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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 2/2013 – 

07.08.2013 

Die Anwendung der ICF im Rahmen des deutschen Sozialrechts 

von Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf 

 

I. Leistungsrechtliche Anwendung der 
ICF nur im Kontext des Sozialrechts 

Zur Förderung der Selbstbestimmung und 
zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
werden unter anderem Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft erbracht 
(Teilhabeleistungen – § 5 SGB IX). Die Leis-
tungen nach dem SGB IX sollen vor allem 
dazu dienen, die Behinderung zu beseitigen, 
abzuwenden, zu mindern, ihre Verschlimme-
rung zu verhüten oder ihre Folgen zu min-
dern (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX). Leistungen 
zur Teilhabe dürfen folgerichtig nach § 4 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX nur erbracht werden, 
wenn damit diese, auf die Behinderung be-
zogene Zielsetzung (Teilhabeziele – §§ 1, 4 
Abs. 1, 26 Abs. 1 u. a. SGB IX) erreicht wer-
den kann.  
Behinderung (§ 2 Abs. 1 SGB IX) ist durch 
das SGB IX seit dem 1. Juli 2001 in 
Deutschland definiert als ein Zustand, durch 
den die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt ist. Aus dem Wortlaut 
des § 2 Abs. 1 SGB IX ist nur negativ zu er-
schließen, was Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft ist. Der Gesetzgeber stellt des-

halb in der Begründung zum SGB IX klar, 
dass das Ziel der Teilhabeleistungen die 
Förderung der Teilhabe behinderter oder von 
Behinderung bedrohter Menschen an der 
Gesellschaft sein soll und zwar ausdrücklich 
in Anlehnung an das „Partizipationsmodell“ 
der Internationalen Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
der Weltgesundheitsorganisation (ICF – BT-
Drs. 14/5074, S. 94).  
Im Kontext der ICF ist Teilhabe im Sinne des 
SGB IX die Gesamtheit der sozialen Um-
weltbeziehungen von Menschen. (Überset-
zung von „participation“, die definiert ist als 
„involvement in a life situation – ICF, 8, 12). 
Diese nach dem Wortlaut der ICF deskriptive 
Begriffsdefinition wird im SGB IX durch den 
sozialrechtlichen Kontext mit dem Adjektiv 
„gleichberechtigt“ und vor dem grundrechtli-
chen und sozialstaatlichen Bild von Gesell-
schaft und Menschen normativ: Menschen 
sollen – unter anderem durch die Teilhabe-
leistungen – einen gleichberechtigten Zu-
gang zu Umweltbeziehungen haben (vergl. 
Welti in HK-SGB IX, § 1 Rn. 11). Dies zu er-
reichen, ist nach §§ 1, 5 SGB IX Aufgabe der 
Rehabilitations- und Teilhabeleistungen.  
Daraus erschließt sich, dass die sozialrecht-
liche Beurteilung einer Beeinträchtigung der 



Fuchs, Die Anwendung der ICF im Rahmen des deutschen Sozialrechts Forum C – Nr. 2/2013 
 

 
 

2 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft – 
zum Beispiel im Zusammenhang mit einem 
Antrag auf Teilhabeleistungen – niemals 
unmittelbar auf den Wortlaut und den Inhalt 
der ICF basiert werden darf, sondern immer 
nur im Kontext mit der deutschen Sozialge-
setzgebung erfolgen kann. 

II. Feststellung des individuellen funkti-
onsbezogenen Leistungsbedarfs 

Der Gesetzgeber verpflichtet alle Rehabilita-
tionsträger in § 10 Abs. 1 SGB IX, „die nach 
dem individuellen Bedarf voraussichtlich er-
forderlichen (Teilhabe-) Leistungen ‚funkti-
onsbezogen’ festzustellen“. Abgesehen da-
von, dass diese Verpflichtung mangels ab-
weichender Regelungen im Fünften Buch 
des Sozialgesetzbuches (SGB V) bereits 
nach § 7 Satz 1 SGB IX auch unmittelbar für 
die Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion der Gesetzlichen Krankenversicherung 
gilt, bestimmt § 27 SGB IX darüber noch 
hinausgehend, dass die in § 26 Abs. 1 
SGB IX genannten Ziele sowie § 10 SGB IX 
auch bei Leistungen der Krankenbehandlung 
gelten.  
Mit der Verpflichtung zur „funktionsbezoge-
nen“ Feststellung des Bedarfs bezieht sich 
der Gesetzgeber in § 10 SGB IX unmittelbar 
auf das Konzept der funktionalen Gesund-
heit und damit auf die dem § 2 Abs. 1 
SGB IX zu Grunde liegende ICF der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO). Damit sind 
die Rehabilitationsträger verpflichtet, bei der 
Bemessung von Art, Umfang und Inhalt der 
Leistungen alle Aspekte der funktionalen 
Gesundheit auf den Ebenen der Körperfunk-
tionen, Aktivitäten und Teilhabe einzubezie-
hen und darauf die Teilhabeziele (Grundlage 
für die Leistungsgewährung nach § 4 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX) zu basieren.  
Der Gesetzgeber hat ausdrücklich vorgege-
ben, nicht mehr das Konzept der Internatio-
nalen Klassifikation der Schädigungen, Fä-
higkeitsstörungen und Beeinträchtigungen 

(ICIDH), sondern die Weiterentwicklung zur 
ICF zu Grunde zu legen (BT-Drs. 14/5074, 
S. 94).  
Die 1980 von der WHO beschlossene „Inter-
nationale Klassifikation der Schädigungen 
(Impairments), Fähigkeitsstörungen 
(Disabilities) und Beeinträchtigungen (Han-
dicaps)“ stellte einen theoretischen Bezugs-
rahmen und zugleich ein Klassifikationssys-
tem für einzelne Behinderungen dar, bei 
dem Behinderung als Krankheitsfolge ver-
standen wurde. Aus der Schädigung musste 
eine Fähigkeitsstörung folgen, die wiederum 
Ursache einer Beeinträchtigung im sozialen 
Leben wurde.  
Nachdem sich dieses Krankheitsfolgenkon-
zept als zu eng für die Beschreibung der 
Probleme, Diskriminierungen sowie des me-
dizinischen und sozialen Unterstützungsbe-
darfs behinderter Menschen erwies, wurde 
durch die „Rahmenbestimmungen für die 
Herstellung von Chancengleichheit für Per-
sonen mit Behinderungen der Vereinten Na-
tionen“ vom 20. Dezember 1993 die Weiter-
entwicklung vorangetrieben, die im Mai 2001 
mit der ICF beschlossen wurde.  
Mit der ICF werden nunmehr mögliche Be-
einträchtigungen in den Bereichen der Funk-
tionen und Strukturen des menschlichen Or-
ganismus, der Aktivitäten einer Person und 
ihrer Teilhabe an Lebensbereichen vor dem 
Hintergrund ihrer sozialen und physikali-
schen Umwelt abgebildet, um die „funktiona-
le Gesundheit“ einer Person zu beschreiben. 
Unter Behinderung ist dabei die negative 
Wechselwirkung zwischen einer Person mit 
einem Gesundheitsproblem und ihren Kon-
textfaktoren auf ihre Funktionsfähigkeit, ins-
besondere die Teilhabe zu verstehen. 

Eine Person gilt nach der ICF als funktional 
gesund, wenn – vor ihrem gesamten Le-
benshintergrund (Konzept der Kontextfakto-
ren) 

1. ihre körperlichen Funktionen (ein-
schließlich des geistigen und seelischen 
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Bereichs) und ihre Körperstrukturen all-
gemein anerkannten Normen entspre-
chen (Konzept der Körperfunktionen und 
Strukturen) 

2. sie all das tut oder tun kann, was von 
einem Menschen ohne Gesundheits-
problem erwartet wird (Konzept der Ak-
tivitäten) 

3. sie zu allen Lebensbereichen, die ihr 
wichtig sind, Zugang hat und sich in die-
sen Lebensbereichen in der Weise und 
in dem Umfang entfalten kann, wie es 
von einem Menschen ohne Beeinträch-
tigung der Körperfunktionen oder  
-strukturen der Aktivitäten erwartet wird 
(Konzept der Teilhabe an Lebensberei-
chen) – (Schuntermann, 2005, S. 17). 

Da sich die sozialrechtliche Zielsetzung der 
Förderung der Selbstbestimmung und Teil-
habe auf alle Lebensbereiche eines Men-
schen in der Gesellschaft bezieht, konnte 
der Gesetzgeber die Pflichten zur Bedarfs-
feststellung mit dem Wortlaut des § 10 
SGB IX („funktionsbezogen“) unmittelbar an 
der ICF orientieren, weil diese mit den Kon-
zepten der Körperfunktionen und Strukturen, 
der Aktivitäten und der Teilhabe an Lebens-
bereichen, insbesondere aber dem Konzept 
der Kontextfaktoren, die frühere, rein medi-
zinische Betrachtungsweise (funktionale As-
pekte des menschlichen Organismus) ver-
lassen hat und nunmehr den Blick auf das 
Individuum als handelndes Subjekt sowie auf 
seine Daseinsentfaltung in der Gesellschaft 
und Umwelt richtet. Danach ist sie in der La-
ge, weitgehend die individuelle Lebens- und 
Teilhabesituation eines Menschen abzubil-
den.  
Mit der Orientierung des SGB IX an der ICF 
wurde zugleich für die Feststellung des indi-
viduellen Leistungsbedarfs ein einheitlicher, 
trägerübergreifender, internationaler Maß-
stab vorgegeben, der im gegliederten deut-
schen Sozialleistungssystem divergierende, 
trägerspezifische Auslegungs- und Anwen-
dungsformen ausschließen soll.  

Dennoch hat der Gesetzgeber für die Fest-
stellung des Bedarfs an Teilhabeleistungen 
keine unmittelbare und uneingeschränkte 
Anwendung der ICF, sondern nur die „An-
lehnung“ des Bedarfsfeststellungsverfahrens 
an die ICF vorgeschrieben.  
Dies ist unter anderem darauf zurückzufüh-
ren, dass der allgemeine Behinderungsbe-
griff der ICF einerseits wesentlich weiter ge-
fasst ist, als der Behinderungsbegriff des 
SGB IX, andererseits die ICF den Tatbe-
stand der „drohenden Behinderung“ nicht 
kennt. 

III. Anforderungen aus dem Kontext des 
deutschen Teilhaberechts 

Leistungen zur Teilhabe sind seit Inkrafttre-
ten des SGB IX unabhängig von der Ursa-
che der Behinderung zu erbringen und bil-
den ein durchgängiges System zur Verwirkli-
chung der in §§ 1, 4, 26 u. a. SGB IX ge-
nannten Teilhabziele (BT-Drs. 14/5074, 
S. 99). Mit der als bindende Leistungsvo-
raussetzung ausgeformten Orientierung der 
Teilhabeleistungen auf die Erreichbarkeit 
von Teilhabzielen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 SGB IX) 
müssen die Teilhabeleistungen nach Ge-
genstand, Umfang und Ausführung von allen 
Rehabilitationsträgern einheitlich erbracht 
(§ 12 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) und darauf aus-
gerichtet werden, nicht nur die Fähigkeit 
(Capacity) zur Teilhabe, sondern eine Ver-
besserung der tatsächlichen Teilhabe zu er-
reichen (Performance).  
Auf diesem Hintergrund erfordert die wirk-
same und wirtschaftliche Ausführung von 
Teilhabeleistungen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 
SGB IX) in jedem Einzelfall die umfassende 
und vollständige Klärung, welche Beein-
trächtigung der Teilhabe, insbesondere in 
den Bereichen der Aktivitäten und der Teil-
habe an Lebensbereichen, in welchem Um-
fang vorliegen. Ohne diese Klärung ist die 
Verpflichtung aus § 19 Abs. 4 SGB IX, für 
die Ausführung der Teilhabeleistungen die 
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Rehabilitationseinrichtung auszuwählen, die 
die Leistung (zur Erreichung der Teilhabezie-
le) in der am besten geeigneten („wirksams-
ten“) Form ausführen kann, kaum rechtmä-
ßig zu erfüllen. Zudem sind die im Einzelfall 
notwendigen Rehabilitationsziele und  
-leistungen trägerübergreifend so zu be-
stimmen, dass die insgesamt erforderlichen 
Leistungen aus der Sicht des Leistungsbe-
rechtigten wie „aus einer Hand“ erscheinen“ 
(BT-Drs. 14/5074, S. 101).  
Danach bedarf es zur Feststellung des indi-
viduellen funktionsbezogenen Bedarfs an 
Teilhableistungen der Sachverständigenbe-
gutachtung (§ 14 Abs. 5 SGB IX) in der klas-
sischen Gliederung Anamnese, Befunde, Di-
agnose, Epikrise, Sozialmedizinische Beur-
teilung nicht nur für die Beurteilung der Be-
einträchtigungen der Körperfunktionen/ 
-strukturen, sondern insbesondere auch für 
die Feststellung der Beeinträchtigungen der 
Aktivitäten und der Partizipation.  
Gerade für diese Beeinträchtigungen er-
schließen sich Art und Ausmaß der Beein-
trächtigung, Teilhabeziele und Leistungsbe-
darf – zumal trägerübergreifend – durchweg 
nur unter Berücksichtigung der Umweltfakto-
ren und personenbezogenen Faktoren.  
Da die personenbezogenen Faktoren mit 
Blick auf den Zusammenhang von Lebens-
hintergrund und Lebensführung mit den un-
terschiedlichen Lebenskulturen und Rah-
menbedingungen in der ICF nicht weltweit 
einheitlich klassifiziert werden konnten, sind 
regionale oder nationale Gestaltungen mög-
lich und notwendig.  
Im Zusammenhang mit dem zuvor geschil-
derten sozialrechtlichen Kontext besteht da-
mit die Plattform – und durch das SGB IX 
nicht nur die rechtliche Legitimation, sondern 
sogar die Verpflichtung – zur Gestaltung der 
personenbezogenen Faktoren im Kontext 
des deutschen Teilhaberechts. Der Gesetz-
geber hat nämlich in § 12 Abs. 1 Nr. 4 
SGB IX den Rehabilitationsträgern die Ver-
antwortung dafür zugeordnet, dass Begut-

achtungen nach §§ 10, 14 Abs. 5 SGB IX 
möglichst nach einheitlichen Grundsätzen 
durchgeführt werden und sie in § 13 Abs. 1 
SGB IX verpflichtet, dazu im Rahmen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitati-
on (BAR) eine gemeinsame Empfehlung zu 
vereinbaren. Damit ist die Ermächtigungs-
norm vorhanden, die personenbezogenen 
Faktoren für die Sachverständigenbegutach-
tung im Rahmen der Feststellung des Teil-
habeleistungsbedarfs im Kontext des Teil-
habrechts durch die Rehabilitationsträger als 
gemeinsame Empfehlung nach §§ 12 Abs. 1 
Nr. 4 in Verbindung mit 13 Abs. 1 SGB IX zu 
vereinbaren und anzuwenden. Damit ist es 
auch möglich, ja sogar notwendig, insbeson-
dere die Beeinträchtigungen der Aktivitäten 
und Partizipation, die sich – im Gegensatz 
zu den Beeinträchtigungen der Körperstruk-
turen/ -funktionen – sprachlich nicht oder nur 
unzureichend mit dem Sprachgebrauch der 
Medizinwissenschaften beschreiben lassen, 
teilhabebezogen zu definieren, ohne damit 
gegen das System oder den Kontext der ICF 
zu verstoßen.  
Letztlich ist anzumerken, dass der im Einzel-
fall funktionsbezogen festgestellte Bedarf an 
Teilhabeleistungen schriftlich so zusammen-
zustellen ist, dass die Leistungen nahtlos in-
einandergreifen (sogenannter Teilhabeplan – 
§ 10 Abs. 1 Satz 2 SGB IX). 

Die Rehabilitationsträger haben dazu in § 2 
der Gemeinsamen Empfehlung „Teilhabe-
plan“ nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX zu 
Recht vereinbart, dass der individuelle zu er-
stellende Teilhabeplan u. a. Angaben enthal-
ten muss vor allem zu 

• den Schädigungen, 
• den Beeinträchtigungen der Aktivitäten 

und/oder Teilhabe, 
• den vorhandenen Ressourcen, 
• den personen- und umweltbezogenen 

Kontextfaktoren usw. 
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Damit ist dokumentiert, dass den Trägern die 
gesetzlichen Vorgaben durchaus bewusst 
sind. Beachtlich ist allerdings, dass man An-
gaben zu den personenbezogenen Kontext-
faktoren als Ergebnis der Bedarfsfeststellung 
in den Teilhabeplan aufnehmen will, ohne 
dafür die Voraussetzungen – das ist die De-
finition der personenbezogenen Faktoren im 
teilhaberechtlichen Kontext – geschaffen zu 
haben. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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