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Erste Einschätzung des Landesverbandes für Menschen mit Körper-und Mehrfachbe-

hinderung NRW e.V. (LVKM NRW e.V.) zum Referentenentwurf Bundesteilhabegesetz 

BTHG vom 26.04.2016 

 

 

Vorbemerkung 

 

Mit dem vorgelegten BTHG will die Bundesregierung die Verbesserung der Lebenssituation 

von Menschen mit Behinderungen und eine Weiterentwicklung des deutschen Rechts im 

Licht der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) umsetzen. Mit einer personenzentrier-

ten Ausrichtung sollen passgenaue Leistungen mehr Teilhabe ermöglichen und die Einglie-

derungshilfe zukunftsfähig gemacht werden. 

 

Der LVKM NRW e.V. vereint über 60 regionale Vereine für und mit Menschen mit Behinde-

rungen im Rheinland und Westfalen-Lippe. Er ist damit ein modernes Dach für die Vielfalt 

von Selbsthilfe, Dienstleistungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und ihre 

Angehörigen im Land Nordrhein-Westfalen. Der LVKM NRW e.V. fördert Begegnung und 

Austausch und gemeinsame politische Arbeit mit dem Ziel, die Lebenssituation von Men-

schen mit Behinderung und ihren Familien zu verbessern. 

Der LVKM NRW e.V. erwartet von einem BTHG spürbare Verbesserungen für die vom ihm 

vertretenen Menschen mit einem komplexen Unterstützungsbedarf. 

 

 Die Reform muss dem Einzelnen mehr Teilhabe und mehr Gestaltungsmöglichkeiten 

für sein Leben bringen. 

 Die Leistungen der Eingliederungshilfe müssen bedarfsdeckend, auf der Grundlage 

gesicherter Rechtsansprüche aus einem offenen Leistungskatalog zur Verfügung 

stehen. 

 Behinderung darf den Einzelnen und seine Familie nicht arm machen. 

 Niemand darf wegen Art und Schwere seiner Behinderung von der Weiterentwicklung 

der Eingliederungshilfe ausgeschlossen werden.  

 

Die erste Beurteilung des RefE konzentriert sich vorrangig auf Menschen mit schweren und 

mehrfachen Behinderungen, die oft umfänglich und lebenslang auf die Leistungen der Ein-

gliederungshilfe angewiesen sind. 

 

 

Zugang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe 

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe müssen einen personellen oder technischen 

Unterstützungsbedarf in mindestens fünf der neun Lebensbereiche haben. Diese Zugangs-

beschränkung schließt Menschen mit Behinderung von Leistungen der Eingliederungshilfe 

aus, die heute zum Kreis der Menschen mit wesentlichen Behinderungen zählen und Leis-

tungen der Eingliederungshilfe beziehen. Auf diese hohe Hürde muss verzichtet werden. Auf 

sie kann verzichtet werden, weil die Zugehörigkeit zum leistungsberechtigten Personenkreis 

selbst keine Leistung auslöst. Die Erforderlichkeit von Leistungen wird im Bedarfsfeststel-

lungsverfahren ermittelt. 
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Teilhabeberatung 

Die Einführung der Teilhabeberatung ist ein Fortschritt und kann zur Stärkung der Position 

der Menschen mit Behinderung im Verhältnis zu Leistungsträgern und -erbringern beitragen. 

Im Verfahren der Bedarfsfeststellung und Leistungsplanung sollte der Mensch mit Behinde-

rung einen Rechtsanspruch auf eine Beratung und Unterstützung haben, die nur ihm ver-

pflichtet ist. Eine langfristige Sicherung der Beratungsinfrastruktur ist nur gewährleistet, wenn 

es einen individuellen Rechtsanspruch gibt. 

 

Die Regelungen zur Zuständigkeitsklärung, Kooperation, Bedarfsermittlung, Teilhabe- 

bzw. Gesamtplanung werden weitgehend als tragfähig, bei notwendigen Verbesserungen 

im Detail, angesehen. So soll z.B. der Anspruch der Leistungsberechtigten auf die Durchfüh-

rung einer Teilhabe- bzw. Gesamtplankonferenz gestärkt werden.  

 

Frühförderung 

Die Konkretisierung der Leistungsbestandteile der Komplexleistung Frühförderung sowie 

verbindlichere Regelungen zur Ausgestaltung der Leistung, der Kostenteilung und Abrech-

nung auf der Landes- und der Bundesebene werden, bei notwendigen Verbesserungen im 

Detail, begrüßt. Insbesondere sollten die Voraussetzungen zur Installation landesspezifi-

scher Konfliktlösungsmechanismen geschaffen werden, falls es nicht zur Verständigung der 

Leistungsträger und der Leistungserbringer kommt und die Komplexleistung deshalb nicht 

umgesetzt werden kann. 

 

Mit Sorge sind die nach Landesrecht zugelassenen anderen Einrichtungen zu betrachten, 

die bei Sicherstellung der Interdisziplinarität die Komplexleistung Frühförderung erbringen 

können. Vorstellbar sind hier vor allem Tageseinrichtungen für Kinder. Um die Leistungsan-

sprüche von Kindern mit Behinderung und ihren Eltern nicht zu verkürzen, sollte auf die Öff-

nung verzichtet werden, oder es muss sichergestellt werden, dass die anderen zugelasse-

nen Einrichtungen das vollständige Leistungsspektrum der Frühförderstellen abdecken und 

ihre Struktur- und Qualitätsmerkmale, einschl. der mobilen Frühförderung und der umfas-

senden Elternberatung, erfüllen.  

 

Teilhabe am Arbeitsleben 

Der LVKM NRW e.V. begrüßt die Weiterentwicklung der Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

leben. Mit dem Budget für Arbeit und den Leistungen anderer Anbieter können die zur Verfü-

gung stehenden Wahlmöglichkeiten erweitert werden.  

Der LVKM NRW e.V. kritisiert den diskriminierenden Ausschluss von Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf von den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das Mindestmaß 

an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit ist kein geeignetes Zugangskriterium für diese Leistun-

gen. 

 

Wunsch- und Wahlrecht 

Die Bestimmungen zum Wunsch- und Wahlrecht knüpfen an das bisherige Recht an und 

lösen das Ziel der Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe in zentralen Lebensberei-

chen, wie dem Wohnen, nicht ein. Der Referentenentwurf geht kaum spürbar über die gel-

tenden Regelungen im Rahmen der Sozialhilfe hinaus. Im Zusammenspiel mit anderen Best-

immungen kann das Risiko nachteiliger Einschränkungen, gerade für Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf, nicht ausgeschlossen werden.  
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Pauschalierung und Poolen 

Eine Pauschalierung von Leistungen mit Zustimmung der Leistungsberechtigten wird akzep-

tiert. Nicht hinzunehmen wäre es, wenn nur bestimmte Wohnformen in Frage kämen, weil 

notwendige Betreuungs- und Assistenzleistungen nur gemeinschaftlich in Anspruch genom-

men werden könnten. Das im Referentenentwurf vorgesehene Zwangs-Poolen von Leistun-

gen widerspricht dem Ansatz der Personenzentrierung und wird in der vorgestellten Form 

abgelehnt. 

 

Soziale Teilhabe 

Die „Soziale Teilhabe“ ist eine Kernleistung der Eingliederungshilfe. Sie soll die volle, wirk-

same und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gewährleisten. Um dem 

Risiko drohender Einschränkungen bei der sozialen Teilhabe entgegenzuwirken, sollten 

Klarstellungen in Bereichen wie Freizeit, Kultur und Ehrenamt, bei der Hilfsmittelversorgung, 

bei Bildung und Mobilität und insbesondere bei gesundheitsbezogenen Teilhabeleistungen 

vorgenommen werden. Gerade Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf sind hier erheb-

lichen Risiken ausgesetzt. Die umfassende Verantwortung der heutigen Träger stationärer 

Leistungen für die Lebensführung behinderter Menschen muss ein Äquivalent in den Leis-

tungen der Sozialen Teilhabe finden.  

 

Schnittstelle Pflege und Eingliederungshilfe  

Die Regelungen zum Zusammenspiel von Leistungen der Pflege und Leistungen der Teilha-

be sind für den heutigen ambulanten Bereich verbesserungsbedürftig. Ein Vorrang der Pfle-

ge vor Leistungen der Eingliederungshilfe kann nicht hingenommen werden. Die für den heu-

tigen stationären Bereich geplante Fortführung der pauschalen Zuschussleistung durch die 

Pflegekasse zu den die Pflege umfassenden Leistungen der Eingliederungshilfe ist enttäu-

schend. 

 

Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen 

Die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen greift tief in das 

bestehende Unterstützungssystem ein. Eine gelungene Lösung zur Fortsetzung der Leistun-

gen für die heute rund 200.000 Menschen in stationären Wohneinrichtungen scheint noch 

nicht gefunden. Wie immer die Überführung des stationären Systems in die neue Welt der 

personenzentrierten Leistung gestaltet wird, es muss sichergestellt sein, dass die Menschen 

in den Einrichtungen ein Heimatrecht haben und dass Leistungen, die heute unter Sozialhil-

febedingungen als angemessen gelten, morgen nicht durch die neue Gesetzeslage in Frage 

gestellt werden. Dahinter kann ein modernes Bundesteilhabegesetz nicht zurückbleiben.  

 

Einkommen und Vermögen 

Die aktuelle Regelung, wonach Familien und Ehepartner mit ihrem Einkommen und Vermö-

gen herangezogen werden, muss unmittelbar aufgehoben werden.  

Es muss sichergestellt sein, dass Menschen mit Behinderungen, die in gemeinsamen Wohn-

formen leben, weiterhin ein Geldbetrag zur persönlichen Verfügung verbleibt. Regelungen 

dazu sind im RefE nicht erkennbar. 

Bisher musste bei Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fä-

higkeiten (Tagesförderstätte) kein Kostenbeitrag geleistet werden. Anknüpfungspunkt war 

„… die für sie erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben …“(§ 92 Absatz 2 Nr. 8 SGB XII). § 138 

Abs. 1 Nr. 5 RefE fasst die erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben enger und zielt auf eine 
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zukünftige Werkstattfähigkeit ab. Es besteht die Gefahr, dass Menschen, bei denen dieses 

Ziel ausgeschlossen wird, einen Kostenbeitrag über die häusliche Ersparnis hinaus zu leis-

ten haben. Diese zusätzliche Diskriminierung ist nicht hinzunehmen.  

 

Vertragsrecht 

Die Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarungen wird begrüßt. Die Qualität der 

Dienste und Einrichtungen darf, im Interesse der Menschen mit Behinderungen, nicht über 

eine Abwärtsspirale der Finanzierung (Wirtschaftlichkeit im unteren Drittel) gefährdet werden. 

 

Abweichende Regelungen durch Landesrecht 

Notwendige Unterstützungsleistungen müssen bundesweit einheitlich gewährleistet sein, um 

die grundgesetzlich verankerte Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu sichern. Es darf 

nicht vom Bundesland abhängen, ob und wie Leistungen gewährt werden. Eine Regionalisie-

rung der Eingliederungshilfe wird abgelehnt. Öffnungsklauseln, mit denen ein Bundesland 

einzelne Leistungen, den Zugang, den Umfang und die Qualität zulasten der Betroffenen 

reduzieren kann, werden abgelehnt. 

 

Der vorliegende Referentenentwurf wird den Anforderungen an ein modernes Teilha-

berecht und eine neue Eingliederungshilfe noch nicht gerecht.  

 

 

Düsseldorf, 11.05.2016 


