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TOP 1 „Mögliche Änderungen im SGB IX, Teil 1“

1. Sachverhalt

Das Neunte Buch - Sozialgesetzbuch - SGB IX - mit dem Titel „Rehabilitation und Teilhabe

behinderter Menschen“, hier insbesondere Teil 1, ist das Ergebnis einer fast drei Jahrzehnte

währenden Diskussion über ein einheitliches Reha-Recht für behinderte Menschen. Im Fo-

kus stand dabei die Frage, ob für Reha-Leistungen ein neuer und eigenständiger Sozial-

leistungszweig mit einem eigenständigen Leistungsträger geschaffen oder das bestehende

über alle Sozialleistungsgebiete verstreute Behindertenrecht vor allem besser koordiniert

und übersichtlicher ausgestaltet werden sollte.

Der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden, an dem gegliederten System festzuhalten. Er

hat aber Vorkehrungen und Instrumente geschaffen, die Nachteile des gegliederten Sys-

tems zu reduzieren bzw. zu beseitigen. Koordination und Kooperation der Reha-Träger und

Konvergenz der Teilhabe- und Reha-Leistungen sind Kernziele und Kernelemente des

SGB IX und demnach vor allem Aufgabe und Verpflichtung der Reha-Träger. Der Gesetz-

geber erwartete, dass auf der Basis des SGB IX ein gemeinsames Recht und eine einheit-

liche Praxis der Rehabilitation im Sinne eines teilhabeorientierten Verständnisses von Be-

hinderung erreicht würde.

Das SGB IX verpflichtet die Reha-Träger auf gemeinsame Ziele und Instrumente. Der Ge-

setzgeber hat aber darauf vertraut, dass die Reha-Träger sich die Ziele und Instrumente

des SGB IX zu eigen machen und hat ihnen weite Spielräume bei der Umsetzung einge-

räumt. Damit hat er den Grundsatz der Selbstverwaltung der Reha-Träger aufgegriffen.

Nach §§ 10 bis 13 SGB IX sind die Rehabilitationsträger im Rahmen der durch Gesetz,

Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsvorschrift getroffenen Regelungen

verantwortlich, dass die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig

sowie nach Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich – „wie aus einer Hand“ –

erbracht werden. Sie tragen hierfür gemeinsam die Verantwortung, um eine größtmögliche

Wirksamkeit der nach wirtschaftlichen Grundsätzen ausgeführten Leistungen zu erzielen.
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Hierzu soll auch die Gemeinsame Empfehlung (GE) zur Erkennung und Feststellung des

Teilhabebedarfs, zur Teilhabeplanung und zu Anforderungen an die Durchführung von

Leistungen zur Teilhabe (Reha-Prozess) der BAR, die am 1. August 2014 in Kraft trat, bei-

tragen. In der Praxis zeigt sich aber, dass die Träger vorrangig ihr spezielles Leistungsrecht

anwenden und damit nicht die Ziele des SGB IX erreichen. Nach Untersuchungen der Auf-

sichtsbehörden werden selbst Vorschriften des SGB IX, die mit Fristen und Rechtsfolgen

versehen sind, von den Trägern nicht ausreichend befolgt (siehe Annex-Papier zu TOP 1).

Das belegt, dass ein Problem des gegliederten Systems der Rehabilitation bestehen ge-

blieben ist: Im Einzelfall die richtige Zuständigkeit zu bestimmen und dies in möglichst kur-

zer Zeit.

Leistungsträger Leistungen

Medizinische
Rehabilita-

tion

Teilhabe am
Arbeitsle-

ben/Bildung

Unterhaltssi-
chernde und
andere er-
gänzende
Leistungen

Teilhabe am
Leben in der

Gemein-
schaft

Pflege2

Krankenversiche-
rung

X X

Bundesagentur
für Arbeit

X X

Unfallversiche-
rung

X X X X X

Rentenversiche-
rung

X X X

Soziale Entschä-
digung

X X X X X

Jugendhilfe
X X X

Eingliederungs-
hilfe (Sozialhilfe)

X X X X

Pflegeversiche-
rung1 X

Grundsicherung
für Arbeitssu-
chende1

X

Bildungsbehör-
den der Länder1

X

1 Diese Leistungsträger werden von den Regelungen des SGB IX, Teil 1 nicht als Reha-Träger erfasst.

2 Die Pflege gehört nicht zu den Leistungsarten, die im SGB IX geregelt sind.

Durch die Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers, an bestehenden Strukturen festzu-

halten, ist es für Menschen mit Behinderungen nicht ungewöhnlich, dass für die von ihnen

benötigten Leistungen mehrere Leistungsträger zuständig sein können. Oft kommen auch

mehrere Träger für die gleiche Leistung in Betracht. Daneben können Menschen mit Be-
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hinderungen, gleichzeitig oder zeitlich versetzt, unterschiedliche Sozialleistungen benöti-

gen, die nicht alle von einem einzelnen Leistungsträger erbracht werden können (siehe

Tabelle). Im Einzelfall bedeutet das, dass die Träger untereinander klären müssen, wer für

die Leistungen zuständig ist.

Die im BMAS im zweiten Quartal 2014 geführten Fachgespräche und Workshops mit Prak-

tikern und Wissenschaftlern haben verdeutlicht, dass Divergenz und Unübersichtlichkeit

des Reha-Rechts nach Inkrafttreten des SGB IX abgenommen haben und der Zugang zur

Rehabilitation und Teilhabe leichter ist als noch vor 13 Jahren.

Aber Einschränkungen ergeben sich nach Ansicht der Fachleute weiterhin aus der oben

beschriebenen Dominanz der trägerbezogenen Struktur des gegliederten Systems. Die

Auslegung von § 7 SGB IX durch die Reha-Träger und abweichende Regelungen in den

Leistungsgesetzen erschweren in der Praxis die Verfolgung verbindlicher gemeinsamer

Ziele und Instrumente. Die Kollisionsregeln, insbesondere die zur Zuständigkeit nach § 14

SGB IX, setzen voraus, dass jeder Reha-Träger das Recht des anderen kennen und gege-

benenfalls auch anwenden muss. Ferner wird eine systematische Beobachtung und Aus-

wertung der Zusammenarbeit der Reha-Träger vermisst, die auf Basis einer gemeinsamen

anerkannten Datenlage mehr Transparenz bei der Umsetzung des SGB IX bewirkt. Der

Fokus der Weiterentwicklung des SGB IX solle daher auf eine stärkere Verbindlichkeit des

SGB IX und eine bessere Zusammenarbeit der Reha-Träger unter Einbeziehung aller So-

zialleistungsträger gerichtet sein. Deshalb stehen die Themen Zuständigkeitsklärung, Teil-

habeplan, Transparenz und Unterstützung der Zusammenarbeit im Mittelpunkt der Überle-

gungen. Rechtliche Ergänzungen betreffen insbesondere die §§ 10 und 14 SGB IX.

Mangelnde Verbindlichkeit und mangelnde Transparenz zeigen sich in der Praxis beson-

ders deutlich bei der Früherkennung und Frühförderung von Kindern mit Behinderung und

bei der Unterstützung von Eltern mit Behinderungen:

• Früherkennung und Frühförderung

Die Regelungen der Frühförderung sind sehr flexibel gestaltet worden, um die be-

stehenden, sehr unterschiedlichen Strukturen in den Ländern nicht zu gefährden.

Die regional gewachsenen Strukturen tragen dazu bei, dass bis heute die Frühför-

derung in unterschiedlichen Formen erbracht wird. Zuständig für die Finanzierung

sind die Sozial- und Jugendhilfeträger sowie die Krankenkassen. Die Folge fehlen-

der Definitionen sind bundesweit unterschiedliche Interpretationen von Leistungs-

trägern und Leistungserbringern, was unter Komplexleistung Frühförderung zu

verstehen ist und welche Qualität die Leistung aufweisen muss. Verbunden damit
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gibt es fortdauernd Streitigkeiten über die Finanzierung. Es wird vonseiten der

kommunalen Träger seit Jahren kritisiert, dass keine klare gesetzliche Abgrenzung

von Leistungen der medizinischen Rehabilitation und heilpädagogischen Leistun-

gen erfolgt und dass das Gesetz keine klaren Aussagen zur ausgewogenen Auf-

teilung der Kosten im Rahmen der Komplexleistung enthalte. Auch die systemati-

sche Stellung des § 30 Absatz 2 SGB IX wird als problematisch angesehen. Die

Fachverbände betroffener Eltern und Leistungserbringer fordern eine Verpflichtung

der Leistungsträger und der Leistungserbringer zum Abschluss verbindlicher Rah-

menvereinbarungen über Kostenteilung und Vergütung auf Landesebene mit fach-

lich vorgeschriebenen Standards sowie einen verbindlichen Lösungsmechanismus

für Konflikte zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern.

Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention (NAP) sieht die Weiterentwicklung der Frühförderung zur

Komplexleistung als eigene Maßnahme des BMAS vor. Hierzu wurde vom BMAS

2013 der Forschungsbericht „Strukturelle und finanzielle Hindernisse bei der Um-

setzung der Komplexleistung Frühförderung1“ als Entscheidungsvorbereitung für

mögliche Handlungsoptionen erstellt.

• Unterstützte Elternschaft

Unterstützte Elternschaft kann erbracht werden als Elternassistenz (bei einer kör-

perlich-funktionellen oder einer Sinnesbeeinträchtigung) und/oder als begleitete

Elternschaft (Unterstützung behinderter Eltern mit geistigen oder seelischen Be-

einträchtigungen durch pädagogische Anleitung, Beratung und Begleitung zur

Wahrnehmung). In der Praxis gibt es Probleme bei der Gewährung von Leistun-

gen zur Unterstützung von Eltern mit Behinderungen bei Ausübung ihrer Erzie-

hungsverantwortung, obwohl alle Bedarfe durch Leistungen aus verschiedenen

Sozialgesetzbüchern wie SGB V, VIII, XI und XII gedeckt werden können (Ergeb-

nis der interkonferenziellen Arbeitsgruppe „Sicherung der Teilhabe von Kindern

und Jugendlichen mit Behinderungen - UAG V - der von der ASMK legitimierten

Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behin-

derungen“).

• Weitere Themenfelder für eine Weiterentwicklung des SGB IX sind z. B. das

Wunsch- und Wahlrecht, das Persönliche Budget, Datenschutz und die Schnitt-

stelle zum Betreuungsrecht (Beteiligung der Betreuungsbehörde am Gesamtplan-

1 Der Bericht kann hier heruntergeladen werden:http://www.bmas.de/DE/Service/Publika-
tionen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Teilhabe/fb419-fruehfoerderung.html
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bzw. Teilhabeplanverfahren ohne Entscheidungskompetenz oder zumindest quali-

fiziertes Auskunftsrecht) . Darüber hinaus die Normen, die für verschiedene Reha-

Träger eine gleichrangige, aber inhaltlich unterschiedliche Leistungsverpflichtung

vorsehen, wie z.B. die Kinderrehabilitation der RV und KV.

2. Handlungsbedarf

Um die Ziele des Gesetzgebers zu gewährleisten, sind verbindlichere und transparentere

Regelungen erforderlich, die die Koordination und Kooperation des Leistungsgeschehens

und auch die Position des Einzelnen und seine Selbstbestimmung verbessern. Die Vor-

schriften des SGB IX sind bisher meist allgemein gehalten und lückenhaft. Die Reha-Träger

haben kaum Rechtsfolgen zu befürchten, wenn sie die Vorschriften u. a. zur Zuständig-

keitserklärung, Teilhabeplanung oder Zusammenarbeit nicht oder nur unzulänglich beach-

ten. Gleichzeitig sind viele Rechtsfragen auf der Ebene der Leistungsgesetze zu klären. In

der Praxis zeigen sich die Sozialgesetzbücher als ungenügend aufeinander abgestimmt

und sehen z. T. unterschiedliche Rechtsfolgen für gleiche Sachverhalte vor. Durch den Vor-

behalt des § 7 SGB IX kann das SGB IX hier nicht koordinierend wirken.

Insbesondere hat sich in der Praxis kein von allen Trägern einvernehmlich praktiziertes

Bedarfsfeststellungs- und Teilhabeplanverfahren mit trägerübergreifenden Handlungsstan-

dards etabliert, obwohl die Verpflichtung dazu für alle Rehabilitationsträger seit 2001 in § 10

SGB IX festgelegt ist. Für behinderte Menschen, die Leistungen aus verschiedenen Leis-

tungsgruppen und von verschiedenen Trägern benötigen, gibt es nach wie vor Schwierig-

keiten bei trägerübergreifenden Fallgestaltungen. In Einzelfällen kommt es zu langen Be-

arbeitungszeiten und Verzögerungen zulasten der Leistungsberechtigten, die den Erfolg

von Reha-Maßnahmen beeinträchtigen können und auch den Bezug insbesondere von

Lohnersatzleistungen (z. B. Krankengeld) verlängern. Die Regelungen zu Koordination und

Kooperation der Reha-Träger sind daher grundsätzlich prüfenswert, um in Fällen, in denen

mehrere Reha-Träger Leistungen erbringen, zu einer besseren Koordinierung der Leistun-

gen zu gelangen.

Exemplarisch wird dies deutlich bei der Früherkennung und Frühförderung behinderter Kin-

der. Bei dieser als „Nagelprobe“ für die Koordinierung und das Zusammenwirken der Re-

habilitationsträger bezeichneten Regelung kommt es nach wie vor zu Umsetzungsschwie-

rigkeiten. Eine gemeinsame Empfehlung gem. § 30 Absatz 3 SGB IX wurde zwischen den

Rehabilitationsträgern nicht vereinbart. In einigen regionalen Rahmenverträgen werden die

Maßnahmen der Frühförderung nicht als Komplexleistung ausgestaltet. Deshalb werden

vonseiten des Deutschen Bundestages (Kinderkommission) und auch seitens der Ver-

bände der behinderten Menschen, der Länder und der Leistungsträger klarere Regeln (z. B.
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gesetzliche Definition) zur Verwirklichung der gesetzlich vorgeschriebenen Komplexleis-

tung Frühförderung gefordert. Auch bedarf es verbindlicher Finanzierungsvereinbarungen

der Reha-Träger zur Kostenaufteilung.

Eine wichtige Schnittstelle im Leistungsrecht stellt auch die Rehabilitation pflegebedürftiger

behinderter Menschen dar. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, in welchem Verhältnis

die Pflegeversicherung und die Hilfe zur Pflege zur Teilhabeplanung stehen können.

3. Handlungsoptionen

Die nachfolgend angeführten Handlungsoptionen a), b), c) d), e) und f) sind keine Hand-

lungsalternativen, die sich wechselseitig ausschließen. Sie können ggf. additiv umgesetzt

werden.

a) Zuständigkeit2

Die Fristen zur Klärung der Zuständigkeit und die Regeln zur Erstellung eines Teilha-

beplans werden im SGB IX Teil 1 neu gefasst und mit Rechtsfolgen versehen. Wenn

mehrere Leistungen aus unterschiedlichen Leistungsgruppen zu erbringen sind, hat

der Antragsteller ein Recht auf eine umfassende, trägerübergreifende Bedarfsermitt-

lung, Bedarfsfeststellung und Teilhabeplanung innerhalb einer kurzen Frist. Zuständig

dafür bleibt der nach § 14 Absatz 1 SGB IX ermittelte Reha-Träger. Er trägt die Verant-

wortung für eine fristgerechte Aufstellung des Teilhabeplans und übernimmt die Auf-

gabe des Fallmanagements. In schwierigen Fällen und auf ausdrücklichen Wunsch des

Leistungsberechtigten soll die Erstellung des Teilhabeplans im Rahmen einer träger-

übergreifenden Fallkonferenz erfolgen.

b) Teilhabeplan3

b1) Die Sozialleistungsträger behalten auch im Falle einer trägerübergreifenden Teil-

habeplanung grundsätzlich ihre Eigenverantwortung (Leistungs- und Durchführungs-

verantwortung). Um seine trägerübergreifenden Aufgaben erfüllen zu können, be-

kommt der nach § 14 Abs. 1 SGB IX zuständige Träger den rechtlichen Status eines

gesetzlich „Beauftragten“ in Anlehnung an § 93 SGB X.Als „Beauftragter“ soll er Ent-

2 Die AG BTHG plädierte in ihrer 2. Sitzung einvernehmlich dafür,„dass der Prozess der Bedarfs-
ermittlung und - feststellung im Sinne der Betroffenen verbessert werden muss. Eine Entscheidung
zugunsten einer der vorgeschlagenen Handlungsoptionen ist im derzeitigen Beratungsstadium
noch nicht möglich. Hier muss erst Klarheit darüber hergestellt werden, welche Änderungen im
SGB IX denkbar sind. Hierzu bleibt die 5. Sitzung der AG im Dezember abzuwarten.“ (Protokoll zu
TOP 3 der Sitzung vom 17. September 2014)
3 Wie Fußnote 1
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scheidungen für die zu beteiligenden Reha-Träger treffen, wenn diese sich an der Ab-

stimmung des Teilhabeplans nicht bzw. nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen be-

teiligen oder die Leistung nicht in eigener Zuständigkeit feststellen. In diesen Fällen

erlässt der „Beauftragte“ den Bescheid für alle Leistungen. Es wird gesetzlich klarge-

stellt, dass dies eine „Aufgabe“ im Sinne des Sozialdatenschutzes ist, um den Daten-

austausch zwischen den Trägern zu ermöglichen.

b2) Wie b1). Zusätzlich kann der Antragsteller vom gemäß § 14 Abs. 1 SGB IX zustän-

digen Träger (“Beauftragter“) die beantragte Leistung fordern, wenn keiner der betei-

ligten Reha-Träger in der oben bestimmten Frist den Gesamtbedarf festgestellt hat.

b3) Wie b1) und b2). Zusätzlich werden für die Bedarfsfeststellung Mindestanforderun-

gen formuliert (z. B. Orientierung an der ICF), die trägerübergreifend gelten. Die Vor-

schrift ist so zu fassen, dass der aus der Bedarfsfeststellung entstandene Leistungs-

bescheid bei unzureichender Bedarfsfeststellung vom Antragsteller anfechtbar ist.

c) Transparenz

c1) Beibehaltung der bisherigen Gesetzeslage

c2) Einführung einer eigenständigen Reha-Statistik zur trägerübergreifenden Beobach-

tung der Durchführung der Rehabilitationsverfahren und der Zusammenarbeit der

Reha-Träger, damit zeitnah Daten über die Rehabilitation und den Verwaltungsvollzug

zur Verfügung stehen.

d) Institutionelle Unterstützung der Zusammenarbeit

d1) Die Rolle der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR) als Ort, an dem die

Reha-Träger gemeinsam praktische Schritte zur Kooperation und Konvergenz verein-

baren, wird gesetzlich festgeschrieben. Weitere Aufgaben sind z. B. Unterstützung der

Bildung von regionalen Arbeitsgemeinschaften i. S. v. § 12 SGB IX, Monitoring und

regelmäßige Berichterstattung zur Identifikation von Kennzahlen, Lösung von Schnitt-

stellenproblematiken und Barrieren bei der Zusammenarbeit, Unterstützung des BMAS

bei der Vorbereitung notwendiger Rechtsverordnungen und Reha-Statistik.

d2) Die Schaffung eines Bundesausschusses für Rehabilitation nach dem organisato-

rischen Vorbild des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) mit dem Ziel, Rahmen-

vorgaben für die Zusammenarbeit der Reha-Träger zu treffen. Die Geschäftsstelle bil-

det die BAR.
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e) Frühförderung behinderter Kinder

e1) Die Frühförderung behinderter Kinder bleibt als „Komplexleistung“ erhalten.

Im SGB IX und in der FrühV werden verbindliche Regelungen über die Inhalte der Leis-

tungen (unter Beibehaltung der bestehenden Leistungserbringerstruktur) und zur Fi-

nanzierung geschaffen. Grundlage ist das gemeinsame Rundschreiben von BMAS und

BMG von 2009. Die Landesregierungen werden zum Erlass von Verordnungen er-

mächtigt, wenn freiwillige Landesrahmenvereinbarungen der Leistungsträger und der

Leistungserbringer nicht zustande kommen.

e2) Aufhebung der Komplexleistung Frühförderung.

Die Leistungen und Kosten der medizinischen Rehabilitation und der heilpädagogi-

schen Leistungen für Kinder mit Behinderungen werden klar voneinander getrennt und

den jeweiligen Trägern zugewiesen.

f) Unterstützte Elternschaft (Elternassistenz und begleitete Elternschaft)

f1) Der Anspruch auf Unterstützte Elternschaft wird im SGB IX formuliert, um für die

Betroffenen und die Reha-Träger Klarheit zu schaffen. Unterstützt wird dies durch das

unter 3 a) aufgezeigte neue Verfahren zur Klärung der Zuständigkeit und zur Bestim-

mung eines Beauftragten als Fallmanager.

f2) Keine gesetzliche Änderung.

Berücksichtigung im Bedarfsermittlungs- und -feststellungsverfahren, das bei träger-

übergreifenden Bedarfskonstellationen alle beteiligten Leistungsträger einbezieht

(siehe TOP 3 der 2. Sitzung vom 17. September 2014).

g) Geltungsbereich des SGB IX

g1) § 7 Satz 1 SGB IX wird aufgehoben.

g2) In § 7 SGB IX wird ausdrücklich festgelegt, welche Normen des SGB IX Vorrang

vor den Spezialgesetzen der Rehabilitationsträger haben.

g3) Wie g2) Darüber hinaus wird in allen Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger

eine Norm eingefügt, die auf den Geltungsbereich des SGB IX hinweist.

g4) Beibehaltung der besehenden Gesetzeslage

h) Angleichung der Leistungsgesetze

h1) Es wird identifiziert, wo in den Leistungsgesetzen und Verordnungen Normen be-

stehen, die bei gleichem Sachverhalt unterschiedliche Rechtsfolgen für den Rehabili-

tanden auslösen. Für diese Tatbestände werden Konfliktnormen im SGB IX geschaf-

fen.
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h2) Wie h1) aber die Konfliktnormen werden in die Leistungsgesetze aufgenommen

4. Für den Sachverhalt relevante Bewertungskriterien

a) UN-BRK - Relevanz

Das bisherige gegliederte System der Leistungen der sozialen Teilhabe für Menschen mit

Behinderungen ist mit verbindlichen und überprüfbaren Bestimmungen hinsichtlich eines

Teilhabeplanverfahrens und der Zusammenarbeit der Reha-Träger zu versehen, um Arti-

kel 26 UN-BRK zu entsprechen. In Artikel 26 wird von den Vertragsstaaten unter anderem

gefordert, dass umfassende Dienste und Programme der Habilitation und Rehabilitation für

Menschen mit Behinderungen im frühestmöglichen Zeitraum einsetzen und auf einer mul-

tidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen. Ziel ist die

Selbstbestimmung und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen.

Im Hinblick auf die Frühförderung ist auf Artikel 7 UN-BRK zu verweisen. Nach dieser auf

der Kinderrechtskonvention basierenden Regelung treffen die Vertragsstaaten alle erfor-

derlichen Maßnahmen, damit Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kin-

dern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können. Bei allen Maßnahmen ist

das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen. Da es sich bei Artikel 7 UN-BRK um eine

Leistungsverpflichtung handelt, sind die Vertragsstaaten in der Wahl ihrer Maßnahmen frei.

So steht im Fokus möglicher Maßnahmen die frühestmögliche, multidisziplinäre und ge-

meindenahe (siehe hierzu auch Artikel 19b UN-BRK) Förderung von Kindern mit Behinde-

rungen. Weiterhin ist auf Artikel 3 Buchstabe h) der UN-BRK hinzuweisen, wonach die Ach-

tung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern und die Achtung ihres Rechts auf

die Wahrung ihrer Identität zu den Grundsätzen des UN-Übereinkommens zählen. Hinzu

kommen die Vorgaben der Kinderrechtskonvention. So sichert Artikel 9 UN-Kinderrechts-

konvention Kindern zu, dass sie nicht gegen den Willen ihrer Eltern von diesen getrennt

werden, sofern diese Trennung nicht zum Wohl des Kindes notwendig ist. Artikel 24 UN-

Kinderrechtskonvention gewährt Kindern das Recht „auf das erreichbare Höchstmaß an

Gesundheit sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankhei-

ten und zur Wiederherstellung der Gesundheit“. Auch das Grundgesetz schützt in Artikel 6

die Pflege und Erziehung von Kindern als ein natürliches Recht von Eltern.

Hinsichtlich der unterstützten Elternschaft ist Artikel 23 UN-BRK betroffen. Demnach treffen

die Vertragsstaaten wirksame und geeignete Maßnahmen, um eine Gleichberechtigung
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von Menschen mit Behinderungen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Part-

nerschaft betreffen, zu gewährleisten. Die Vertragsstaaten sind aufgefordert, Menschen mit

Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung der elterlichen Verantwor-

tung zu unterstützen. Auch bei dieser Leistungsverpflichtung haben die Vertragsstaaten

einen Gestaltungsspielraum bei der Wahl ihrer Maßnahmen.

b) gesetzestechnische Umsetzbarkeit

Ggf. durch Neufassung bzw. Ergänzung der §§ 10 - 14 SGB IX. Dabei wird das grundge-

setzlich garantierte Selbstverwaltungsrecht der Kommunen zu beachten sein (siehe auch

§ 13 Absatz 5 SGB IX). Bei der Frühförderung ggf. Neufassung von §§ 30, 32 SGB IX und

der Frühförderungsverordnung. Für die Unterstützte Elternschaft müsste eine neue Vor-

schrift ins SGB IX eingefügt werden.

c) verwaltungsmäßige Umsetzbarkeit (Mehr- oder Minderaufwand)

Schnellere Zuständigkeitsklärung und die gemeinsame und verbindliche Steuerung des

Reha-Prozesses durch einen Teilhabeplan vermeiden unproduktive Zuständigkeitsstreite-

reien und Regressforderungen zwischen den Reha-Trägern. Gleichzeitig stellt die Koordi-

nierungsaufgabe für den zuständigen Träger einen personellen Mehraufwand dar. Mitar-

beiter müssen für die neue Aufgabe qualifiziert werden. Mehraufwand wäre auch zu erwar-

ten, wenn die Reha-Träger zur Mitarbeit in regionalen Arbeitsgemeinschaften oder in einem

Bundesausschuss Reha verpflichtet werden. Demgegenüber stehen aber zu erwartende

verbesserte, effizientere und kostensparende Verfahrensabläufe zugunsten der leistungs-

berechtigten Menschen mit Behinderungen.

Auch bei der Frühförderung von Kindern mit Behinderung werden verbindliche Regelungen

(Gesetz und Verordnung) Streitigkeiten zwischen den Leistungsträgern untereinander so-

wie mit den Leistungserbringern verringern. Leistungsansprüche der betroffenen Kinder mit

Behinderungen können schneller realisiert werden. Dagegen würde eine Aufspaltung der

Frühförderung in Einzelleistungen zu mehr Abstimmungsbedarf, Schnittstellen und zu Ver-

zögerungen führen.

Die neue Reha-Statistik soll auf den vorhanden trägerspezifischen Daten aufbauen und

diese zusammenführen. So bestehen z. B. im Bereich der GKV bereits eine amtliche Sta-

tistik zu med. Reha und zu Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen. Letztere wurde un-

längst mit dem Ziel der Angleichung an die entsprechenden RV-Statistiken überarbeitet,

sodass Auswertungen und Analysen künftig auch trägerübergreifend möglich sein sollten.
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Daten auf Basis der entsprechend überarbeiteten Statistik werden erstmals im Sommer

2015 veröffentlicht. Der mögliche bürokratische Mehraufwand ist daher begrenzt.

d) finanzielle Auswirkungen

Ein Reha-Verfahren, das von einem Reha-Träger als Fallmanager geführt wird, kann Dop-

pelbegutachtungen, Fehlsteuerungen und Ausgaben für nicht bedarfsgerechte Maßnah-

men vermeiden. Gleichzeitig entstehen Mehrkosten durch das Planungsverfahren und die

notwendige Qualifizierung der Beschäftigten. Vorschriften, die einen Ersatz dieser Kosten

durch die anderen beteiligten Reha-Träger vorsehen, können dies aber ausgleichen. Eine

regional oder bundesweit verbindlich geregelte Zusammenarbeit wird durch die Schaffung

von einheitlichen Verfahren Kosten und Schnittstellen verringern. Dies gilt auch für die ge-

setzlich vorgeschriebene Zusammenarbeit der Träger bei der Frühförderung. Bei der Un-

terstützten Elternschaft wird durch die mögliche Aufnahme einer klarstellenden Regelung

ins Gesetz keine neue Anspruchsgrundlage geschaffen. Bestehende Bedarfe könnten aber

eher geltend gemacht werden. Da die Rechtslage aber unverändert bleibt, ist mit Mehraus-

gaben nicht zu rechnen. Für den Bereich der GKV lässt sich derzeit eine Bewertung der

finanziellen Auswirkungen für die GKV nicht vornehmen).


