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FAZIT 
des Paritätischen Gesamtverbands zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung (Bundes-
teilhabegesetz – BTHG)  
in Verbindung mit Regelungen zum Dritten Pflegestär kungsgesetz (PSG III) 
Kabinettsbeschlüsse vom 28.06.2016 
 
Der Paritätische Gesamtverband ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege in Deutschland und Dachverband für über 10.400 rechtlich selbst-
ständige Mitgliedsorganisationen. Die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen sind 
in allen Bereichen der sozialen Arbeit tätig, beispielsweise als Träger von Einrichtun-
gen und Diensten für Menschen mit Behinderung, für Kinder und Jugendliche und für 
ältere Menschen. Zudem ist der Paritätische Gesamtverband der größte Verband der 
Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung in Deutschland. Unter seinem Dach engagie-
ren sich 110 bundesweit tätige Selbsthilfeorganisationen. Der Paritätische Gesamt-
verband repräsentiert, berät und fördert seine Landesverbände und Mitgliedsorgani-
sationen in deren fachlicher Zielsetzung sowie deren rechtlichen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Belangen. 
 
Der Weg zur selbstbestimmten Teilhabe ist noch lang ! 
Die UN-Behindertenrechtskonvention setzt Maßstäbe f ür die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung. 
 
Die Bundesregierung hat mit Kabinettsbeschlüssen vom 28.06.2016 zwei Reform-
vorhaben auf den Weg gebracht: das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und das Dritte 
Pflegestärkungsgesetz (PSG III). Letzteres enthält auch Regelungen in Verbindung 
mit der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Beide Reformvorhaben 
sollen ab 01.01.2017 in Kraft treten. Damit will die Bundesregierung die Verabredung 
im Koalitionsvertrag erfüllen und die Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behin-
derung verbessern. 
 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband, in dem neben gemeinnützigen Anbietern sozia-
ler Dienstleistungen auch viele Selbsthilfeverbände behinderter Menschen organi-
siert sind, bewertet die vorgelegten Entwürfe in Teilen äußerst kritisch.  
 
Einige der beabsichtigten Neuregelungen werden die Lage behinderter Menschen im 
Sinne der Leitgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention verbessern. Dazu ge-
hören beispielsweise Regelungen  
 

 zum Budget für Arbeit, 
 

 zur Förderung von Modellvorhaben im Bereich der betrieblichen Prävention, 
 

 zur Elternassistenz, 
 

 zur Stärkung der Schwerbehindertenvertretung in Betrieben, 
 



2 

Der Paritätische Gesamtverband, Oranienburger Str. 13-14, 10178 Berlin 

 zur Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), 

 
 zur unabhängigen Teilhabeberatung, 

 
 zum Einkommen und Vermögen für einen Teil der Menschen mit Behinderung,  

 
 zur Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und 

 
 zur Pflegeberatung. 

 
Dem gegenüber stehen Regelungen, die die Rechtsposition behinderter Menschen 
deutlich verschlechtern und mit denen bereits heute gewährte, notwendige Unter-
stützungsleistungen künftig eingeschränkt werden sollen. Aus dem Zusammenwirken 
der beabsichtigten Neuregelungen wird deutlich, dass die Regierung primär das Ziel 
verfolgt, die Kostendynamik im Bereich der Eingliederungshilfe zu dämpfen. Der 
Entwurf bleibt damit zwangsläufig weit hinter den im Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung verabredeten fachlichen Zielen zurück. 
 
Der Paritätische kommt zu der Einschätzung, dass sich der Gesetzentwurf zum Bun-
desteilhabegesetz in Verbindung mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz nicht 
durchgängig an dem Leitgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert. 
Im Gegenteil: Mit zahlreichen der vorliegenden Regelungen werden in erster Linie die 
Sparbestrebungen der Träger der Pflegeversicherung sowie die der Länder und der 
Kommunen umgesetzt. Ein modernes und dem Geist der UN-Behindertenrechts-
konvention entsprechendes Konzept, in dem Eingliederungs- und Pflegeleistungen 
für Menschen mit Behinderung gut zusammengeführt werden, ist noch nicht erkenn-
bar. 
 
Der Paritätische sieht die deutliche Gefahr, dass mit den Gesetzen bisherige fachli-
che Ziele der Eingliederungshilfe abgebaut und bereits erreichte Standards nicht zu 
halten sein werden. Damit verstoßen die Entwürfe nach unserer Einschätzung mas-
siv gegen die auch für Deutschland verbindlichen Regelungen der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Für Menschen mit Behinderung kann damit weder eine gleichbe-
rechtigte noch eine volle, selbstbestimmte und wirksame Teilhabe umgesetzt wer-
den. Der Paritätische lehnt deshalb wesentliche Teile der Reformvorhaben ab und 
setzt darauf, dass im parlamentarischen Verfahren mindestens die folgenden zentra-
len Kritikpunkte nachgebessert werden. 
 
 
1) Personenorientierung statt Sozialhilfezentrierun g! 

Sonderrechte der Länder verhindern gleichwertige Le bensverhältnisse. 
 
Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Teilhabe unabhängig davon, in 
welchem Bundesland sie leben. Fach- und existenzsichernde Leistungen müssen 
nach bundesweit einheitlichen Grundsätzen gewährt werden, um gleichwertige Le-
bensverhältnisse zu sichern. Diesem Grundsatz wird mit dem Reformvorhaben nicht 
entsprochen. Z. B. reichen die geplanten Regelungen zu den Kosten der Unterkunft 
nicht aus, um die notwendigen Kosten in Wohneinrichtungen zu decken (§ 42b_SGB 
XII_BTHG). Darüber hinaus gibt es Öffnungsklauseln, mit denen die jeweiligen Trä-
ger der Eingliederungshilfe in den einzelnen Bundesländern den Zugang, den Um-
fang und die Qualität von Leistungen zulasten von Menschen mit Behinderung redu-
zieren können (§§ 104, 116,124_SGB IX_BTHG). Diese Regelungen stellen für Men-
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schen mit Behinderung eine Verschlechterung dar, weil damit auch das bestehende 
Bedarfsdeckungsprinzip abgeschafft wird. 
 
Die Bundesregierung ist in der Verantwortung, klare Vorgaben für Kriterien zur Ab-
grenzung der fach- von den existenzsichernden Leistung zu benennen und die Kos-
ten für die Unterkunft komplett zu übernehmen, so dass es nicht zu Leistungslücken 
kommt. Der Rechtsanspruch auf Teilhabe ist unteilbar. Demzufolge dürfen auch Re-
gelungen zu einem angemessenen Lebensstandard nicht zu Ungleichheiten führen 
oder gar von unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern abhän-
gig gemacht werden. 
 
 
2) Keine Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts! 

Der Mehrkostenvorbehalt verhindert Selbstbestimmung . 
 
Das Wunsch- und Wahlrecht ist der zentrale Maßstab für selbstbestimmte Teilhabe. 
Deshalb ist ein Verfahrensrecht bei der Bedarfsfeststellung zu etablieren, das Men-
schen mit Behinderung selbstbestimmt einbezieht und für alle Beteiligten transparent 
ist. Die Teilhabe- und die Gesamtplankonferenz sind auf Wunsch des Leistungsbe-
rechtigten umzusetzen. Einseitige Festlegungen der Rehabilitationsträger und der 
Pflegeversicherung sind inakzeptabel (§§ 20und 119_SGB IX_BTHG). 
 
Die Wahlfreiheit muss auch 
 

 den Leistungsort (beispielsweise das Wohnen in der eigenen Häuslichkeit oder 
das gemeinschaftliche Wohnen),  
 

 die Leistungsart (beispielsweise die Beschäftigung in einer WfbM oder den Zu-
verdienst bei einem alternativen Anbieter) und  
 

 die Leistungsform (beispielsweise Sach- und (pauschale) Geldleistung oder das 
Poolen von Leistungen) 

 
einschließen (§§ 104, 116_SGB IX_BTHG). 
 
Die Leistung bezogen auf Art, Form und Ort darf nur mit Zustimmung des Leistungs-
berechtigten festgelegt werden. Jeder Leistungsanbieter muss frei wählbar sein, des-
sen Qualität und Wirtschaftlichkeit bereits im Rahmen einer Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarung bestätigt wurde. 
 
 
3) Behinderung darf kein Armutsrisiko sein! 

Sparen statt Teilhabe - Bedürftigkeitsprinzip und F ürsorgerecht. 
 
Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen auch künftig nicht, wie viele Menschen 
mit Behinderung gehofft hatten, unabhängig von der Heranziehung von Einkommen 
und Vermögen gewährt werden. Bei der Hilfe zur Pflege kommt es bei der Heranzie-
hung des Einkommens nur zu Verbesserungen, wenn dieses aus Erwerbstätigkeit 
erzielt wird (§ 103 Abs. 2_SGB IX_BTHG). Diese Regelung stellt Menschen mit Be-
hinderung schlechter, die sich beispielsweise im Mutterschutz befinden oder jene, die 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden und mit den erworbenen Rentenansprüchen 
ihre Teilhabe im Rentenalter sichern wollen. Des Weiteren führt diese Regelung zu 
einem falschen Anreiz: Nämlich weg vom Wohnen in der eigenen Häuslichkeit hin 
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zum gemeinschaftlichen Wohnen, da in dieser Wohnform grundsätzlich die Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderung und damit deren Freigrenzen zur An-
wendung kommen. 
 
Hinzu kommt, dass von den geplanten Verbesserungen ein großer Personenkreis 
ausgeschlossen ist, da viele Menschen mit Behinderung auf Grundsicherungsleis-
tungen angewiesen sind. Hier sind Nachbesserungen beispielsweise bei der Anrech-
nung von Vermögen bei Leistungen der Eingliederungshilfe – die Freigrenze liegt bei 
nur 2.600 Euro - und bei der Anrechnung des Zuverdienstes als Rehabilitationsmaß-
nahme auf Leistungen der Grundsicherung dringend erforderlich. 
 
 
4) Rehabilitation kommt vor Pflege!  

Keine Ausgrenzung von Teilhabe durch Leistungsversc hiebung. 
 
Die Regelungen im BTHG in Verbindung mit dem PSG III, mit denen der Vorrang der 
Pflege vor Teilhabe und Rehabilitation für Menschen mit Behinderung angestrebt 
wird, sind systemwidrig (§ 13_SGB XI_PSG III, § 63b_SGB XII_PSG III und 
§ 91_SGB IX_BTHG). Rehabilitation und Teilhabe stehen vor Pflege. Die geplanten 
Regelungen führen zu einer Selektion zwischen förder-/teilhabefähigen und nicht för-
der-/nicht teilhabefähigen Personen, die der Paritätische strikt ablehnt. 
 
Zudem darf die Abgeltung der Pflegeleistungen mittels begrenzter Pauschalen in Ein-
richtungen (§ 43 a SGB XI_PSG III) nicht auf weitere ambulante Wohnformen aus-
geweitet werden, da dies zu Leistungslücken führen wird und mehr Menschen mit 
Behinderungen als bisher vom vollen Zugang zu Pflegeleistungen ausschließt. 
 
Die Fortführung der Sonderregelung (§ 103_Abs. 1_SGB IX_BTHG), mit der eine 
gemeinsame Entscheidungsfindung der Pflegekassen sowie der Träger und der Leis-
tungserbringer der Eingliederungshilfe zur Festlegung eines „anderen Ortes" der 
Leistungserbringung möglich wird, wenn die Pflege nicht sichergestellt werden kann, 
muss abgeschafft werden, weil sie den Leistungsberechtigten selbst bei der Ent-
scheidungsfindung ausschließt. Mit der Trennung der Fachmaßnahme von den exis-
tenzsichernden Leistungen war vor allem die Hoffnung verbunden, dass gerade die-
se Regelung abgeschafft und Menschen mit Behinderung und hohem Unterstüt-
zungsbedarf künftig nicht mehr mit dem Begehren der Träger der Eingliederungshilfe 
konfrontiert werden, Leistungen in Pflegeinrichtungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Die geplante Ausweitung der pauschalen Abgeltung der Pflegeleistungen in Einrich-
tungen und der Vorrang Pflege vor Teilhabe sowie die bestehende Sonderregelung 
zur Bestimmung des Ortes für Pflege werden abgelehnt. Vor allem die geplanten 
Neuregelungen stellen gegenüber heutiger Rechtslage einen Rückschritt dar. Alle 
drei Regelungen entsprechen weder einem „modernen Teilhaberecht“ noch der UN-
Behindertenrechtskonvention. Das bedeutet, dass zumindest ein Gleichrang der 
Leistungen der Pflegeversicherung mit denen der neuen Eingliederungshilfe und ein 
Nachrang der Hilfe zur Pflege (SGB XII) gegenüber denen der neuen Eingliede-
rungshilfe normiert werden müssen. 
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5) Keine Einschränkung des Personenkreises! 
Künftig werden weniger Menschen mit Behinderung Lei stungen erhalten. 

 
Der Paritätische unterstützt, dass alle neun Lebensbereiche des bio-psycho-sozialen 
Modells der ICF aufgeführt werden (§ 99 Abs. 2SGB IX_BTHG). Dennoch ist die 
Hürde für Menschen mit Behinderung, die heute bereits Eingliederungshilfe erhalten, 
zu hoch, auch weiterhin zum leistungsberechtigten Personenkreis zu gehören. Die 
Festlegung auf eine Mindestzahl widerspricht dem Gedanken des bio-psycho-
sozialen Modells der ICF und lässt für individuelle Betrachtung und Selbstbestim-
mung kaum Raum. 
 
Die Prüfung der Anzahl der Lebensbereiche, in denen Unterstützung nötig wird, setzt 
nicht nur differenzierte Kenntnisse zu den Domänen, sondern auch die Fachlichkeit 
zur Bewertung der Zusammenhänge in den jeweiligen Lebensbereichen voraus. Der 
Paritätische sieht insbesondere das Risiko, dass aufgrund der Festlegung auf eine 
Mindestzahl von Bereichen, die einzelnen Lebensbereiche „der Reihe nach abge-
hakt“, aber die notwendigen Lebenszusammenhänge nicht hergestellt werden.  
Die neu eingeführte „Kann-Leistung“ (§ 99 Abs. 1_ SGB IX_BTHG), mit der Einglie-
derungshilfe auch in weniger als 5 Lebensbereichen möglich wird, stellt keinen siche-
ren Rechtsanspruch dar. Auch für Menschen, die in weniger als 5 Lebensbereichen 
Unterstützungsbedarf haben, muss es einen Rechtsanspruch geben. Menschen mit 
Behinderung, die heute Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, dürfen nicht 
durch neue Zugangshürden, wie die Festschreibung einer Mindestanzahl von Le-
bensbereichen, in denen ein Hilfebedarf gegeben sein muss, ausgeschlossen wer-
den.  
 
Die geplante Evaluierung gem. Artikel 25 Abs. 2_BTHG ist hilfreich. Damit können 
vor in Kraft treten der Regelungen zum Personenkreis (§ 99_SGB IX_BTHG) Daten 
zur Fragestellung erhoben werden, ob es zu einer Ausweitung oder zu einer Ein-
schränkung des Personenkreises kommt. Allerdings sollten, wie sonst auch üblich 
(z.B. bei der Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs), die Ergebnisse der Evalua-
tion abgewartet und erst auf deren Basis 2020 die Rechtsnorm erstellt werden. Eine 
Normierung zu schaffen, ohne dass Kenntnisse zu den Auswirkungen vorliegen, ist 
nicht sachgerecht und geht im Zweifelsfall zu Lasten von Menschen mit Behinderung. 
 
 
6) Keine Einschränkung von Leistungen und Aufgaben der Eingliederungshil-

fe! Teilhabe ist nicht teilbar. 
 
Die Aufgaben der Eingliederungshilfe werden neu definiert (§§ 76, 90_SGB 
IX_BTHG). Allerdings orientieren sich diese Änderungen nicht – wie in den Zielen 
des Gesetzentwurfs dargestellt – an der UN-Behindertenrechtskonvention, im Ge-
genteil: Sie verstoßen sogar dagegen! Bisher ist es Aufgabe der Eingliederungshilfe 
„…eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Fol-
gen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft 
einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnah-
me am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die 
Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätig-
keit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen“ 
(§ 53 Abs. 3 SGB XII). 
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Diese umfassende Aufgabe bestimmt maßgeblich alle Lebensbereiche: Wohnen, 
Freizeit, Beschäftigung und Arbeit. Sie soll jedoch künftig „künstlich getrennt“ und 
den Leistungen der medizinischen Rehabilitation, der Teilhabe an Arbeit oder der 
sozialen Teilhabe zugeordnet werden. Damit fehlt in der sozialen Teilhabe der reha-
bilitative Ansatz: zu befähigen und so weit wie möglich unabhängig von Pflege ma-
chen, Folgen der Behinderung zu mildern oder der Umgang mit Krankheit. Entspre-
chend der neuen Regelung wäre die Persönlichkeitsentwicklung ausschließlich Auf-
gabe der Teilhabe am Arbeitsleben. Aber persönlichkeitsbildende und gesundheits-
fördernde Maßnahmen braucht es nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch in der 
Bildung und im privaten Umfeld, also im gesamten Bereich der sozialen Teilhabe. 
Eine Segmentierung der bisherigen umfassenden Aufgabe und Zielstellung der Ein-
gliederungshilfe sowie der Assistenzleistungen in qualifizierte und nichtqualifizierte 
wird abgelehnt. 
 
Die bisherigen Aufgaben der Eingliederungshilfe sind zu erhalten und der Leistungs-
katalog ist wie bisher offen zu gestalten. Dazu gehört, dass der Charakter der Sozia-
len Teilhabe den Vorgaben und dem Fähigkeitskonzept der UN-Behindertenrechts-
konvention sowie der Lebenswelt von Menschen mit Behinderung entspricht. 
 
 
7) Kein Ausschluss von Personen am Arbeitsleben! 

Teilhabe am Arbeitsleben für ALLE statt Verwertbark eit von Arbeitsleistung 
 
Die Verbesserungen greifen fast ausschließlich für Menschen, die auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt integriert werden oder ein Mindestmaß an verwertbarer Arbeit er-
reichen können. Menschen, die den Schritt in die Werkstatt nicht schaffen, werden 
auf Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beschränkt, die nicht auf 
Teilhabe am Arbeitsleben und Beschäftigung ausgerichtet sind (§§ 60 und 
81_SGB IX_BTHG). Damit werden Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf ein-
deutig benachteiligt und das sog. „Zwei-Milieu-Prinzip“ wird für diesen Personenkreis 
nicht umgesetzt. Die Einschränkung des Personenkreises für die Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben (§ 99 SGB IX BTHG), indem dieser auf „werkstattfähige“ 
und Beschäftigte im Inklusionsprojekt begrenzt wird, muss beseitigt werden. Dazu 
gehört die Abschaffung des Kriteriums „Mindestmaß verwertbarer Arbeit“ 
(§ 219_SGB IX_BTHG) und die Schaffung von Regelungen, die eine Teilhabe am 
Arbeitsleben, Beschäftigung und berufliche Bildung für ALLE Menschen mit Behinde-
rung, unabhängig von Art und Schwere der Behinderung, ermöglichen. Die Verwert-
barkeit von Arbeitsleistungen darf nicht im Vordergrund stehen. 
 
Teilhabe am Arbeitsleben ist durch flexible Regelungen und Wahlfreiheit für ALLE 
umzusetzen. Auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf haben ein Recht auf 
eine für sie erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben und Beschäftigung. 
 
 
8) Keine Leistungslücken über das Vertragsrecht!  

Gute Qualität kostet Geld. 
 
Personenorientierung bedeutet Bedarfsdeckung auf der individuellen Ebene wie auf 
der Leistungserbringerebene. Die Qualität, nicht der Preis einer personenzentrierten 
Leistung ist hier entscheidend. Sonst könnten Menschen auf kostengünstigere Ein-
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richtungen verwiesen werden, wie z.B. der Altenhilfe, unabhängig davon, ob die Leis-
tung ihrem Bedarf entspricht. 
 
Vereinbarungen leistungsgerechter Vergütungen dürfen nicht verweigert werden 
(§ 124 Absatz 1 SGB IX_BTHG). Tarifvertraglich verursachte, ggf. höhere, Personal-
kosten dürfen in keinem Fall von der Leistungserbringung ausschließen. Die Auswahl 
von Leistungsanbietern hat über die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts durch 
die Leistungsberechtigten zu erfolgen (sozialrechtliches Dreieck). 
 
Bei der Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen ist die An-
schlussfähigkeit der Systeme zu gewährleisten. Nur so werden Leistungslücken ver-
hindert. 
 
Der Wirksamkeitsbegriff im Vertragsrecht wird strikt abgelehnt, solange der Gesetz-
geber keine Idee dazu liefert, was die Wirksamkeit einer Eingliederungshilfeleistung 
ausmacht und wie sie dargestellt werden kann. 
 
 
9) Keine Absenkung von Standards der Frühförderung in anderen Einrichtun-

gen! Die Qualität der Frühförderung stellt Weichen für die Zukunft. 
 
Neben den Frühförderstellen sollen nach Landesrecht, unter Sicherstellung der In-
terdisziplinarität, andere Einrichtungen zugelassen werden. Hier besteht die Befürch-
tung, dass sich auch Einrichtungen etablieren könnten, die die erforderlichen qualita-
tiven Ansprüche evtl. nicht erfüllen, wohl aber günstiger sind (§ 46_SGB IX_BTHG). 
Es bedarf einer Klarstellung, dass die nach Landesrecht zuzulassenden weiteren 
Leistungserbringer vollständig die Anforderungen der Früherkennung und Frühförde-
rung sowie der Frühförderungsverordnung erfüllen müssen. 
 
Kinder mit Behinderung und deren Familien brauchen Sicherheit für Leistungen der 
Früherkennung und Frühförderung. Hierfür sind verbindliche Regelungen für Leis-
tungen und deren Finanzierung ohne Abweichungsmöglichkeiten für die Rehabilitati-
onsträger sowie eine trägerübergreifende Schiedsstelle zu schaffen. 
 
 
10) Keine Kostenwelle durch Klageverfahren!  

Rechtsunsicherheiten beseitigen. 
 
Der Paritätische schätzt ein, dass die geplanten Regelungen, zu einem Anstieg von 
Rechtsstreitigkeiten führen werden. Ursachen hierfür sind unklare Grenzziehungen 
zwischen den Leistungen der Rehabilitations- und Teilhabeträgern und eine Vielzahl 
neuer unbestimmter Rechtsbegriffe. 
 
Besonders problematisch sind die Regelungen zur Steuerungsfunktion der Eingliede-
rungshilfeträger. Bei der geplanten Regelung zur Festlegung, ob Leistungen der 
Pflege oder Eingliederungshilfe benötigt werden, wird es zu unterschiedlichen 
Rechtsauffassungen zwischen dem Leistungsberechtigten und den Trägern der Ein-
gliederungshilfe kommen. Es kann nicht gewollt sein, dass Menschen mit Behinde-
rung aufgrund eines neuen und „modernen“ Teilhaberechts künftig Teilhabe im 
Rahmen eines langwierigen Klagewegs durchsetzen müssen. 
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Aus Sicht des Paritätischen dürfen Verbesserungen nicht nur für Personen bestimmt 
sein, die sich in Erwerbsarbeit befinden. Das ist ein falsches Signal. Ein weitaus grö-
ßerer Personenkreis erhält Leistungen der Eingliederungshilfe und ist auf Grundsi-
cherung angewiesen. Auch für sie muss es Verbesserungen geben. Auf keinen Fall 
darf es für diesen Personenkreis zu Verschlechterungen kommen. 
 
Zusammenfassend erwartet der Paritätische substantielle Verbesserungen zu den 
vorlegten Gesetzentwürfen. Nur so ist sicherzustellen, dass die Menschen mit Behin-
derung das neue Bundesteilhebegesetz in Verbindung mit dem Dritten Pflegestär-
kungsgesetz als wesentlichen Fortschritt zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention auffassen können. Sind Änderungen im parlamentarischen Verfah-
ren jedoch nicht möglich, sollten die positiven Ansätze wie z. B. die Elternassistenz, 
das Budget für Arbeit, die Stärkung der Schwerbehindertenvertretung in Betrieben 
sowie die Mitwirkungsmöglichkeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) in der derzeitigen Gesetzessystematik des SGB IX umgesetzt werden und 
eine weitere grundlegende Reform in der kommenden Legislaturperiode erfolgen. 
Hierzu sollte der Deutsche Bundestag im Rahmen der Änderungen zum SGB IX eine 
entsprechende Entschließung fassen. 
 
Wir setzen unsere Hoffnungen in ein parlamentarisches Beratungsverfahren, das den 
behindertenpolitischen Ambitionen der Bundestagsfraktionen gerecht wird.  
 
 
 
Berlin, den 29.07.2016 
 
 
Ansprechpartnerinnen 
Claudia Scheytt, behindertenhilfe@pariatet.org 
Anuschka Novakovic, pflegesatz@paritaet.org 
 
 


