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Teilhabe jetzt! 

15. Juli 2016, Leben mit Behinderung Hamburg  

Die Wächterrolle als Elternverband 

Norbert Müller-Fehling, bvkm 

Zusammenfassung 

Erwartungen an das BTHG 

Teilhabe an allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen und UN-BRK-konforme 

Lebensbedingungen sollen auch bei Menschen mit Behinderung ankommen, die auf 

Einrichtungen und Dienste angewiesen sind. Sie sollen mehr Gestaltungsmöglichkeiten für 

ihr Leben erhalten. Die Eingliederungshilfe soll zukunftsfähig weiterentwickelt werden. 

 

Die Konsequenz 

„Nicht mehr vom Selben“, sondern ein Systemwechsel, vor allem für die 200.000 Menschen 

in stationären Wohneinrichtungen, 170.000 im ambulanten Wohnen und 350.000 in WfbM 

und Tagesförderstätten. 

 

Die Leitplanken der Reform 

• Lebenslange Sicherung der Förderung und Unterstützung behinderter Menschen 

auf der Grundlage von Rechtsansprüchen.  

• Das Prinzip der individuellen Bedarfsdeckung und ein offener Leistungskatalog 

müssen erhalten bleiben.  

• Die Bedarfsfeststellung und Leistungsplanung muss umfassend, transparent und 

auf Augenhöhe erfolgen. 

• Die Entwicklung muss einen Zuwachs an Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten 

für den Einzelnen eröffnen.  

• Sie muss in einem einheitlichen System stattfinden, das niemanden wegen Art 

und Umfang der Behinderung ausschließt.  

• Behinderung darf weder den Einzelnen noch seine Familie arm machen.   

 

Das fachliche Ziel der Reform 

Auflösung des stationären Systems und Entwicklung und Installation eines 

personenzentrierten Unterstützungssystems. Das ambulante System ist dafür das 

Referenzmodell. Damit verbunden ist die Aufgabe der Verantwortung für die Lebensführung 

des behinderten Menschen durch den Erbringer der stationären Leistung.  

 

Herausforderung 

Gestaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen und Zielgenauigkeit der ambulanten Leistungen 

im Sozialraum, dem Lebensraum aller Bürgerinnen und Bürger schaffen. Gleichzeitig 

vollständige und gesicherte Bedarfsdeckung auch bei komplexen Bedarfen. 

 

Zum vorliegenden Gesetzentwurf (umfassende Stellungnahmen zum Referentenentwurf und 

in einigen Wochen zum Gesetzentwurf unter www.bvkm.de und www.diefachverbaende.de).  

 

Der Zugang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe 

Eingliederungshilfeleistungen von Teilhabeeinschränkungen in fünf von neun 

Lebensbereichen abhängig zu machen, schließt u.U. Personenkreise aus, die heute 

Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen. Auf die hohe Hürde muss verzichtet werden. 

http://www.bvkm.de/
http://www.diefachverbaende.de/
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Auf sie kann verzichtet werden, weil die Zugehörigkeit zum leistungsberechtigten 

Personenkreis selbst keine Leistung auslöst.  

 

Verfahren und Instrumente 

Für eine personenzentrierte Leistung ist eine umfassende Bedarfsfeststellung und 

Leistungsplanung erforderlich. Die vorgesehenen Regelungen gehen deutlich über die 

heutigen Regelungen hinaus. Risiken liegen in den Abweichungsmöglichkeiten der Länder. 

Das Zusammenwirken zwischen den Regelungen der Eingliederungshilfe und den übrigen 

Reha-Trägern kann verbessert werden. Die Vorstellung, vorne einen Antrag einzugeben und 

hinten kommt ein Bescheid heraus, entspricht nicht einem transparenten und partizipativen 

Verfahren. Die Durchführung von Gesamtplan- und Teilhabeplankonferenzen darf nicht ins 

Ermessen der Leistungsträger gestellt werden.  

 

Personenzentrierung und Beratung sind unauflöslich verbunden 

Die Vorstellung, der Mensch mit Behinderung gibt seine Wünsche einem freundlichen 

Mitarbeiter der Behörde zu Protokoll und der schaut, was sich machen lässt, ist falsch. Die 

Entwicklung von Lebensvorstellungen und ihre Umsetzung ist ein längerer und 

vertrauensvoller Prozess, bei dem tief in die Lebenszusammenhänge eingestiegen werden 

muss. Dazu ist Beratung und Unterstützung notwendig. Beratung braucht den 

Rechtsanspruch. Sie muss professionell sein, darf nur dem Leistungsberechtigten 

gegenüber verpflichtet sein und muss zuverlässig zur Verfügung stehen. Eine befristete 

Infrastrukturfinanzierung, die das BTHG vorsieht, gewährleistet das nicht. Infrastruktur ist nur 

über Rechtsansprüche zu sichern. Die U3-Kita-Versorgung ist dafür ein Beleg. 

 

Leistungsausschlüsse oder –einschränkungen 

Auf dem Weg der Eingliederungshilfe vom SGB XII ins SGB IX sind die rehabilitativen Ziele 

der Eingliederungshilfe verloren gegangen. Eingliederungshilfe muss auch zukünftig dem 

Ziel verpflichtet sein, eine Behinderung zu verhüten und ihre Folgen zu beseitigen und zu 

mildern und Menschen mit Behinderung soweit wie möglich von Pflege unabhängig zu 

machen. Die Streichung der weiterführenden Schulen aus der Teilhabe an Bildung muss 

zurückgenommen werden. 

Bei der Soziale Teilhabe greifen Alltagsgestaltung und Tagesstruktur zu kurz. Sie vermitteln 

den Eindruck, es ginge nur um das, was jenseits von satt und sauber ist. Soziale Teilhabe 

muss um die Unterstützung bei der Lebensführung erweitert werden. Es geht um 

Begegnung, um kulturelles und gesellschaftliches Leben, soziale Beziehungen, sich wirksam 

erleben. Kurz: um das eigentliche Leben. 

 

Die Flexibilisierung bei der Teilhabe am Arbeitsleben wird begrüßt, der Ausschluss von den 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und von der Berufsbildung wegen der Art und 

Schwere der Behinderung wird abgelehnt. Das Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer 

Arbeit ist kein geeignetes Zugangskriterium. 

 

Wunsch- und Wahlrecht und der Zwang zur gemeinschaftlichen 

Leistungsinanspruchnahme 

Das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten ist ins Verhältnis gesetzt zu 

Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Leistungen. Hier bleiben wir auf dem Niveau der 

heutigen Sozialhilfe.  

Personenzentrierung und der Zwang, bestimmte Leistungen nur gemeinschaftlich in 

Anspruch nehmen zu können, schließen sich aus und konterkarieren die gesamte Reform. 
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Nicht die gemeinschaftliche Leistungserbringung ist das Problem, sondern die damit 

verbundene Einschränkung, seinen Lebensmittelpunkt danach auswählen zu müssen. Nicht 

das gemeinschaftliche Wohnen ist das Problem, sondern die fehlende 

Entscheidungsmöglichkeit dagegen. Das regelhafte Poolen ist das Problem, das durch den 

Nachweis der Unzumutbarkeit nicht gelöst wird. Entscheidet die Form der 

Leistungserbringung über den Lebensmittelpunkt, ist die Zustimmung des 

Leistungsberechtigten erforderlich. 

 

Trennung Fachleistung – existenzsichernde Leistungen 

Personenzentrierung erfordert die Trennung von Fachleistung und existenzsichernden 

Leistungen. Diese Trennung greift tief in das bestehende Unterstützungssystem ein. Die 

Begrenzung der Unterkunftskosten auf die ortsüblichen, zuzüglich 25% führt zu 

unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Kosten der Unterkunft und stellt das Risiko 

interessengeleiteter Entscheidungen über den Lebensmittelpunkt dar.  

Die Menschen in den Einrichtungen müssen ein Heimatrecht haben. Leistungen zur 

Unterkunft, die heute unter Sozialhilfebedingungen als angemessen gelten, dürfen morgen 

nicht durch die neue Gesetzeslage in Frage gestellt werden.  

 

Eingliederungshilfe – Pflege 

Es besteht das Risiko, dass durch den beabsichtigten Vorrang der Pflege vor der 

Eingliederungshilfe diese nicht mehr, nicht umfänglich oder nicht in der Qualität geleistet 

wird. Die Gleichrangigkeit von Pflege und Eingliederungshilfe muss erhalten bleiben. Der 

bvkm fordert, dass die Eingliederung die Leistungen der Hilfe zur Pflege einschließt und 

diese Regelung unabhängig vom Erwerbsstatus für alle pflegebedürftigen Bezieher von 

Eingliederungshilfeleistungen gilt.  

 

Es gibt nichts Richtiges im Falschen 

Der politisch gewollte Ausschluss von den vollen Leistungen der Pflegeversicherung bei 

Menschen, die bisher in stationären Einrichtungen leben, muss überwunden werden. 

Solange er besteht, muss er klar und eindeutig geregelt werden. Jeder von fiskalischen 

Interessen geleitete Zuordnungsmöglichkeit der Leistungsträger ist eine Absage zu erteilen.  

 

Kein BTHG ist auch keine Lösung! 

Der Systemwechsel birgt Risiken gerade für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Mit 

dem Gesetz soll auch gesteuert und gespart werden, wächst die Reform doch an dem Ast, 

an dem vor Jahren noch vielfältige einschränkende Sparmaßnahmen gewachsen sind.  

 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf tragen auch das Risiko, wenn nichts passiert. 

Menschen mit einem überschaubaren Unterstützungsbedarf werden sich gewollt, gedrängt 

oder gefördert für das ambulante System entscheiden. Zurück bleiben die, die dort unter den 

heutigen Bedingungen nicht angemessen und sicher versorgt werden können. Für sie 

besteht ein neues, zusätzliches Exklusionsrisiko. 

 

Deshalb brauchen wir ein gutes BTHG jetzt! 

 

 

Düsseldorf 14.07.2016 


