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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 1/2011 – 

11.02.2011 

Thesen zur Weiterentwicklung des Behindertenrechts im Lichte der 
Beschlüsse der ASMK vom 23./24.11.2010 

von Dr. Harry Fuchs, Düsseldorf 

 

I. Einleitung 

Leistungen zur Teilhabe müssen dem Men-
schen folgen und nicht umgekehrt. Die mit 
dem SGB IX begonnene Vereinheitlichung 
des Rechts für Menschen mit Behinderung 
ist für alle Leistungsträger, einschließlich der 
Sozialhilfe und Pflege weiterzuführen. Es soll 
geprüft werden, wie die Zuständigkeiten ver-
einfacht werden können, damit behinderte 
Menschen Leistungen aus einer Hand erhal-
ten. Die Rehabilitationsträger sollen ver-
pflichtet werden, auf allen Ebenen im Inte-
resse der Leistungsberechtigten zusammen-
zuarbeiten. 
Dies ist die systematische Zielsetzung, die 
sich zur Weiterentwicklung des Behinderten-
rechts aus der mit dem Neunten Sozialge-
setzbuch (SGB IX) begonnenen – leider hin-
sichtlich eines kleineren Teils der Eingliede-
rungshilfe jedoch nicht abgeschlossenen – 
Zusammenfassung und Vereinheitlichung 
des Behindertenrechts in einem Sozialge-
setzbuch ergibt.  
Die sich aus der UN-Behindertenrechts-
konvention ergebenden Erfordernisse zur 
Weiterentwicklung des einheitlichen Teilha-

brechts (SGB IX) hat der Verfasser in einem 
umfangreichen Diskussionsbeitrag zusam-
mengefasst1

Die Bund-/Länder-Arbeitsgruppe schlägt im 
Wesentlichen vor, 

. 
Parallel zur – und offensichtlich losgelöst von 
der – Diskussion der Weiterentwicklung des 
einheitlichen Teilhaberechts (SGB IX) hat die 
87. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
2010 (ASMK) am 23./24.11.2010 einen Be-
schluss zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
gefasst. Darin wird bekräftigt, dass eine Re-
form der Eingliederungshilfe dringend not-
wendig ist. Grundlage der Reform sollen 
Vorschläge einer Bund-Länder-Arbeits-
gruppe sein, die in den Jahren 2007 bis 
2010 entwickelt wurden. 

• im SGB XII in erheblichem Maße Rege-
lungen zu Materien treffen, die bereits 

                                                
1 Vgl. „Vorschläge zur Weiterentwicklung des 
SGB IX – Auswirkungen der UN-Behinderten-
rechtskonvention“ – www.harry-fuchs.de – UN-
Behindertenrechtskonvention, sowie „Weiterent-
wicklung des Neunten Sozialgesetzbuches im 
Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention 
(BRK)“ erscheint in Kürze in Sozialrecht+Praxis, 
Fachzeitschrift des VdK 
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im SGB IX enthalten und auch im Be-
reich des SGB XII seit 1. Juli 2001 gel-
tendes Recht sind und 

• in einer nicht exakt definierten Zahl von 
Fällen den Sozialhilfeträgern die Ver-
antwortung für die Durchführung des 
gesamten Verfahrens einschließlich 
einer Vorleistungspflicht zu übertragen, 
d. h., Leistungen zur Teilhabe auch an 
Stelle der an sich vorrangig leistungs-
verpflichteten Sozialversicherungsträger 
erbringen zu lassen. 

Damit würde die mit dem SGB IX verbunde-
ne Vereinheitlichung des Rehabilitations- 
und Teilhaberechts zurückgeschraubt und in 
erheblichem Maße abweichendes Recht im 
Bereich der Sozialhilfe neu geschaffen. An-
dererseits würden erst mit dem SGB IX ein-
geführte Pflichten zur übergreifenden Zu-
sammenarbeit der Sozialleistungsträger un-
abhängig von Zuständigkeiten und Leis-
tungsverpflichtungen sowie Pflichten zur 
Vereinheitlichung der Verfahrensabläufe 
(Koordination, Kooperation) und zur Verein-
heitlichung der Leistungsinhalte und Qualitä-
ten (Konvergenz der Leistungen) nicht nur 
praktisch, sondern auch normativ leerlaufen. 

Die Einheit des deutschen Teilhaberechts 
kann nur erhalten werden, wenn die Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe nicht als 
Recht neben und außerhalb des Teilhabe-
rechts, sondern als integraler Bestandteil 
des Teilhaberechts (SGB IX) vollzogen wird. 
Dazu muss die mit dem SGB IX begonnene 
Verlagerung der Eingliederungshilfe aus 
dem Recht der öffentlichen Fürsorge 
(SGB XII) in das Teilhabrecht des SGB IX 
(§§ 55 bis 59) fortgesetzt und abgeschlossen 
werden. Vor diesem Hintergrund bewertet 
der nachfolgende Beitrag, welcher gesetz-
geberische Handlungsbedarf zur Umsetzung 
der Vorschläge der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe gemessen an den Bestimmungen 
des SGB IX überhaupt noch besteht. 

Unsere Thesen: 

1. Die mit dem SGB IX vollzogene Ver-
einheitlichung des deutschen Rehabi-
litations- und Teilhaberechts muss 
erhalten bleiben. 

2. Das SGB IX findet als übergreifendes 
Recht bereits seit dem 1. Juli 2001 
auch für die Eingliederungshilfe im 
SGB XII Anwendung. 

3. Behindertenspezifische Regelungen 
gemäß den Vorschlägen der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe im SGB XII 
sind nicht erforderlich.   
Sie würden der Vereinheitlichung des 
Rehabilitations- und Teilhaberechts 
in gravierenden Bereichen entgegen-
wirken. 

4. Die von der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe im Vergleich zum SGB IX vor-
gesehenen Abweichungen bedeuten 
für die Betroffenen Rückschritte. 

5. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf 
besteht v. a. bei der Zusammenfas-
sung und Vereinheitlichung des ge-
samten Teilhaberechts im SGB IX, bei 
der Beseitigung der Vollzugsdefizite 
sowie bei der Umsetzung des UN-
BRK. 

II. Entwicklung zu einer personen-
orientierten Teilhabeleistung 

1. Schon die Zieldefinition ist ein Rück-
schritt 

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat 
festgestellt, dass zur Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe gesetzliche Regelungen 
notwendig sind, u. a. mit dem Ziel der Ent-
wicklung zu einer personenzentrierten Teil-
habeleistung, die die individuellen Bedarfe 
stärker berücksichtigt und das Selbstbe-
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stimmungsrecht der Menschen mit Behinde-
rungen achtet2

Schon dieses Ziel bleibt hinter geltendem 
Recht zurück - ein Rückschritt: 

. 

Nach § 1 SGB IX erhalten behinderte oder 
von Behinderung bedrohte Menschen Leis-
tungen zur Teilhabe nicht zur „Achtung“, 
sondern zur Förderung der Selbstbestim-
mung und gleichberechtigten Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft. Die Leistungen 
zur Teilhabe sind danach Instrumente für 
Selbstbestimmung. Sie dürfen nach § 4 
Abs. 2 Satz 1 SGB IX nur ausgeführt wer-
den, wenn diese Ziele durch die Leistungen 
voraussichtlich erreicht werden können. 

Nach § 10 SGB IX basiert das Leistungsge-
schehen des Teilhaberechts auf der indivi-
duellen Feststellung des funktionsbezoge-
nen Leistungsbedarfs. Das Wort „funktions-
bezogen“ orientiert die Bedarfsfeststellung 
nach der Begründung des SGB IX an der 
Internationalen Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 
der WHO. Der Leistungsbedarf und die da-
mit begründeten Teilhabeziele ergeben sich 
aus Art und Umfang der mittels der ICF-
klassifizierten (diagnostizierten) Teilhabebe-
einträchtigung. Der festgestellte individuelle 
Leistungsbedarf ist die Grundlage für die 
Entscheidung über Gegenstand, Umfang 
und Ausführung der Leistungen (§ 12 Abs. 1 
Nr. 1 SGB IX). Nach § 19 Abs. 4 SGB IX 
dürfen die Leistungen nur durch die Einrich-
tungen und Dienste ausgeführt werden, die 
„am besten geeignet“ sind, die Teilhabeziele 
zu erreichen und den individuellen Leis-
tungsbedarf zu decken. 

Eine nur „stärkere Berücksichtigung des Be-
darfs“ bei der Leistungsgestaltung im Einzel-
fall schränkt die bisher gesetzlich vorge-
                                                
2 Beschlussvorschlag der Amtschefkonferenz zur 
87. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2010 
(ASMK) am 23./24.11.2010 zu Punkt 4 der Ta-
gesordnung, Ziffer 1, erster Spiegelstrich. 

schriebene konsequente Orientierung der 
Leistungen am individuellen Bedarf erheblich 
ein und führt nicht zu einer personenzentrier-
ten Teilhabeleistung. 

2. Bedarfsermittlung und Bedarfsfest-
stellung 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe macht Vor-
schläge zu einem umfassenden Verfahren 
der Bedarfsermittlung und des Teilhabema-
nagements. Alle in Betracht kommenden 
Leistungsträger sollen zur Teilnahme an die-
ser „Hilfeplankonferenz“ verpflichtet werden3

Nach § 14 Abs. 1 SGB XII haben die Träger 
der Sozialhilfeleistungen zur Prävention oder 
Rehabilitation zum Erreichen der nach dem 
Neunten Buch mit den Leistungen verbun-
denen Ziele vorrangig zu erbringen. Danach 
gilt die zuvor beschriebene Zielorientierung 
der Teilhabeleistungen uneingeschränkt 
auch für Sozialhilfeträger. 

. 

Nach § 54 Abs. 1 Satz 2 SGB XII entspre-
chen die Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation und zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben den jeweiligen Rehabilitationsleistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) oder der Bundesagentur für Arbeit. 
Für die Rehabilitationsleistungen der GKV 
schreibt § 27 SGB IX die Bedarfsfeststellung 
nach § 10 SGB IX ausdrücklich vor. Mangels 
abweichender Regelungen im SGB III findet 
nach § 7 Satz 1 SGB IX auch für Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben die Bedarfs-
feststellung nach § 10 SGB IX statt. 

Unabhängig davon gelten nach § 53 Abs. 4 
SGB XII für die Leistungen zur Teilhabe 
auch der Sozialhilfe die Vorschriften des 

                                                
3 Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behin-
derungen“ der ASMK – Eckpunkte für die Re-
formgesetzgebung „Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen“, Abschnitt IV, Bedarfsermittlung und Be-
darfsfeststellung. 
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Neunten Buches, zumal das SGB XII zur 
Bedarfsfeststellung für Teilhabeleistungen 
keine abweichenden Regelungen enthält. 
Der Gesamtplan (§ 58 SGB XII) ist keine 
Bedarfsfeststellung, sondern nur eine Zu-
sammenstellung von Leistungen. 

Da das SGB XII – im Gegensatz zur Ju-
gendhilfe in § 36 SGB VIII - keine für alle 
Leistungsfälle wirksame Regelung zur Fest-
stellung des Leistungsbedarfs, sondern le-
diglich in § 12 Satz 2 die Erstellung eines 
Förderplanes vorsieht, „soweit es auf Grund 
bestimmbarer Bedarfe erforderlich ist“, ist 
seit Inkrafttreten des SGB IX am 1. Juli 2001 
der individuelle funktionsbezogene Bedarf an 
Leistungen der Eingliederungshilfe für be-
hinderte Menschen mangels abweichender 
Regelungen im SGB XII nach §§ 7 Satz 1 
i. V. m. 10 SGB IX festzustellen. Danach be-
steht seit nunmehr zehn Jahren die gesetzli-
che Verpflichtung, die über 40 verschiede-
nen Hilfeplanverfahren im Bundesgebiet für 
Rehabilitations- und Teilhabeleistungen an 
§ 10 SGB IX und der ICF auszurichten. 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf im 
Sinne des Abschnitts III der Vorschläge 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe – Bedarfs-
ermittlung und Bedarfsfeststellung – im Sin-
ne einer umfassenden Regelung des Be-
darfsermittlungsverfahrens im SGB XII be-
steht danach nicht. Zur Beseitigung der 
Vollzugsdefizite der Sozialhilfeträger bei 
der Anwendung des § 10 SGB IX besteht al-
lerdings ein Klarstellungsbedarf, der durch 
Erweiterung des Anwendungsbereichs des 
§ 27 SGB IX über die GKV hinaus auf alle 
Sozialleistungsträger erreicht werden kann. 

Notwendig ist vor allem eine Anpassung der 
Bedarfsfeststellung des § 10 SGB IX an die 
in Artikel 26 BRK geforderte multidisziplinäre 
Bewertung der individuellen Bedürfnisse und 
Stärken. 

III. Der Zusammenhang von mangelnder 
Personenzentrierung und Leistungs-
erbringungsrecht 

1. Zur Ursache der Forderung nach „Per-
sonenzentrierung“ der Leistungen 

Die Sozialhilfe hat ihre Leistungen nach § 9 
Abs. 1 SGB XII nach den Besonderheiten 
des Einzelfalles, insbesondere nach der Art 
des Bedarfs, den örtlichen Verhältnissen, 
den eigenen Kräften und Mitteln der Person 
oder des Haushalts, zu erbringen. 
Danach sichert das geltende Sozialhilferecht 
grundsätzlich im Einzelfall eine am Bedarf 
orientierte und an den Besonderheiten des 
Einzelfalles ausgerichtete Leistung. 
Werden Leistungen durch Einrichtungen 
(stationäre Hilfen) und Dienste (nicht statio-
näre Hilfen) erbracht (§ 75 SGB XII) – was in 
der Regel der Fall ist – schließen die Träger 
nach § 75 Abs. 2 SGB XII mit diesen Einrich-
tungen und Diensten Vereinbarungen über 
Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen 
(Leistungsvereinbarung) sowie die Vergü-
tung (Vergütungsvereinbarung) und die Prü-
fung der Wirtschaftlichkeit und Qualität (Prü-
fungsvereinbarung). 

Nach § 76 Abs. 1 Satz 2 SGB XII müssen 
die Leistungen ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten. Die 
Auslegung dieser unbestimmten Rechtsbe-
griffe wird in der Praxis durch die Situation 
kommunaler Haushalte und nicht durch die 
in § 9 Abs. 1 SGB XII vorgeschriebene Be-
darfsorientierung dominiert. Dies ist eine der 
Ursachen, warum trotz der auch im Bereich 
der Sozialhilfe rechtlich vorgegebenen indi-
viduellen Bedarfsorientierung letztlich – 
wenn überhaupt – nur eine sehr bedingte 
„Personenzentrierung der Leistungen“ statt-
findet. 
Eine weitere Ursache dafür ist das in § 76 
Abs. 2 SGB XII vorgegebene Vergütungs-
system, das eine Grundpauschale für Unter-
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kunft und Verpflegung, eine Maßnahmen-
pauschale für Leistungen und einen Investi-
tionsbetrag für betriebsnotwendige Anlagen 
einschließlich ihrer Ausstattung vorsieht. 
Nach § 76 Abs. 2 Satz 3 SGB XII haben sich 
Gegenstand und Höhe der Maßnahmenpau-
schale nicht an dem mit der Zielerreichung 
und dem Bedarf im Einzelfall verbundenen 
Aufwand zu orientieren. Die Maßnahmen-
pauschale ist ausdrücklich nach Gruppen für 
Leistungsberechtigte mit vergleichbarem 
Aufwand zu kalkulieren. Diese Vorgabe be-
wirkt zwangsläufig eine am Mittelwert orien-
tierte Pauschalvergütung, die zu einer an 
dieser mittleren Vergütung orientierten Aus-
gestaltung von Gegenstand, Umfang und 
Ausführung der Leistungen führt. Das derzei-
tige Vergütungsrecht des SGB XII steht nicht 
nur im Gegensatz zu dem, dem deutschen 
Behindertenrecht seit Inkrafttreten des 
SGB IX innewohnenden „Individualisierungs-
prinzip“, das die individuelle Beeinträchti-
gung der Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft zum Maßstab der Feststellung des in-
dividuellen Leistungsbedarfs macht (§ 10 
SGB IX), zugleich jedoch auch den Maßstab 
für die Bemessung von Gegenstand, Um-
fang und Ausführung der Leistungen (§ 19 
Abs. 4 SGB IX) bildet. Die Pauschalierung 
des Leistungsgeschehens führt – auch in-
nerhalb der „Gruppen mit vergleichbarem 
Hilfe- (Leistungs-)bedarf“ – in einer großen 
Zahl von Einzelfällen zu Unter- und Überver-
sorgung. Das Vergütungsrecht bedingt damit 
die Art der Leistungsausführung, die zur 
Forderung nach einer „konsequenten Perso-
nenzentrierung der Leistungen“ führt. 

2. Abkehr von der einrichtungsorientier-
ten Hilfeerbringung 

Obwohl nach § 13 Abs. 1 Satz 3 SGB XII der 
Vorrang nichtstationärer Leistungen vor sta-
tionären Leistungen auch in der Sozialhilfe 
uneingeschränkt anzuwenden ist, begründet 
die weit verbreitete gegenteilige Praxis die 
Forderung nach der Abkehr von der immer 

noch „überwiegend einrichtungsorientierten“4

Nach Auffassung der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe ist der Wandel von einer überwie-
gend einrichtungsorientierten zu einer per-
sonenzentrierten Hilfe für die Neuausrich-
tung der Eingliederungshilfe mit der Folge 
prägend, dass die Charakterisierung in am-
bulante, teilstationäre und stationäre Maß-
nahmen entfällt. Als Neuorientierung wird 
gefordert, den Teilhabebedarf des Menschen 
mit Behinderung individuell, bedarfsgerecht 
und umfassend zu decken. Dabei sollen je-
doch die Grundsätze von Erforderlichkeit, 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beibehal-
ten werden. 

 
Hilfeerbringung. 

Diese Vorschläge bestätigen zunächst, dass 
sich die Praxis der Sozialhilfeträger von der 
in § 9 Abs. 1 SGB XII vorgegebenen Be-
darfsorientierung gelöst und stattdessen die 
über das Vergütungsrecht mitgeprägten 
Strukturen der Versorgungsangebote zum 
Maßstab der Leistungserbringung gemacht 
hat. 
 
Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirk-
samkeit der Leistungserbringung sind für das 
gesamte Sozialrecht in § 69 Abs. 2 SGB IV 
verankert und danach ein Selbstverständnis, 
dessen Beibehaltung keiner Betonung be-
darf. Weder das Erste, noch das Zwölfte So-
zialgesetzbuch kennt bisher einen eigen-
ständigen Grundsatz der „Erforderlichkeit“ 
der Leistungen. § 2 SGB XII spricht zwar von 
„erforderliche“ Leistungen. Im Lichte der 
§§ 38, 40 SGB I bestehen Rechtsansprüche 
auf Leistungen, sobald ihre im Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes bestimmten Vo-
raussetzungen erfüllt sind. Dies gilt auch für 
die Leistungsansprüche nach § 17 SGB XII. 
Mithin gibt es insoweit weder etwas beizu-
behalten, noch etwas zu regeln. 

                                                
4 Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Abschnitt II, S. 2, 
S. 1 
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Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe will dem 
„personenzentrierten Ansatz“ durch ein diffe-
renziertes Leistungsspektrum nachkommen, 
das neben dem trägerübergreifenden Per-
sönlichen Budget unter anderem „Geldleis-
tungspauschalen für einfache standardisier-
bare Bedarfe enthält5

Die Leistungen der Eingliederungshilfe ent-
sprechen, soweit es sich um Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation oder um Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben handelt 
den Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung bzw. denen der Bundesagentur 
für Arbeit. 

. Gerade Leistungsbe-
griffe wie „Pauschalen“ oder „standardisier-
bare Bedarfe“ zeigen, wie fern den Verfas-
sern eine wirkliche Individualisierung bzw. 
Personenzentrierung des Leistungsgesche-
hens für behinderte Menschen wirklich ist. 

Grundlage der Leistungserbringung ist bei 
beiden Rehabilitationsträgern das Leistungs-
recht des SGB IX (§§ 26–54) und für die 
Ausführung der Leistungen beider Leistungs-
gruppen das Leistungserbringungsrecht des 
SGB IX (§§ 17–21). Von der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe werden keine Gründe vorge-
tragen, die ein abweichendes Leistungs-
spektrum oder die Anwendung eines abwei-
chenden Leistungserbringungsrechts recht-
fertigen, wenn diese Leistungen nicht von 
einem der genannten Sozialversicherungs-
träger, sondern inhaltsgleich von einem Trä-
ger der Sozialhilfe ausgeführt werden. Mit 
Blick auf die vom Gesetzgeber schon 1974 
mit dem Rehabilitations-Angleichungsgesetz 
begonnene Vereinheitlichung des Teilhabe-
rechts sind auch keine überzeugenden 
Gründe erkennbar, die ein unterschiedliches 
Leistungsspektrum oder Leistungserbrin-
gungsrecht zwischen den Sozialhilfeträgern 
und den übrigen Rehabilitationsträgern er-
fordern könnten. 

                                                
5 Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Abschnitt II, S. 2 

Deshalb bleibt zusammenfassend festzustel-
len, dass zu den Vorschlägen der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe im Abschnitt II ge-
setzgeberischer Handlungsbedarf nur 
hinsichtlich der Durchsetzung der An-
wendung des SGB IX im Bereich der So-
zialhilfe besteht. 

3. Ausgestaltung des Vertragsrechts 

Die Ausführungen unter 2. und 3. zeigen den 
engen Zusammenhang zwischen Individuali-
sierung (Personenzentrierung) und Leis-
tungserbringungsrecht (Vertrags- oder Ver-
einbarungsrecht). Die Bund-Länder-Arbeits-
gruppe will an den die Personenzentrierung 
mit verursachenden Elementen der bisheri-
gen Vergütungssystematik (Grund-, Maß-
nahmen- und Investitions-Pauschalen) für 
die Erbringung von (Fach-)Leistungen aus-
drücklich festhalten und damit die Hemmnis-
se für die Zukunft fort- und festschreiben6

Die negative Wirkung wird sich sogar noch 
durch den Vorschlag verstärken, die Leis-
tungsvergütung nur noch nach „offen zu le-
gender unterschiedlicher Leistungsqualität 
und zeitlicher Intensität“ zu differenzieren. 
Abgesehen von diesen beiden Indikatoren 
führt das zu einer pauschalen Einheitsvergü-
tung, die innerhalb der – ebenfalls beibehal-
tenen – Gruppen mit vergleichbarem Hilfe-
bedarf weiterhin keine Individualisierung ent-
sprechend dem – auch innerhalb einer sol-
chen Gruppe – individuell ausgeprägten 
unterschiedlichen Bedarf an Gegenstand, 
Umfang und Ausführung einer Leistung 
Rechnung trägt. Bezogen auf den individuel-
len Bedarf führt eine solche Vergütungsform 
auch in Zukunft innerhalb einer Leistungs-
gruppe zu Unter- und Überversorgung. Auf 
diesem Weg ist das Ziel der Personenorien-
tierung d. h. der Individualisierung der Leis-
tungen nicht zu erreichen. 

. 

                                                
6 Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Abschnitt VII, S. 9, 
S. 10 
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Soweit Akteure, die ebenfalls für eine Perso-
nenzentrierung des Leistungssystems eintre-
ten7

Die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe zementieren das derzeit z. T. noch 
bestehende unterschiedliche Leistungser-
bringungsrecht für Teilhabeleistungen, die 
durch die Träger der Sozialhilfe auszuführen 
sind und dem für alle übrigen Träger von 
Teilhabeleistungen geltenden Leistungser-
bringungsrechts des SGB IX. 

 eine „Neuordnung der Inhalte von 
Grund- und Maßnahmenpauschale“ als eine 
im Sinne der Zielsetzung hilfreiche Entwick-
lung ansehen, sollten sie diesen Ansatz auf 
den Hintergrund des dargestellten Ursachen-
Wirkungszusammenhangs überprüfen. Not-
wendig ist eine das Individualisierungsprinzip 
sichernde und stärkende, für alle Träger von 
Teilhabeleistungen einheitliche Gestaltung 
bzw. Weiterentwicklung des Leistungser-
bringungs- und Vergütungsrechts. 

Die Beibehaltung dieser Unterschiede – zu-
mal bei einheitlichem Leistungsrecht – ist 
nicht zu rechtfertigen und stellt für die Leis-
tungserbringer, die Leistungen für alle Re-
habilitationsträger ausführen, eine nicht un-
erhebliche Bürokratie- und Kostenbelastung 
dar. 

Eine wirkliche Weiterentwicklung der Ein-
gliederungshilfe wäre dann erreicht, wenn 
anstelle der bisher für alle Sozialhilfeleistun-
gen geltenden Vereinbarungs- und Vergü-
tungsregelungen der §§ 75–81 SGB XII für 
die Leistungen der Eingliederungshilfe künf-
tig ausschließlich das Leistungserbrin-
gungsrecht des SGB IX anzuwenden wä-
re. Dazu bedürfte es lediglich zwei in diesem 
Sinne klarstellender Ergänzungen in Sechs-
ten und Zehnten Kapitel des SGB XII. 
Abgesehen von der sich aus der Umsetzung 
der BRK zur Sicherung einheitlicher Qualitä-
ten ergebenden Notwendigkeit einer weite-
ren Konkretisierung des Vergütungs-
                                                
7 Z. B. die Grindelwald-Initiative 2010 

rechts des SGB IX, besteht zu den Vor-
schlägen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, 
Kapitel VII kein gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf. 

IV. Gesamtsteuerungsverantwortung des 
Trägers der Sozialhilfe 

a. Das SGB IX enthält Regelungen, die ein 
umfassendes Teilhabemanagement er-
möglichen, mit dem die Schnittstellen 
des gegliederten Systems durch Koope-
ration und Koordination der Leistungs-
träger und Konvergenz der Leistungen 
und Leistungsinhalte überwunden wer-
den sollen. Auch hier gibt es erhebliche 
Vollzugsdefizite, auch bei der regionalen 
Konkretisierung und bei den Trägern der 
Sozialhilfe. 

b. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe schlägt 
vor8

c. Der zweite Spiegelpunkt verdeutlicht, 
dass es dabei nicht nur um die Verant-
wortung für das Verwaltungsverfahren 
(Teilhabemanagement), sondern um 
einen umfassenden „Handlungsauftrag“ 
geht, der auch den Erlass von Verwal-

, die Gesamtverantwortung für die 
„Steuerung der Teilhabeleistung“ den 
Trägern der Sozialhilfe zu übertragen. 
Unklar bleibt dabei, für welche Fälle dies 
geschehen soll. Gemeint sind mögli-
cherweise alle Fälle, in denen der Trä-
ger der Sozialhilfe ein beteiligter Träger 
ist. Schon heute sind bei vielen Fällen 
mit einer Leistungsträgerschaft der So-
zialhilfe weitere Rehabilitationsträger für 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben und der medizinischen Rehabilita-
tion beteiligt. Bei einer gesetzeskonfor-
men trägerübergreifenden Bedarfsfest-
stellung wäre dies wahrscheinlich bei 
deutlich mehr Fällen als bisher gegeben. 
Damit würde dies einen erheblichen Teil 
aller Leistungen zur Teilhabe betreffen. 

                                                
8 Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Abschnitt III, S. 2 
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tungsakten mit Wirkung für und gegen 
alle leistungsverpflichteten Rehabilita-
tionsträger einschließt. Unklar ist aber 
wiederum, ob dies in allen Fällen oder 
nur in Einzelfällen geschehen soll. Ein 
Auftrag ist bereits heute für Einzelfälle 
oder gleichartige Fälle möglich (§ 88 
Abs. 2 SGB X). Von diesem Instrument 
der Verwaltungsvereinfachung wurde 
aber bisher auch von Trägern der So-
zialhilfe kaum Gebrauch gemacht. Ein 
gesetzlicher genereller Auftrag würde 
dazu führen, dass die Träger der So-
zialhilfe in vielen Fällen das Verwal-
tungsverfahren durchführen und Ent-
scheidungen insbesondere für Kranken-
kassen, Rentenversicherungsträger und 
Bundesagentur treffen könnten. Dies 
unterscheidet sich vom Konzept des 
SGB IX, das eine Verwaltungskoopera-
tion in § 10 Abs. 1 SGB IX vorsieht und 
eine Beauftragung nach Lage des Ein-
zelfalls zulässt. Die Erfahrungen aus der 
durchaus vergleichbaren Verlagerung 
der Zuständigkeit für die berufliche Re-
habilitation von der Rentenversicherung 
(GRV) zur Bundesagentur für Arbeit En-
de der siebziger Jahre haben gezeigt, 
dass die von der Bundesagentur er-
brachten Leistungen sich in der Praxis 
an den Zielen des SGB III und nicht an 
den weiter gefassten Zielen des SGB VI 
orientierten und den Anspruch „Reha 
vor Rente“ nicht gewährleisten konnten. 
Dies führte zu überflüssigen Doppelleis-
tungen, überflüssigen Rentenzahlungen 
und letztlich zur Rückverlagerung der 
Zuständigkeit zur GRV. 

d. Dies scheint auch dem BMAS bewusst 
zu sein, wenn der parlamentarische 
Staatssekretär Fuchtel auf eine diesbe-
zügliche Anfrage im Deutschen Bundes-
tag9
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 erklärt, man beabsichtige den Vor-
schlägen der Bund-Länder-Arbeitsgrup-

http://dip21.bundestag.btg/dip21/btp/17/17077.p
df, S. 53ff 

pe Rechnung zu tragen, jedoch nur, 
wenn Sozialhilfeleistungen im Vorder-
grund (Bund-Länder-Arbeitsgruppe: 
wenn mehr als eine Leistung aus einem 
Leistungsbereich erforderlich ist) stehen 
und zwar so, dass die geforderte Steue-
rungsfunktion „ohne Leistungsentschei-
dung anstelle anderer erfolgt“. Eine 
Steuerungsfunktion der Sozialhilfeträ-
ger, bei der die zuständigen Leistungs-
träger weiterhin selbst über die Leistun-
gen entscheiden, belasten die Sozialhil-
feträger mit erheblichen Verwaltungs-
kosten ohne irgendeinen Vorteil für den 
Berechtigten oder eine Kostenersparnis 
für die Sozialhilfeträger zu bringen. 
Ganz im Gegenteil muss durch das vor-
geschaltete Steuern der Sozialhilfeträ-
ger mit erheblichen Leistungsverzöge-
rungen zulasten der Berechtigten ge-
rechnet werden. Die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe weist selbst darauf hin, 
dass dazu eine fachlich andere Perso-
nalausstattung, d. h. zusätzliche Verfah-
ren mit entsprechenden Kosten und 
Zeitanforderungen verbunden sind10

e. Das Teilhabemanagement des SGB IX 
(§§ 8, 10–14, 22, 23 SGB IX), das die 
Überwindung der Schnittstellen des ge-
gliederten Systems durch Kooperation 
und Koordination der Träger und Kon-
vergenz der Leistungen umfassend re-
gelt, und in diesem Rahmen u. a. auch 
eine Beauftragung nach Lage des Ein-
zelfalls zulässt, geht ohne Mehraufwand 
wesentlich weiter als die Vorschläge der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe, so dass 
nur insoweit gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf besteht, als es gilt, die An-
wendung des SGB IX bei den Sozialhil-
feträgern durchzusetzen. 

. 

                                                
10 Bund-Länder-Arbeitsgruppe, S. 5 oben 

http://dip21.bundestag.btg/dip21/btp/17/17077.pdf�
http://dip21.bundestag.btg/dip21/btp/17/17077.pdf�
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V. Fazit 

Das SGB IX findet als übergreifendes Recht 
– vergleichbar den SGB I, IV und X – bereits 
seit dem 1. Juli 2001 – mit Ausnahme weni-
ger Regelungen im Vereinbarungs- und Ver-
gütungsrecht (§§ 75 ff. SGB XII sind im Sin-
ne des § 7 Satz 1 SGB IX insoweit vorrangi-
ges spezifisches Recht) – auch für die Ent-
scheidung und die Ausführung von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen (§§ 53 ff. SGB XII) Anwendung. 

Die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe zielen auf die Schaffung behinder-
tenspezifischer Regelungen im SGB XII für 
Sachverhalte und Problemlagen ab, die be-
reits seit dem 1. Juli 2001 als übergreifendes 
Recht für alle Rehabilitationsträger weitge-
hend einheitlich im SGB IX geregelt sind. 
Dabei sind im Verhältnis zum SGB IX Ab-
weichungen vorgesehen, die nicht nur für die 
Betroffenen Rückschritte bedeuten und auch 
in Teilen nicht mit den sich aus der UN-Be-
hindertenrechtskonvention ergebenden An-
forderungen zu vereinbaren sind, sondern 
vor allem auch die mit dem SGB IX vollzo-
gene Vereinheitlichung des Rehabilitations- 
und Teilhaberechts in gravierenden Berei-
chen wieder rückgängig machen. 

Sind die von der ASMK und der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe für ihre Beschlüsse 
angegebenen Ziele wirklich ernst gemeint, 
zeigt dieser Beitrag, dass alle diese Ziele be-
reits mit dem SGB IX umfassend erreicht 
werden können.   
Es besteht danach kein gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf zur Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe im SGB XII, wohl aber 
Handlungsbedarf zur Vollendung der Zu-
sammenfassung und Vereinheitlichung des 
gesamten Teilhaberechts im SGB IX und zur 
Beseitigung der erheblichen Vollzugsdefizite 
des SGB IX – nicht nur bei der Sozialhilfe, 
sondern bei allen Sozialleistungsträgern.  
Der Gesetzgeber sollte sich auf diese Pro-
bleme und die sich aus der UN-
Behindertenrechtskonvention an die Weiter-
entwicklung des SGB IX ergebenden Anfor-
derungen konzentrieren. 

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