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Das Konzept der Inklusion und seine sozialpolitische Umsetzung im 

Bundesteilhabegesetz 
Suitbert Cechura 

 

Der Titel meines Vortrages „Das Konzept der Inklusion und seine sozialpolitische Umsetzung 

im Bundesteilhabegesetz“ ist sicherlich durch die Ankündigung bekannt. Mein Vortrag ist 

gegliedert in zwei Teilen: Im ersten Teil werde ich mich mit dem Konzept der Inklusion befassen 

und was es in dieser Gesellschaft heißt, selbstbestimmt zu leben und ich werde auf den 

Unterschied von Integration und Inklusion eingehen. Im zweiten Teil werde ich dann die 

Änderungen darstellen, die mit dem Bundesteilhabegesetz beabsichtigt sind. Dabei stütze ich 

mich auf die Kabinettsvorlage und ihre Begründung, da das Gesetz noch nicht endgültig 

verabschiedet ist. Sollten sich im Verlaufe des Vortrages bereits Fragen oder Einwände ergeben, 

so melden Sie sich, damit wir diese gleich klären können. Ich behalte es mir jedoch vor, Themen 

eventuell zurückzustellen, wenn dies inhaltlich angebracht ist. 

• „Was macht den Reichtum einer Gesellschaft aus? Wirtschaftliche Macht? Politische 

Sicherheit? Oder kulturelle Vielfalt? Es ist doch von jedem etwas. Dennoch: Eine 

Gesellschaft besteht aus Menschen. Und sie sind es, die das Wohl einer Gesellschaft 

prägen – und zwar in allen wichtigen Lebensbereichen.  

• Um nichts anderes geht es bei Inklusion: Jeder Mensch erhält die Möglichkeit, sich 

vollständig und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen – 

und zwar von Anfang an und unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer wie 

sozialer Herkunft, Geschlecht oder Alter.“ (Aktion Mensch 2014) 

 

Wie Inklusion hier vorstellig gemacht wird, mutet seltsam an. Mit der rhetorischen Frage nach 

dem Reichtum der Gesellschaft werden Alternativen angeboten, die die Sache nicht treffen. 

Schließlich erfährt man täglich in der Presse, worin der Reichtum der Gesellschaft besteht: im 

Wirtschaftswachstum ausgedrückt am Stand der Börsenkurse. Ganz anders will die Aktion 

Mensch sich das vorstellen, irgendwie spielt die Wirtschaft eine Rolle, nicht als Reichtum, 

sondern als Macht. Sicherlich verleiht Reichtum Macht, nur kennzeichnet diese den Reichtum 

einer Gesellschaft, wie es das Zitat nahe legt? Auch Politik und Kultur sollen eine Gesellschaft 

auszeichnen. Das Wesentliche soll jedoch in den Menschen bestehen, die diese Gesellschaft 
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bilden. Sie sollen das Wohl der Gesellschaft prägen. Ist es nicht umgekehrt? Sind die Menschen 

nicht abhängig davon, wie das Wohl der Gesellschaft organisiert ist? Wenn die Menschen und 

ihr Wohl der Maßstab der Gesellschaft wären, wie kann es da Armut neben Reichtum geben? 

Wenn das Wohl der Menschen der Maßstab für die Organisation und die Güte einer Gesellschaft 

ist, wozu braucht es dann noch die Inklusion als Forderung oder als Aufgabe? Was als 

Zustandsbeschreibung daher kommt, ist bestimmt durch eigene Wunschvorstellungen. 

 Und nimmt man die Forderung ernst, dass jeder an allem gleichberechtigt teilnehmen kann 

unabhängig von seinen individuellen Fähigkeiten, ethnischer oder sozialer Herkunft, Alter oder 

Geschlecht, würde das nicht auf einen völligen Umsturz der Gesellschaft hinauslaufen? Haben 

doch Kinder andere Rechte als Erwachsene, kommt es bei der Entscheidung über die schulische 

Laufbahn gerade auf die individuellen Fähigkeiten an, die beurteilt werden und die als Maßstab 

für die Entscheidung über die Schulart eine Rolle spielen. Die Gesellschaft ist voll von 

Sonderregelungen für Menschen unterschiedlicher Fähigkeiten, meist nachgewiesen durch 

verschiedene Qualifikationen. Ethnische Unterschiede als solche sollen keine Rolle spielen, 

machen sich aber dort geltend, wo die ethnische Zugehörigkeit sich in unterschiedlicher 

Nationalität wieder findet und von daher eine unterschiedliche rechtliche Behandlung erfährt. 

Mit der Verfügung über Geld entscheidet sich in dieser Gesellschaft so gut wie alles, deshalb ist 

die soziale Herkunft maßgeblich, sie wird über die unterschiedliche Einkommenshöhe mit 

definiert. Und das Einkommen ist entscheidend dafür, woran einzelne Menschen teilhaben 

können und woran nicht. Auch gibt es zahlreiche rechtliche Regelungen, die Sonderrechte oder 

Sonderpflichten für bestimmte Altersgruppen oder für verschiedene Geschlechter vorsehen.  

Mit der Inklusion wird das Idealbild einer Gesellschaft gemalt, die für alle Mitglieder alle 

Möglichkeiten offen hält und macht sich damit frei von dem, was die vorfindliche Gesellschaft 

kennzeichnet. Das so entworfene Bild der Gesellschaft zeigt nur eins, dass die 

Inklusionsanhänger ein sehr positives Bild von dieser Gesellschaft haben und gleichzeitig 

entdecken, dass sich dies nicht mit dem Wohlbefinden der Menschen mit Behinderung deckt. Im 

Gegensatz zu einem Handlungsziel, bei dem Vorstellungen entwickelt werden, wie das Ziel mit 

welchen Mittel zu erreichen ist, wird bei einem Ideal von der prinzipiellen Unerreichbarkeit 

ausgegangen. Allenfalls soll eine Annäherung an den schönen Zustand möglich sein, worin diese 

auch immer bestehen mag. Kann doch jede Änderung als ein kleiner Schritt hin zu diesem Ideal 

gedeutet werden. Ziele zu verfolgen, die nie erreichbar sind, gilt im Alltag als irrational. Ideale zu 

verfolgen stößt hingegen auf ein widersprüchliches Echo. Idealisten gelten zum einen als gute Menschen, 

die hehre Ziele verfolgen, zum anderen haben sie den Ruf des Weltfremden. Denn zum Idealismus gehört 

der Realismus dazu, d.h. man kennt gute Gründe, warum das Ideal nicht erreicht werden kann. Das ist 
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eigentlich ein Hinweis darauf, dass die Zielverfolgung des Ideals kein reelles Anliegen ist, sondern das 

Ideal eine Ergänzung zum praktischen Tun darstellt, das andere Notwendigkeiten und damit andere Ziele 

kennt. Dennoch soll man dies nicht als Tatsache hinnehmen, sondern nur als Hinweis darauf, wie 

schwierig die Realisierung ist. Auch wenn diese nicht in Sicht ist, soll man demjenigen, der  das Ideal 

verfolgt, seine Absicht zu Gute halten.  

Weil es immer eine Differenz gibt, zwischen Ideal und der praktischen Handlung, die im Namen des 

Ideals erfolgt, gibt es notwendigerweise einen Streit darum, ob derjenige, der das Ideal als Zweck seines 

Tuns angibt, diesen ernsthaft verfolgt oder ob das Handeln ein erster Schritt, wenn auch mangelhaft so 

doch in guter Absicht eine Annäherung an das Ideal darstellt.  

Die Betonung eines Ideals leistet damit auch unterschiedliche Dienste: Für die politisch und 

gesellschaftlich Verantwortlichen sind sie ein Mittel, ihre Arbeit in ein gutes Licht zu rücken, auch dann 

wenn diese negative Wirkungen für die von diesen Maßnahmen betroffenen haben. Sie können ihre gute 

Absicht hervorkehren und die mangelnde Verwirklichung den widrigen Bedingungen zuschreiben. So 

weisen sie die Verantwortung für die negativen Wirkungen von sich. 

Für Betroffene leisten Ideale nichts, außer vielleicht den Trost und die Hoffnung, dass es vielleicht auch 

einmal anders sein könnte. Das Einklagen von Idealen bei den politisch Verantwortlichen knüpft immer 

an einer Gemeinsamkeit an, die es gar nicht gibt. Unterstellt ist ein gemeinsames Ziel, von dem jeder 

weiß, dass es nicht zu realisieren ist und bei dem jeder unterschiedliche Vorstellung von dem hat, was 

möglich wäre. So leistet das Einklagen von Idealen bei den Verantwortlichen immer nur eins: Es betont 

ihre Zuständigkeit und damit ihre Möglichkeit über andere zu entscheiden, und die Güte ihrer Aufgabe, 

die sie zu erledigen hätten.  

• Grundsätze zum Selbstbestimmten Leben 

• Als gleichberechtigte Bürgerinnen müssen wir den gleichen Zugang zu den 

grundlegenden Dingen des Lebens haben. Dazu gehören: Das Recht auf Nahrung, 

Kleidung, Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Hilfsmittel, Dienstleistungen zur 

persönlichen Unterstützung, Mobilität, Kommunikation, Informationen, Bildung, Arbeit, 

politische Betätigung, Zugänglichkeit aller gesellschaftlichen Bereiche sowie das Recht 

auf freie Sexualität, Kinder und Frieden. 

• Aus der Gründungsresolution des Vereins: 

Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen 

 

Versprochen wird mit der Inklusion ein selbstbestimmtes Leben. 

Dies wird  mit einer Reihe von Rechten eingefordert. Mit der Forderung nach Rechten, wird 

deutlich, dass solche Dinge wie Wohnen, Essen, Kleidung etc. in dieser Gesellschaft keine 
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Selbstverständlichkeit sind, über die man verfügt, sonst bräuchte es keine Rechte. Sie zeigt 

weiterhin, dass diejenigen, die Rechte fordern, auch über kein Mittel verfügen, sich diese Dinge 

zu beschaffen, sonst würden sie nicht an die staatliche Gewalt appellieren. Die hat aber offenbar 

andere Kriterien, als die einfache Wunscherfüllung der Betroffenen, sonst müssten die nichts 

fordern. 

Es lohnt sich daher genauer hinzuschauen, was es bedeutet in dieser Gesellschaft 

„Selbstbestimmt zu leben“. Damit ist ausgedrückt, dass jeder über sich selbst bestimmt, aber 

auch für sich selber sorgen muss. Damit stellt sich die Frage, inwieweit jeder für sich sorgen 

kann. Jeder kennt dass, selbstständig sind Jugendliche oder junge Erwachsene dann, wenn sie ihr 

eigenes Geld verdienen. Dann lösen sie sich aus der Abhängigkeit ihrer Eltern. Darin wird aber 

auch etwas anderes deutlich. Die Dinge, die man zum Leben braucht, werden nicht einfach 

hergestellt, um die Menschen mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Die Güter werden 

produziert, um ein Geschäft zu machen, d.h. diejenigen, die über Reichtum verfügen, benutzen 

die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen für die Vermehrung ihres Reichtums. Alle 

anderen sind wegen der Eigentumsordnung von diesem Reichtum ausgeschlossen und verfügen 

über nichts anderes als über sich. Dieser Zustand der Mittellosigkeit gilt in dieser Gesellschaft 

nicht als Armut, weil er der Normalzustand ist. Aus dieser Lage folgt für alle der Zwang, an 

Geld zu kommen. Das muss einem niemand vorbuchstabieren, sondern ein jeder weiß, dass er an 

Geld kommen muss, damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Man muss sich selber zu 

Geld machen, indem man sich als Arbeitskraft anbietet. Voraussetzung dazu ist, dass man die 

Verkäuflichkeit als Arbeitskraft an sich herstellt durch Ausbildung. 

Selbstbestimmtes Leben erweist sich somit als abhängig von der Beschäftigung durch 

Arbeitgeber. Diese stellen Arbeitskräfte dann ein, wenn ihre Bezahlung sich für sie lohnt. Das tut 

sie, wenn die Leistung, die die Arbeitskraft erbringt, größer ist, als das was sie kostet. Bezahlt 

wird  mit dem Lohn oder Gehalt nicht die Leistung, sondern die Verfügung über die Arbeitskraft. 

Ist diese bezahlt, liegt es ganz in den Händen des Unternehmers, zu bestimmen, was sie zu 

leisten hat und wie viel an Leistung er aus ihr herausholt. 

Ein selbstbestimmtes Leben als Arbeitskraft ist unmöglich: Zu Zeiten von Krankheit, 

Arbeitslosigkeit oder Alter wäre man einkommenslos und damit ruiniert. Damit die Bürger sich 

von Arbeit ernähren können und sie als Arbeitskräfte tauglich sind, hat der Staat seine rechtliche 

Gewalt dazu benutzt, ein Leben von Arbeit zu ermöglichen. Das gilt als Errungenschaft des 

Sozialstaats, die im Kaiserreich eingeführt wurde. Die Sozialleistung des Staates besteht im 

Einsatz seiner Gewalt, die arbeitenden Bürger dazu zu verpflichten, durch Lohnanteile für die 
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Wechselfälle des Arbeitslebens selber vorzusorgen. Sozialversicherungen sind 

Zwangsversicherungen, die deutlich machen, dass eine Vorsorge ohne diesen Zwang wegen der 

Höhe der Einkommen nicht stattfindet. 

Unternehmer finden auf dem Arbeitsmarkt immer ein Überangebot an Arbeitskräften vor, aus 

dem sie sich bedienen können und unter denen sie auswählen können. Dafür sorgen sie selbst, 

durch Rationalisierungen und Entlassungen und auch der Staat, der bereits bei Millionen von 

Arbeitslosen von Vollbeschäftigung spricht und sich um ausländischen Arbeitsnachschub 

kümmert. Verglichen werden die Arbeitskräfte bezogen auf ihre Leistungsfähigkeit und das ist 

etwas anderes als bezogen auf bestimmtes Wissen oder bestimmte Fertigkeiten. Das merkt noch 

jeder im Vorstellungsgespräch, bei dem das Zeugnis nur eine Rolle spielt und es darum geht 

seine Leistungsbereitschaft und Verfügbarkeit zu demonstrieren. Flexibilität heißt das 

Zauberwort, an dem viele Menschen mit Behinderung scheitern, die vieles gelernt und über 

einige Fertigkeiten verfügen und deshalb glauben, kompetent zu sein. Betriebe wollen je nach 

Gang des Geschäfts über ihre Mitarbeiter zeitlich wie örtlich verfügen können und an diesem 

Kriterium scheitern nicht nur Menschen, die auf einen Fahrdienst angewiesen sind, sondern auch 

Mütter, die ihre Kinder zu einer festen Zeit von der Kita abholen müssen. Menschen mit 

Behinderung sind daher überdurchschnittlich oft arbeitslos. 

Die Demokratie sichert allen ihren Bürgern ihre Existenz. Dies bedeutet aber nicht, ein Leben in 

Wohlstand. Mit der Existenzsicherung soll den Individuen lediglich die Voraussetzung 

geschaffen werden, selber für ihr Auskommen zu sorgen, deshalb soll der Zwang zur Arbeit als 

eigenständige Erwerbsanstrengung erhalten bleiben, ganz gleich, ob diese Menschen dies 

überhaupt können oder ihnen die Gelegenheit dazu gegeben wird. Existenzsicherung ist damit 

gleichbedeutend mit einem Leben in Armut und ein großer Teil der Menschen mit Behinderung 

finden sich daher in diesem Bereich der Gesellschaft wieder. 

Für Menschen mit Behinderung gibt es eine ganze Reihe von Sondergesetzen, die dafür sorgen 

sollen, sie in die Gesellschaft zu integrieren, sie sollen befähigt werden, wie andere Bürger auch, 

für sich selber zu sorgen. Dies beginnt mit der Frühförderung, Sonderbeschulung, 

Sonderausbildungen für Menschen mit Behinderung, Rehabilitationsmaßnahmen bis hin zu 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Alle diese Einrichtungen gelten als 

Rehabilitationseinrichtungen, in denen die Menschen mit Behinderung befähigt werden sollen, 

vollwertige – also für sich selber sorgende – Bürger zu werden. Insofern gelten Menschen mit 

Behinderung als Mängelwesen, denen pädagogisch begegnet wird, die damit auch nicht immer 

für voll genommen werden.  
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Überantwortet hat der Staat Menschen mit Behinderung in der Vergangenheit weitgehend den 

Wohlfahrtsverbänden. Entstanden ist dies Verhältnis aus der Tradition, in der die Sorge um 

Menschen mit Behinderung zunächst der privaten Wohltätigkeit überlassen wurde. Der 

demokratische Staat hat sich dies zu Nutze gemacht, indem er die Finanzierung der 

Einrichtungen übernommen und so sichergestellt hat, dass diese stattfindet, unabhängig von der 

zufälligen Mildtätigkeit der Bürger. Diese Regelung war staatlicherseits insofern vorteilhaft, als 

die Versorgung der Menschen mit Behinderung zum größten Teil durch Personen geschah, die 

für einen Gotteslohn arbeiteten oder den Mitmenschen dienen wollten. So konnte der Staat 

diesen Idealismus für sich nutzen. In dem Maße, in dem dieser Personenkreis ausstarb und durch 

professionell Tätige ersetz werden musste, die in Anlehnung an den Öffentlichen Dienst bezahlt 

werden mussten, lohnte sich dieses Verhältnis nicht mehr und in den 90er Jahren wurde dieses 

Verhältnis aufgekündigt und der Sozialbereich befindet sich seitdem in der Umwandlung von 

staatlichen Sozialleistungen zu Sozialen Dienstleistungen, die von Dienstleistungsunternehmen, 

als die die Wohlfahrtsverbände nun neben Privaten Anbietern auftreten, erbracht werden. Das 

Bundesteilhabegesetz ist eines, in der Reihe von Gesetzen im Rahmen dieser Umgestaltung, die 

da neue Maßstäbe umsetzt oder verstärkt. Damit komme ich zu Teil 2 meines Vortrages.   

Das Bundesteilhabegesetz  

verfolgt laut Begründung acht Ziele: 

1. Der Behindertenbegriff soll der Behindertenrechtskonvention gemäß neu gefasst werden 

2. Die Leistungen für Menschen mit Behinderung sollen wie aus einer Hand erbracht 

werden 

3. Die Stellung der Menschen mit Behinderung gegenüber den Rehabilitationsträgern soll 

durch Beratung gestärkt werden 

4. Die Anreize zur Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sollen 

gestärkt werden 

5. Die Möglichkeiten zur individuellen Lebensgestaltung sollen verbessert werden 

6. Es werden Leistungen zur Bildung gesondert aufgeführt 

7. Die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger soll im Rahmen der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation gestärkt werden 

8. Die Steuerung der Ausgaben durch die Leistungsträger der Eingliederungshilfe soll so 

verbessert werden, dass Ausgabensteigerungen gebremst werden. 
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Wenn es um den Behinderungsbegriff geht, muss man eigentlich drei Behinderungsbegriffe im 

Rahmen des Sozialrechtes unterscheiden, die jetzt in Anlehnung an die 

Behindertenrechtskonvention neu formuliert werden, wobei sich nicht in jedem Fall daraus 

rechtliche Konsequenzen ergeben. Der erste Behinderungsbegriff, der einen regelwidrigen 

körperlichen oder seelischen Zustand erfasst, der länger als sechs Monate dauert, berechtigt im 

Wesentlichen zu Leistungen zur beruflichen Eingliederung – berufsvorbereitende 

Bildungsmaßnahmen, Ausbildung, Trainingsmaßnahmen, Umschulung etc. 

Der zweite Behinderungsbegriff ist der der Schwerbehinderung, der denjenigen, denen ein Grad 

der Behinderung von mehr als 50% bescheinigt wurde, zu einem Nachteilsausgleich berechtigt, 

der im SGB IX geregelt ist.  

Der dritte Behinderungsbegriff betrifft den Bezug von Leistungen aus der Eingliederungshilfe, 

dazu muss man wesentlich behindert sein, ein Tatbestand, der weitgehend an körperlichen oder 

geistigen Einschränkungen festgemacht wurde. 

Mit dem Aufgreifen des Behindertenbegriffs in Bezugnahme auf die 

Behindertenrechtskonvention soll die Überwindung des medizinischen Verständnisses von 

Behinderung erfolgen hin zu, wie manche sagen, zu einem menschrechtsorientierten Verständnis 

von Behinderung. Dies ist sehr hochtrabend ausgedrückt. Es geht vielmehr um ein funktionales 

Verständnis von Behinderung. Mit der International Classification of Funktioning, Disability and 

Health der WHO, abgekürzt ICF wurde diese Sichtweise bereits in die Fachwelt eingeführt und 

hat sich in immer mehr Bereichen der Rehabilitation durchgesetzt. Die ICF orientiert sich 

zunächst auch an der körperlichen Beeinträchtigung entsprechen des ICD, der Internationalen 

Klassifikation der Krankheiten. Mit einer Diagnose einer körperlichen Beeinträchtigung ist aber 

noch nichts darüber ausgesagt, wie diese sich auf das Handeln und Denken eines Individuums 

auswirkt und damit welche Einschränkungen es aufweist. Zum anderen hängt es sehr davon ab, 

welche Rehabilitationsleistungen der Betroffene erhält und wie die Umwelt gestaltet ist. Ein 

querschnittsgelähmter Mensch ist in seiner Fortbewegung beeinträchtigt, mit einem Rollstuhl 

kann diese Beeinträchtigung teilweise relativiert werden. Trifft er jedoch auf nicht abgesenkte 

Bordsteinkanten oder Treppen, wird er in seiner Fortbewegung behindert. Behinderung ist 

demnach eine Wechselwirkung zwischen körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung und 

Umweltbedingungen. Dieses Verständnis ist seit geraumer Zeit bereits Grundlage für die 

Beurteilung von Schwerbehinderung, mit dem Bundesteilhabegesetz wird sie auch zur 

Grundlage für die Beurteilung, ob eine wesentliche Behinderung vorliegt und damit Ansprüche 
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bezogen auf Leistungen aus der Eingliederungshilfe existieren. Der ICF unterscheidet 9 

Lebensbereiche, in denen sich Behinderung geltend machen kann: 

1. Lernen und Wissensanwendung 

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 

3. Kommunikation 

4. Mobilität 

5. Selbstversorgung 

6. Häusliches Leben 

7. Interpersonelle Interaktion und Beziehungen 

8. Bedeutende Lebensbereiche 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerschaftliches Leben 

Eine wesentliche Behinderung liegt nach dem Verständnis des Bundesteilhabegesetzes dann vor, 

wenn in fünf Lebensbereichen die Menschen auf Unterstützung angewiesen sind oder aber in 

drei Lebensbereichen gar nicht ohne Hilfe auskommen können. Mit dieser Neubestimmung der 

Behinderung ist die bisherige Anspruchsberechtigung in Frage gestellt. Waren Menschen früher 

Schwerbehindert oder wesentlich behindert, wenn sie eine entsprechende Diagnose erhielten, so 

stellt sich nun die Frage, wie sich die körperliche Beeinträchtigung im Alltag geltend macht. 

Bekamen Menschen mit Herzinfarkt früher einen Schwerbehindertenausweis, so ist dies heute 

nicht mehr der Fall, wenn sie rehabilitiert sind. Galten Unterschenkelamputierte als 

außergewöhnlich oder wesentlich gehbehindert, so ist dies bei entsprechender Prothetik nicht 

mehr der Fall. Vor dem Reichstag haben bereits Gruppen von Menschen mit Behinderung gegen 

diese Neufassung protestiert, weil sie für sich eine Verschlechterung durch dieses neue Gesetz 

erwarten.  

Die Forderung, dass die Leistungen für Menschen mit Behinderung wie aus einer Hand erbracht 

werden sollen, ist schon sehr alt. Sie resultiert daraus, dass den Menschen mit Behinderung 

Leistungen unabhängig vom Grund ihrer Behinderung versprochen wird, die Leistungen aber 

durch verschiedene Sozialgesetze und damit unterschiedliche Sozialversicherungen und die 

Sozialhilfe erbracht werden, die diese Leistungen an bestimmte Leistungsvoraussetzungen 

knüpfen. Man kann sagen, durch diese Regelungen entlastet sich der Staat weitgehend von 

Kosten aus Steuermitteln und bürdet die Kosten für seine Untertanen mit Behinderungen den 

Sozialkassen auf. Um zu einer einheitlichen Leistungsgewährung zu gelangen, wurde schon im 

Rehabilitationsangleichungsgesetz, einem Vorläufergesetz zum SGB IX, den 

Sozialversicherungen vorgegeben, einen Gesamtplan zu erstellen, was nie funktionierte und dazu 
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führte, dass die Menschen mit Behinderungen oft einen jahrelangen Zuständigkeitsstreit führen 

mussten, um zu ihren Rechtsansprüchen zu gelangen. Im SGB IX wurden die gemeinsamen 

Servicestellen der Sozialversicherungen eingeführt, die innerhalb von 6 Wochen die 

Zuständigkeit klären und die Betroffenen beraten sollten. Diese Stellen blieben den Betroffenen 

meist unbekannt und sie wurden kaum in Anspruch genommen und haben auch den 

Zuständigkeitsstreit nicht aus der Welt geschafft. Mit dem Bundesteilhabegesetz werden diese 

Stellen nun wieder abgeschafft und durch die Beratungsstellen und die verpflichtende 

gemeinsame Planung ersetzt. 

Ergibt sich im Rahmen der Gesamtplanung der Eingliederungshilfe oder bei Antrag einer 

Leistung bei einem Rehabilitationsträger, dass mehrere Kostenträger zuständig sind oder es ist 

unklar, welcher Kostenträger zuständig ist, dann findet eine Teilhabeplanung statt, in der die 

Zuständigkeiten und die verschiedenen Leistungen abgeklärt werden. Sowohl im Rahmen der 

Gesamtplanung als auch im Rahmen der Teilhabeplanung kann eine Gesamtplanungskonferenz 

oder Teilhabeplanungskonferenz unter Beteiligung des Betroffenen durchgeführt werden. Durch 

die gesetzlichen Regelungen zur Teilhabeplanung und Gesamtplanung soll eine verbindliche 

Zusammenarbeit der verschiedenen Kostenträger sichergestellt werden, damit die Leistungen 

wie aus einer Hand dem Betroffenen zukommen. Dem steht aber entgegen, dass es ein 

gegliedertes System der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe mit unterschiedlichen 

Anspruchsberechtigungen gibt, in dem allenfalls Fachleute durchblicken und das durch 

Zuständigkeitsauseinandersetzungen geprägt ist. Ob durch diese gesetzlichen Vorgaben nun für 

die Betroffenen eine wesentliche Änderung eintritt, bleibt abzuwarten. 

Mit dem Gesamtplan im Rahmen der Eingliederungshilfe soll der gesamte Hilfebedarf des 

Betroffenen mit Hilfe zu entwickelnder Instrumente festgestellt werden. Wenn bundesweit 

weitgehend einheitliche Instrumente entwickelt werden sollen zur Bedarfsermittlung, dann 

erfolgt dadurch eine Standardisierung sowohl der Hilfeplanung wie auch der Bedarfe. Parallelen 

zur Bedarfsermittlung in der Pflege drängen sich auf.  

Mit der Beratung soll der Mensch mit Behinderung gegenüber den Rehabilitationsträgern in 

seiner Position gestärkt werden. Das ist notwendig, weil mit den Sozialgesetzen es keineswegs 

ausgemacht ist, das Menschen mit Behinderung das bekommen, was sie für eine anständige 

Lebensführung benötigen. Es ist eben ein Unterschied, ob jemand etwas braucht und benötigt 

oder aber ob er ein Recht auf etwas hat. Im Bereich der Behindertenhilfe sind im Prinzip alle 

Sozialgesetzbücher relevant, wie soll da ein Bürger wissen, worauf er ein Anrecht hat und wo 

nicht. Mit seinem Anrecht auf gesellschaftliche Teilhabe soll der Mensch mit Behinderung aber 
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nicht mehr als Bezieher von Sozialleistungen auftreten, sondern als berechtigtes Wesen, das über 

seine Sozialrechte weiß und auswählt, bei welchem Leistungsanbieter er seine 

Sozialdienstleistungen bezieht. Er ist nicht länger das Betreuungsobjekt, dem gesagt wird, was er 

zu tun und zu lassen hat, sondern das selbstbestimmte Wesen, das mit den ihm gewährten 

Leistungen auszukommen und die Leistungserbringer auszuwählen hat. Dazu muss er befähigt 

werden. Darin kommt ein Widerspruch in der neuen Konzeption zum Tragen: Einerseits sollen 

Menschen mit Behinderungen als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft an dieser im Rahmen 

der gesetzten Bedingungen teilhaben, andrerseits ist diese Gesellschaft so beschaffen, dass sie 

dazu immer wieder befähigt werden müssen. Dies trägt das neue Gesetz in doppelter Weise 

Rechnung: Einerseits als Beratungsangebot für die Betroffenen, andrerseits in Form der 

qualifizierten Assistenz. Bei den Assistenzangeboten unterscheidet das neue Gesetz zwischen 

Assistenz und qualifizierter Assistenz. Erstere kann offenbar jeder leisten durch Hilfen beim 

Einkauf, Schieben eines Rollstuhls etc. Qualifizierte Assistenz soll den Betroffenen dazu 

befähigen, die Assistenz teilweise oder ganz überflüssig zu machen. Mit dem Assistenzgedanken 

gibt der Hilfeberechtigte seinem Assistenten vor, was dieser zu Tun oder zu lassen hat. Mit der 

qualifizierten Assistenz dreht sich dieses Verhältnis zum Teil um. Wenn diese dem Betroffenen 

den Umgang mit seinen spärlichen Haushaltsmitteln beibringen soll, dann unterstellt dies, dass 

der Betroffene lernen muss, sich viele Bedürfnisse zu versagen. Einfach etwas kaufen, worauf 

man Lust hat, geht gar nicht, reißt dies doch Löcher in den zu schmalen Etat des 

Grundeinkommens oder von Hartz IV, der das Auskommen in Frage stellt. Also muss der 

Assistent seinen Auftraggeber davon abbringen, obwohl er doch eigentlich bloß ausführendes 

Organ ist. 

Ziel des neuen Gesetzes wie auch der bisherigen Sozialgesetzgebung ist es, dass auch Menschen 

mit Behinderung möglichst durch eigene Arbeit sich selber ernähren und von sozialer 

Unterstützung unabhängig werden. Darauf haben die Integrationsmaßnahmen gezielt und diese 

werden implizit durch den Inklusionsgedanken als ineffektiv kritisiert. So zielt denn auch das 

neue Gesetz auf eine Verstärkung der Bemühungen, Menschen mit Behinderung im ersten 

Arbeitsmarkt durch Prävention zu halten oder dort zu integrieren. Wenn es um Inklusion oder 

Behindertenförderung geht, denken die meisten Menschen an Menschen, die von Geburt an an 

den Rollstuhl gefesselt sind, eine geistige Behinderung aufweisen oder ähnliches. Von Geburt an 

sind aber lediglich 4% der Menschen behindert. Der allergrößte Teil erwirbt seine Behinderung 

im Laufe seines Lebens, vor allem in der Schule und im Arbeitsleben. Dass die gesundheitliche 

Schädigung im Arbeitsleben zu einem Ausscheiden und einer Berufsunfähigkeit führt, darauf 

zielen die Präventionsmaßnahmen, die durch das neue Gesetz gestärkt werden sollen. 
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Momentan ist der klassische Verlauf noch so, dass Menschen krank werden, sie erhalten 6 

Wochen Lohnfortzahlung, dann Krankengeld bis zu eineinhalb Jahren und dann steht die 

Verrentung an. Es gilt seit Jahrzehnten der Grundsatz Rehabilitation vor Rente, dennoch stellt 

sich oft die Frage der Rehabilitation erst, wenn der Rentenantrag gestellt wird. Dann ist es oft 

aber auch zu spät. Um ein einfaches Beispiel anzuführen. Wenn jemand durch Computerarbeit 

eine Arthritis bekommt, also eine Reizung und Entzündung der Finger-und Handgelenke, wird er 

krankgeschrieben. Bessert sich dies, kommt er wieder in die Arbeit, tritt die Reizung erneut ein 

und erneute Krankschreibung erfolgt. So kommt es zu einer Chronifizierung und damit oft zum 

Krankengeldbezug, während dieser Zeit wird dann die Auswirkung der Chronifizierung, meist 

die Schmerzen behandelt. Wenn dann der Antrag auf Erwerbsunfähigkeit gestellt wird, ist es für 

eine erfolgreiche Rehabilitation oft zu spät. Bei immer wieder auftretenden Krankmeldungen 

sollen die Krankenkassen auf die Betroffenen zugehen und entweder frühzeitige 

Rehabilitationsmaßnahmen oder Veränderungen der Belastungen im Betrieb anregen. Durch 

Umsetzung im Betrieb – Leistungsgewandelte Mitarbeiter heißen die dann – werden die 

Anforderungen und oft auch die tarifliche Eingruppierung verändert, so dass die betreffenden 

Mitarbeiter ihren dann – oft gesenkten Lebensstandard – weiterhin verdienen können. 

Es gibt eine Fülle von beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen, die darauf zielen, Menschen mit 

Behinderung entweder nach der Schule ins Arbeitsleben zu integrieren oder durch Trainings oder 

Umschulungsmaßnahmen im Berufsleben zu halten. Das SGB IX sieht die Beschäftigungspflicht 

für Arbeitgeber vor, 5% der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu besetzen, eine 

Verpflichtung, von der sie sich freikaufen können. Das Repertoire zur Vermeidung einer 

Unterbringung in eine Werkstatt für Behinderte ist schon mit dem neunten Sozialgesetzbuch 

erweitert worden. So wurden die Integrationsfirmen und Projekte als Alternative ins Gesetzbuch 

aufgenommen. Später kam die Unterstützte Beschäftigung hinzu , bei der die Betroffenen nicht 

erst für verschiedene Tätigkeiten qualifiziert oder trainiert werden sollen, sondern auf einem 

bestimmten Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft oder einer Behörde. Erweitert wird dieses 

Repertoire nun um das Budget für Arbeit, durch das die Beschäftigung in der freien Wirtschaft 

durch dauerhafte Lohnkostenzuschüsse und Assistenzleistungen während der Einarbeitungsphase 

angestrebt wird. Leistungen der Werkstatt für behinderte Menschen können in Zukunft auch von 

anderen Anbietern, die nicht das umfangreiche Programm einer Werkstatt bieten müssen, 

angeboten werden. Die Werkstätten bekommen so Konkurrenz und es ist zu erwarten, dass sie 

ihre leistungsstärkeren Mitarbeiter, mit denen sie ihre Auftragsproduktion für die Wirtschaft 

erledigt haben, durch diese Projekte verlieren werden. Die Mitbestimmung der 

Werkstattbeschäftigten soll verbessert und Frauenbeauftragte eingeführt werden. 



12 
 

Menschen mit Behinderung sind meist im Billiglohnsektor beschäftigt und Leistungen aus der 

Eingliederungshilfe werden ihnen nur gewährt, wenn sie dies aus eigenen Einkommen nicht 

bestreiten können. Selbst sogenannte Gutverdienende müssen einen hohen Aufwand betreiben, 

um überhaupt arbeiten zu können und was sie dann verdienen geht dann für Assistenzleistungen 

drauf. Damit stellt sich oft die Frage gar nicht, arbeiten zu gehen, weil durch Arbeit es nicht 

möglich ist, aus dem Grundsicherungsbezug herauszukommen und sich besser zu stellen. Durch 

veränderte Freibeträge bezüglich Einkommen und Vermögen sollen zusätzliche Anreize zur 

Arbeitsaufnahme geschaffen werden. 

Das fünfte Ziel des Gesetzes verspricht die individuelle Lebensgestaltung zu verbessern. 

Versprochen wird die Herauslösung aus der Fürsorge. Damit wird ausgedrückt, dass mit dem 

neuen Gesetz die Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch XII – der Sozialhilfe –  

ausgegliedert und ins Sozialgesetzbuch IX eingefügt wird. Das mag zunächst als ein 

bürokratische Akt erscheinen, hat aber zur Konsequenz, dass Menschen mit Behinderung 

dadurch in mancher Beziehung mit andern, vorzugsweise armen Menschen, gleichgestellt 

werden. Bislang wurde die Eingliederungshilfe vorzugsweise entweder ambulant oder stationär 

erbracht und bei stationärer Unterbringung gaben die Einrichtungen nicht nur den Tagesablauf 

vor, sondern die Betreuungsleistungen wurden durch die Einrichtung durchgeführt. Mit der 

Neuregelung wird nun eine Trennung der Betreuungsleistungen der Eingliederungshilfe von den 

Leistungen der Grundsicherung vorgenommen nach dem Motto: Wohnen und Essen müssen alle 

Menschen. Die Gleichstellung der Menschen mit Behinderung besteht darin, dass sie zu 

Grundsicherungsbeziehern werden wie andere auch, die aus der Grundsicherung Wohnen, Essen, 

Bekleidung etc. bestreiten müssen. Wenn sie bei der Caritas oder Diakonie wohnen, dann sind 

diese Vermieter wie andere auch, mit denen ein Mietvertrag abzuschließen ist, was kompliziert 

sein kann, wie dass neue Gesetz mit seinen Bestimmungen zeigt, in dem kleinlich beschrieben 

ist, was unter Wohnraum zu verstehen ist und wie mit gemeinsam genutzten Wohnraum z.B. in 

einer Wohngruppe zu verfahren ist in der Abrechnung und Bestimmung des Mietpreises. 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden unabhängig vom Wohnort oder der Wohnform 

erbracht, d.h. wer bei der Diakonie einzieht, kann seine Betreuungsleistungen von der Caritas 

beziehen im Rahmen des Wahlrechts. 

Mit dieser Aufteilung werden die bisherigen Betreuungsformen aufgelöst. Gab es auch bisher 

schon die Hilfeplanung, in der der Bedarf des Betroffenen festgestellt und entschieden wurde, ob 

dieser ambulant oder stationär zu erbringen ist, stellt sie die Frage des Hilfebedarfs und der 

Planung neu. Mit der Entscheidung stationär war in der Vergangenheit auch der Umfang der 
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Hilfen je nach Wohnform – Heim, Wohngruppe etc. entschieden. Nun wird die Leistung 

personenzentriert – also individuell entschieden und stellt sich die Frage in jedem Einzelfall, 

braucht dieser wirklich so viel Hilfe oder kann nicht durch Familie, soziales Umfeld ein Teil der 

Hilfe entfallen. Im Rahmen des Gesetzes erfolgt die Hilfeplanung auf zwei Ebenen. Im Rahmen 

der Eingliederungshilfe als Gesamtplan, im Rahme des Zusammenwirkens der 

Rehabilitationsträger als Teilhabeplan. 

Die Leistungen zur Bildung sind neu in die Eingliederungshilfe aufgenommen worden. Dies 

dient aber lediglich zur Klarstellung von Zuständigkeiten. Für Bildung ist nicht der Bund, 

sondern die Länder zuständig, die die Schulen und Hochschulen betreiben. Aus der 

Eingliederungshilfe wurden auch bisher schon bei der integrierten Beschulung oder beim Besuch 

der Hochschule Assistenzleistungen bezahlt. Diese wurden aber unter einem anderen Titel 

gewährt. Jetzt soll betont werden, dass diese Leistungen explizit Leistungen der 

Eingliederungshilfe sind und Rechtsunsicherheit beheben. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) gibt es schon lange, in ihr arbeiten die 

verschiedenen Sozialversicherungen und die Sozialhilfeträger zusammen und geben 

Empfehlungen heraus, die die Zuständigkeitskonflikte zwischen den Sozialleistungsträgern 

beheben sollen. Diese Empfehlungen sind für Sozialarbeiter, die in der Behindertenhilfe oder der 

Rehabilitation sehr hilfreich und informativ und können zum größten Teil kostenlos bei der BAR 

bezogen werden. Mit der Stärkung und stärkeren gesetzlichen Verpflichtungen für die 

Zusammenarbeit wird wie bereits ausgeführt ein neuer Versuch unternommen, trotz 

unterschiedlicher Zuständigkeiten zu einer für die Betroffenen transparenten 

Leistungserbringung zu gelangen. 

Die letzte Zielsetzung ist sehr ernst zu nehmen. Durch das Bundesteilhabegesetz soll den 

Sozialleistungsträgern Steuerungs- und Kontrollinstrumente an die Hand gegeben werden, um 

die Ausgabensteigerung in der Rehabilitation und Behindertenhilfe zu vermeiden. Der 

Gesetzgeber geht davon aus, dass es auch in Zukunft mehr Menschen mit Behinderung geben 

wird und das liegt nicht daran, dass mehr Menschen mit Behinderung auf die Welt kommen, 

sondern besagt einiges darüber aus, wie die Menschen durch Arbeit oder die Anstrengung, den 

Alltag zu bewältigen, verschlissen werden. Von daher unterstellt der Gesetzgeber, dass es zu 

Ausgabensteigerungen kommt, die es zu begrenzen gilt. Dies ist alles andere als ein 

Versprechen, den Menschen mit Behinderungen bessere Leistungen zukommen zu lassen. Wie 

bereits ausgeführt, gehen alle Anstrengungen dahin, dass diese verstärkt selber für ihr 

Auskommen aufkommen, darin besteht die Förderung der Selbstbestimmung. Dort wo Hilfen 
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notwendig werden, sollen die als Dienstleistungen erbracht werden. Soziale Dienstleistungen 

sind etwas anderes als Sozialleistungen. Letztere beruhen auf dem Kostenerstattungsprinzip, 

während soziale Dienstleistungen als Geschäft betrieben werden sollen. Diese Umstellung wurde 

in den 90er Jahren eingeleitet mit der prospektiven Budgetierung, die zu Beginn des Jahres den 

Leistungserbringern einen Kostensatz pro Fachleistungsstunde oder Dienstleistung festlegt. Ob 

dies die Kosten für den Leistungserbringer abdeckt, ist eine andere Frage. Die Preisfestlegung 

soll vielmehr den Leistungserbringer dazu veranlassen, seine Kosten zu senken, damit er so 

einen Überschuss erzielen kann. Diese Botschaft haben die Wohlfahrtsverbände auch verstanden 

und so sind aus Sozialarbeitern sehr schnell Sozialmanager geworden, die vorzugsweise an 

ihrem Personal sparen. Es gab Nullrunden bei der Bezahlung, Arbeitgeber sind aus den 

Tarifgemeinschaften ausgetreten und haben so den Lohn oder das Gehalt ihrer Mitarbeiter 

gesenkt durch einen Haustarif. Die kirchlichen Arbeitgeber haben dort alle Freiheiten, gibt es bei 

ihnen doch keine gewerkschaftliche Vertretung und kein Streikrecht. Befristete Arbeitsverträge, 

Teilzeitarbeit, Honorarverträge und die Auslagerung von Arbeitsverhältnissen in eigene 

Leiharbeitsfirmen haben weiterhin dazu beigetragen, die Bezahlung der Mitarbeiter zu senken. 

So geht eben die Einführung von mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Im neuen Gesetz ist 

geregelt, dass die Sozialleistungsträger die Dienstleistungen quasi ausschreiben. Sie fordern die 

verschiedenen Anbieter auf, Angebote für beschriebene Aufgaben einzureichen. Diese werden 

bezüglich Qualität verglichen und damit wird eine Konkurrenz unter diesen erzeugt, die zu 

weiteren Kostensenkungen anregen sollen. Es muss nicht das billigste Angebot sein, das den 

Zuschlag erhält, aber die Kosten spielen eine wesentliche Rolle, bei der Vergabe. So wird die 

Behindertenhilfe effizienter und kostengünstiger gemacht und die Betroffenen bekommen mehr 

Selbstbestimmung.  

 

 

    

 


