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Auch das Jahr 2016 wird maßgeblich davon geprägt sein, 
wie es gelingt, mit der großen Zahl an Menschen auf der 
Flucht umzugehen, die bereits nach 
Deutschland gekommen sind und wei-
ter kommen werden. Daneben stehen 
bedeutsame Vorhaben an, wie das 
Bundesteilhabegesetz, die Reform des 
SGB VIII oder die dritte Stufe der Pfle-
gereform, um nur einige Maßnahmen 
zu nennen, die sich die Große Koalition 
als Gesetzesreformen auf die Agenda 
gesetzt hat. Im Folgenden möchte ich 
Ihnen ausgewählte Schwerpunktthe-
men vorstellen, die die Sozialpolitik, 
das Sozialrecht, aber auch die soziale 
Praxis insgesamt und damit auch die 
Arbeit des Deutschen Vereins beson-
ders prägen werden.

Versorgung und Integration von 
Menschen auf der Flucht – eine  
gemeinschaftliche Aufgabe

Die Versorgung und Integration von Flüchtlingen wird eine 
der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre 
darstellen. Sie erfordert nicht nur kurzfristige, sondern vor 
allem auch mittel- und langfristige Lösungsansätze. Erste 
Maßnahmen sind bereits 2015 in Kraft getreten. Dies wa-
ren u.a. das Asylpaket I und das Gesetz zur Verbesserung 
der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländi-
scher Kinder und Jugendlicher. Aktuell wird das Asylpa-
ket  II verhandelt; die Umsetzung der EU-Aufnahmerichtli-
nie in nationales Recht steht nach wie vor aus. Der Deut-
sche Verein wird sich neben der fachlichen Begleitung und 
Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen mit den Bedin-
gungen einer erfolgreichen Integrations- und Sozialpolitik 
sowie mit den Auswirkungen auf die Regelsysteme be-
schäftigen.

Von der Fürsorge zur selbstbestimmten Teilhabe – 
Erwartungen an ein Bundesteilhabegesetz

Die angekündigte Weiterentwicklung der Eingliederungs-
hilfe in einem Bundesteilhabegesetz und damit die Schaf-
fung eines modernen Teilhaberechts ist ein bedeutsames 

Reformvorhaben dieser Legislaturperiode. In der Vergan-
genheit hat der Deutsche Verein diesen Reformprozess 

wesentlich mit angestoßen und sich 
für ein Bundesteilhabegeld als Be-
standteil eines Bundesteilhabegesetzes 
ausgesprochen. Das Bundesteilhabe-
geld sollte die selbstbestimmte Le-
bensführung fördern und mit Blick auf 
die immer noch bestehende Vielzahl 
an Barrieren einen besonderen Nach-
teilausgleich schaffen. Gleichzeitig 
würde es eine finanzielle Entlastung 
der vorwiegend kommunalen Einglie-
derungshilfeträger ermöglichen und 
den Bund maßvoll und dynamisch an 
den Kosten beteiligen. Ob diese Forde-
rung noch Aussicht auf Erfolg hat, 
bleibt abzuwarten. Der Deutsche Ver-
ein wird den für das Frühjahr 2016 
angekündigten Gesetzgebungsprozess 
und die Umsetzung eines Bundesteil-

habegesetzes fachpolitisch begleiten und seine Expertise 
einbringen. Dazu soll neben der unmittelbaren Begleitung 
des Gesetzgebungsverfahrens eine Fachveranstaltung 
konzipiert werden. In dieser sollen das Gesetz sowie die 
(wesentlichen) vorliegenden Materialien vorgestellt und im 
Kontext der gesetzten Ziele, insbesondere von Selbstbe-
stimmung und Teilhabe, erörtert werden. Die Beziehungen 
zu anderen sich z.T. überschneidenden Regelungssyste-
men wie dem SGB IX oder etwa zur Kinder- und Jugend-
hilfe im SGB VIII oder zur Pflege sollen mit einbezogen 
werden.

Schulbegleitung in der Regelschule – wesentlicher, 
aber streitiger Baustein einer gelingenden inklusi
ven Bildung

Anknüpfend an den im 2. Halbjahr 2015 begonnenen Ar-
beitsgruppenprozess wird der Deutsche Verein den für das 
Gelingen von Inklusion wesentlichen Aspekt der Schulbe-
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gleitung weiter bearbeiten. Aktuell finden sich in der Pra-
xis sehr unterschiedliche Lösungen je nach Region und 
Landesschulrecht zur Regelung und Ausgestaltung von 
Schulassistenzen. Die rechtliche Verankerung der Schulbe-
gleitung im Schnittfeld des durch die Länder zu verantwor-
tenden Schulrechts und des Sozial- und Jugendhilferechts, 
für das der Bund die Gesetzgebungszuständigkeit besitzt, 
macht die Handhabung dieser Materie nicht einfacher. Der 
Deutsche Verein wird mit Blick auf die bisher gewonnenen 
Erfahrungen Vorschläge zur Vereinheitlichung der Praxis 
unterbreiten.

Umfassende Reform des SGB VIII erwartet

Im Jahr 2015 hat auch der Deutsche Verein das 25-jährige 
Jubiläum des SGB VIII gewürdigt, indem er es prominent 
zum fachlichen Thema seiner Hauptausschusssitzung und 
Mitgliederversammlung im September 2015 gemacht hat. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend plant danach in 2016 eine umfassende Reform des 
SGB VIII. Die Grundlage dafür findet sich im Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD. Zentrales Anliegen und 
Leitprozess der Reform soll die sogenannte inklusive Lö-
sung im SGB VIII sein. Daneben soll es um eine Stärkung 
der subjektiven Rechte von Kindern und Jugendlichen, die 
Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung, der Pflege-
kinderhilfe und der Heimaufsicht gehen. Der Deutsche 
Verein wird sich frühzeitig im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
zu den Reformvorschlägen positionieren, den für Mai an-
gekündigten Gesetzgebungsprozess fachlich flankieren 
und offengebliebene Handlungsbedarfe skizzieren.

Reform des Vormundschaftsrechts

Nach dem Koalitionsvertrag ist eine umfassende Moderni-
sierung des Vormundschaftsrechts angekündigt. Umfang-
reiche Eckpunkte wurden bereits veröffentlicht, z.B. die 
weitere Stärkung der Personensorge, die Stärkung der 
personellen Ressourcen in der Vormundschaft, Qualitäts-
verbesserung in der Amtsvormundschaft, Modernisierung 
und Entbürokratisierung der Vermögenssorge und die 
Vereinfachung des Gesetzesaufbaus hinsichtlich Vormund-
schaft/Pflegschaft/Betreuung. Der Deutsche Verein hat 
bereits zu der ersten Teilreform des Vormundschaftsrechts 
2011 Stellung genommen und Praxisempfehlungen für die 
Umsetzung veröffentlicht. 2016 soll der Gesetzgebungs-
prozess begleitet werden. In diesem Zusammenhang wer-
den insbesondere auch die mit der Flüchtlingssituation 
verbundenen Herausforderungen aufgegriffen.

Potenzial und Grenzen der Großtagespflege – Emp
fehlungen zur qualitativen und recht lichen Ausge
staltung

Angesichts der bundesweiten Zunahme an sogenannten 
Großtagespflegestellen in den letzten Jahren wird der 
Deutsche Verein im Rahmen einer Arbeitsgruppe diese 
Form der Kindertagespflege in den Blick nehmen und 
Empfehlungen zur Ausgestaltung erarbeiten. Grundlage 
sind hierbei die vom Deutschen Verein 2007 formulierten 
Kriterien zur Abgrenzung von Kindertagespflege und Kin-
dertageseinrichtungen. In der Praxis hat sich in den letzten 
Jahren gezeigt, dass diese spezifische Form der Kinderta-
gespflege sich oftmals zu einer „Kita-light“ entwickelt hat 

– die aus qualitativen wie auch aus rechtlichen Gesichts-
punkten kritisch zu sehen ist. Der Deutsche Verein wird 
Handlungs- und Verbesserungsbedarfe aufzeigen, das Po-
tenzial wie aber auch die Grenzen der Großtagespflege 
thematisieren und Fehlentwicklungen kritisch reflektieren.

Legislaturperiode steht im Zeichen großer pflege
politischer Vorhaben

Die Reform der Pflege gehört zu den zentralen Reformvor-
haben der aktuellen Legislaturperiode. Nachdem das erste 
Pflegestärkungsgesetz aus Sicht des Deutschen Vereins 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, wurden mit 
dem zweiten Pflegestärkungsgesetz der lang geforderte 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutach-
tungsverfahren auf den Weg gebracht. 2016 steht nun das 
dritte Reformvorhaben im Bereich Pflege an. Hier soll die 
Weiterentwicklung der Hilfe zur Pflege im SGB XII und die 
Umsetzung der Ergebnisse aus der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe zur Rolle der Kommunen in der Pflege im Vorder-
grund stehen. Der Deutsche Verein hatte bereits 2014 zum 
Auftakt der Bund-Länder-Arbeitsgruppe fachliche Hinwei-
se zur Stärkung der kommunalen Handlungsmöglichkeiten 
bei der Gestaltung einer lokalen Pflegeinfrastruktur gege-
ben.

Das Pflegeberufsgesetz kommt

Um auf die geänderten Anforderungen zu reagieren, die 
sich durch demografische Veränderungen für das Gesund-
heitssystem und die Unterstützung älterer Menschen erge-
ben, ist Ende des Jahres 2015 das Gesetzgebungsverfah-
ren für ein neues Pflegeberufsgesetz auf den Weg ge-
bracht worden. Trotz zwischenzeitlich aufgekommenen 
Bedenken ist damit nun der Weg für eine generalistische 
Pflegeausbildung geebnet, die die Ausbildungen der Al-
ten-, Gesundheits- und Krankenpflege zusammenführt. 
Der vorliegende Gesetzentwurf setzt zu einem großen Teil 
die Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterent-
wicklung der Pflegeausbildungen aus dem Jahr 2009 um. 
Im Rahmen einer Fachtagung sollen die mit der Umset-
zung des Pflegeberufsgesetzes verbundenen Herausforde-
rungen reflektiert und tragfähige Lösungsansätze für eine 
gelingende Umsetzung des Pflegeberufsgesetzes erarbei-
tet werden.

Würde und Selbstbestimmung in der letzten Lebens
phase

Eine Gesellschaft des langen Lebens braucht eine humane 
Perspektive für das hohe Alter und die letzte Lebensphase. 
Eine Kultur des Sterbens wird sichtbar in der humanen 
Begleitung kranker und sterbender Menschen. Im Mittel-
punkt stehen dabei der kranke Mensch, seine Angehöri-
gen und Nahestehenden. Im Jahr 2015 hat der Gesetzge-
ber bessere Rahmenbedingungen für die Palliativ- und 
Hospizangebote geschaffen. Der Deutsche Verein wird 
2016 Empfehlungen erarbeiten, die die spezifischen An-
forderungen der palliativen Begleitung alter Menschen 
aufbereiten und Anregungen für das Zusammenwirken 
der unterschiedlichen Akteure vor Ort geben. Ferner wer-
den die Empfehlungen zur Sensibilisierung des Themas 
auch im Hinblick auf die Rolle der Kommunen in der Pflege 
und zur Entwicklung einer Sorgekultur beitragen.
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Schnittstellen zwischen Familienleistungen, Unter
haltsrecht und Sozialrecht

Der Deutsche Verein wird die Schnittstellen im derzeitigen 
System monetärer Leistungen für Familien insbesondere 
zwischen Familienleistungen, Unterhaltsrecht und Sozial-
recht im Rahmen eines Arbeitsgruppenprozesses aufgrei-
fen. Sowohl die Gesamtevaluation als auch das 2013 ver-
abschiedete Eckpunktepapier des Deutschen Vereins ha-
ben auf Inkonsistenzen im Zusammenspiel etwa von Kin-
dergeld und Leistungen nach dem SGB II, dem Unterhalts-
vorschussgesetz und den Regelungen zum Kindesunterhalt 
hingewiesen und entsprechenden Handlungsbedarf auf-
gezeigt.

Familienpolitik vor Ort durch OnlinePortale qualifi
zieren

Die Digitale Agenda der Bundesregierung spricht Familien 
als eigene Adressaten an. Der Deutsche Verein hat sich 
2015 intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, welche 
digitalen Angebote Eltern auf kommunaler Ebene zu un-
terstützen vermögen, und in diesem Rahmen die Expertise 
„Um die Ecke und als App – Welche digitalen Angebote 
brauchen Eltern?“ veröffentlicht und mit der Fachwelt 
diskutiert. Wie Online-Portale für Familien auf der kommu-
nalen Ebene zu digitalen Anlaufstellen weiterentwickelt 
werden können, steht 2016 im Fokus. Der Deutsche Verein 
wird sich dafür mit den Praxiserfahrungen der kommuna-
len Familienpolitik und Familienarbeit mit digitalen Ange-
boten und insbesondere digitalen Anlaufstellen sowie den 
Methoden einer digitalen Bedarfserhebung und Beteili-
gung von Eltern befassen. Die Ergebnisse werden im zwei-
ten Halbjahr 2016 auf einer Fachveranstaltung vorgestellt 
und in einem Praxisleitfaden zusammengeführt.

Empfehlungen zu Selbstständigen, Auszubildenden 
und zum Fallmanagement im SGB II

Die rechtlich komplexe Ausgestaltung des Leistungsrechts 
im SGB II, die damit einhergehenden umfangreichen Ver-
fahrensabläufe sowie vielfältige Beziehungen zu anderen 
Rechtsgebieten und die aktuellen Herausforderungen bei 
der Integration von Flüchtlingen in das SGB II werden den 
Deutschen Verein auch 2016 intensiv beschäftigen. Der 
Ende 2015 eingeleitete Prozess zur Rechtsvereinfachung 
des SGB II ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblie-
ben. Aus Sicht des Deutschen Vereins steht nach über zehn 
Jahren SGB II eine grundlegende Analyse und Neuaufstel-
lung der sogenannten Hartz IV-Reformen an. Unabhängig 
davon werden wir uns 2016 mit praxisrelevanten Fragen, 
wie zum Beispiel der sachgerechten Unterstützung Selbst-
ständiger bzw. Gründungswilliger und einer besseren Be-
treuung Auszubildender im SGB II-Leistungsbezug, be-
schäftigen und Empfehlungen für das Fallmanagement im 
Jobcenter erarbeiten, die sowohl Langzeitarbeitslose als 
auch schutzsuchende Menschen in den Blick nehmen wer-
den.

Rahmenbedingungen für ein „schlüssiges Konzept“ 
zur Bestimmung angemessener Kosten der Unter
kunft nach SGB II und SGB XII

Der Bundesgesetzgeber hat im SGB II und SGB XII gere-
gelt, dass die Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe 

der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt werden, so-
weit sie angemessen sind. Er hat nicht geregelt, wie der 
Angemessenheitsbegriff, der als unbestimmter Rechtsbe-
griff uneingeschränkter richterlicher Kontrolle unterliegt, 
auszufüllen ist. Der Deutsche Verein will seinen 2015 be-
gonnenen Arbeitsgruppenprozess zu der Frage fortsetzen, 
welche Rahmenbedingungen ein sogenanntes schlüssiges 
Konzept erfüllen muss, um den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen zur Bestimmung des Existenzminimums im 
Bereich des Unterkunftsbedarfs gerecht zu werden.

Hilfen für schwer erreichbare junge Erwach sene in 
besonderen Problemlagen

Junge Erwachsene in Wohnungsnotfällen stellen das Hilfe-
system häufig vor besondere Herausforderungen, wenn 
sie zusätzlich noch soziale Schwierigkeiten oder psychische 
Probleme haben. Hier ist weniger der Mangel an Angebo-
ten oder Anlaufstellen das Problem, sondern die Tatsache, 
dass die Schnittstellen insbesondere zwischen SGB II, VIII 
und XII dazu führen können, dass Leistungsträger Hilfebe-
darfe nicht erkennen oder Zuständigkeiten verneinen. Der 
Deutsche Verein wird Lösungsansätze erarbeiten, um not-
wendige Hilfen für junge Erwachsene in besonderen Prob-
lemlagen durch eine trägerübergreifende Kooperation 
wirksamer als bisher zu erschließen.

Junge Volljährige unter rechtlicher Betreuung

Zunehmend werden für junge Menschen, die in ihrer 
selbstständigen Lebensführung krankheitsbedingt einge-
schränkt sind, Betreuer bestellt. Vor diesem Hintergrund 
sollen die Verknüpfungen von Aufgaben der Betreuung als 
Rechtsfürsorge und Aufgaben des Jugendamtes als Leis-
tungsbehörde näher beleuchtet und der Frage nachgegan-
gen werden, wie eine Kooperation im Rahmen der Hilfe-
planung und Steuerung über das Hilfeplanverfahren sinn-
voll und notwendig erscheint. Ein besonderes Augenmerk 
liegt auf jungen Volljährigen, sog. Care Leaver, die aus ei-
ner stationären Einrichtung bzw. Pflegefamilien in die 
Selbstständigkeit entlassen werden.

Bilanz der Strategie Europa 2020 steht an

Die Strategie Europa 2020 wird 2016 einer Prüfung unter-
zogen. Der Deutsche Verein hat sich an der entsprechen-
den Konsultation der EU-Kommission beteiligt. Der Euro-
päische Rat wird im Frühjahr 2016 als Ergebnis des Prozes-
ses eine Zwischenbilanz zur Strategie ziehen und ggf. neue 
Kernziele oder Leitinitiativen verabschieden. Zudem hat 
die Europäische Kommission angekündigt, die Verord-
nung über die Koordinierung der sozialen Sicherungssys-
teme zu modernisieren. Diese regelt den Sozialschutz von 
Unionsbürgerinnen und -bürgern bei grenzüberschreiten-
den Sachverhalten, hier insbesondere die Frage, welches 
Sozialrecht zur Anwendung kommt. Beide Themen wer-
den Teil der europapolitischen Arbeit des Deutschen 
Vereins sein.

DV startet Mitgliederwerbekampagne – Werden Sie 
Teil einer starken Gemeinschaft!

Gerade in Zeiten, in der sich gesellschaftliche Entwicklun-
gen immer schneller vollziehen, bedarf es Vieler, die ge-
meinsam mit starker Stimme das Soziale gestalten. Der 
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Deutsche Verein bietet allen, die in der Sozialpolitik, im 
Sozialrecht und in der sozialen Arbeit tätig sind, ein Fo-
rum. 2016 wird der Auftakt einer Mitgliederwerbekam-
pagne sein, in der wir auch Ihre Unterstützung brauchen. 
Unterstützen Sie uns dabei, das Forum des Sozialen weiter 
auszubauen und das Soziale zu gestalten.

Unsere weiteren Angebote

Der Deutsche Verein gibt regelmäßig Fachzeitschriften, wie 
den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins (NDV), den 
Rechtsprechungsdienst des Deutschen Vereins (NDV-RD) 
oder das Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen 
Arbeit heraus und informiert die Fachöffentlichkeit über 
aktuelle Entwicklungen in der sozialen Arbeit und Sozialpo-

litik. Aktuelle Publikationen finden Sie in unserem Online-
Bookshop unter www.verlag.deutscher-verein.de. Zudem 
führen wir jährlich bis zu 80 Veranstaltungen durch. Das in 
einem neuen Design erschienene Veranstaltungsprogramm 
2016 gliedert sich nunmehr überschaubar nach Themen, 
Zielgruppen und Angeboten der Fort- und Weiterbildung 
unter dem Dach der Akademie des Deutschen Vereins. Das 
Kernprofil der Veranstaltungen bleibt in bewährter Form 
bestehen: Der Deutsche Verein ist Ort interdisziplinärer Be-
gegnung und des fachlichen Diskurses zwischen öffentli-
chen und freien Trägern sowie zwischen Legislative, Exeku-
tive und Judikative. Das Programm 2016 sowie aktuelle 
Veranstaltungsankündigungen sind für Sie unter www.ver-
anstaltungen.deutscher-verein.de eingestellt. 

Wichtige Vereinstermine 2016

14. bis 16. September 2016  ASD-Bundeskongress „Qualität unter Druck: Positionen und  
Perspektiven in prekären Zeiten“ in Kassel

28. September 2016   Hauptausschuss in Schwerin

Jetzt Mitglied werden

Wir bieten für alle, die in der Sozialpolitik, im Sozialrecht und in der sozialen Arbeit 
tätig sind, ein gemeinsames Forum. Werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft!

Ihre Vorteile

  Mitwirkung an Positionen und Empfehlungen des Deutschen Vereins

  25 % Nachlass auf alle Fach- und Akademieveranstaltungen

  Kostenfreier Bezug der Fachzeitschrift „Nachrichtendienst NDV“

   Attraktive Preisnachlässe auf Publikationen unseres Eigenverlags

  I.d.R. kostenfreie Erarbeitung von Sozialrechtsgutachten von allg. Interesse

Wir informieren Sie gern ausführlich 
Johannes Assmann, Mitgliederwesen: 030 62980-620, assmann@deutscher-verein.de | www.deutscher-verein.de


