
Protokoll der Beratung des Behindertenbeirates der Stadt Cottbus am 06.09,2016 

Beginn: 

Ende: 

Ort: 

Anwesenheit 

16:15  

18:30  

 Rathaus,Neumarkt 5, Beratungsraum 

siehe Anwesenheitsliste 

 

Tagesordnung: 
 

1 .Information und Diskussion zum Referentenentwurf eines Gesetztes zur Stärkung der Teilhabe 

und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz- BTHG) 

 

2.Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des Behindertenbeirates am 20.09,2016 

 

TOP1: Information und Diskussion zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 

Teilhabe und Selbstbestimmunq von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz- BTHG) 

 

Frau Schlosser führte in die Problematik ein und begründete die Notwendigkeit der Auseinandersetzung 

mit der Thematik auch für den Behindertenbeirat. Die Reform soll in einem zweistufigen Prozess geführt 

werden. In einer Übergangsphase von 2017 bis 2019 sollen Menschen mit Behinderungen u.a. von 

höheren Freibeträgen bei der Anrechnung von eigenem Einkommen und Vermögen profitieren. In den 

vergangenen Monaten hat sich in der Gesellschaft ein breites Aktionsbündnis formiert, um 

Nachbesserungen zu den Kabinettsentwürfen des Bundesteilhabegesetzes in Verbindung mit dem 

Pflegestärkungsgesetz III zu erreichen. Insgesamt haben der Deutsche Behindertenbeirat, die Fach- und 

Wohlfahrtsverbände sowie der DGB „ Sechs gemeinsame Kernforderungen" für ein 

Bundesteilhabegesetz aufgestellt. In der Kürze sind sie wie folgt festzuhalten: 

1. Keine Einschränkungen des leistungsberechtigten Personenkreises. 

Zur Erläuterung: 

Mit der neuen zweistufigen Begriffsbestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises soll 

zum einen in der allgemeinen Definition im § 2 SGB IX-E die Definition an die 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) angeglichen werden. Zum anderen soll im § 99 SGB 

IX-E der für die Eingliederungshilfe leistungsberechtigte Personenkreis an der International 

Classification of Functioning (ICF)- orientiert - definiert werden. Das bisherige Merkmal der 

Wesentlichkeit wird im § 99 Abs.1 durch das Merkmal eine Einschränkung der Fähigkeiten zur 

Teilhabe an der Gesellschaft im erhobenem Maße ersetzt. Sie liegt dann vor, wenn die Ausführung 

von Aktivitäten in mindesten 5 Lebensbereichen nach Abs. 2 nicht ohne personelle oder 

technische Unterstützung möglich ist oder in mindestens 3 Lebensbereichen auch mit personeller 

und technischer Unterstützung nicht möglich ist. Die neue Eingliederungshilfe soll zum 01.01.2020 

in Kraft treten. 

2. Leistungsausschlüsse oder- Einschränkungen sind nicht akzeptabel, auch in der reformierten 

Eingliederungshilfe muss das Bedarfsdeckungsprinzip fortgelten, die Aufgabe der 

Eingliederungshilfe muss an den rehabilitativen Zielen des Sozialgesetzbuches (SGB) IX 

ausgerichtet bleiben. Zentral ist die freie Wahl von Wohnort und Wohnform. Der Grundsatz 

„ambulant vor stationär", der bislang im SGB XII gilt, muss, seiner Zielsetzung nach, in das SGB IX 

übernommen werden. 

3. Nachbesserung bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung, da im Sinne der UN^ 

Behindertenrechtskonvention Unterstützung als Nachteilsausgleich auszugestalten sei, 

unabhängig von Einkommen und Vermögen; ein verbindliches Ausstiegsszenario der Anrechnung 

wird daher gefordert. 

4. Rehabilitation vor und bei Pflege wird gefordert. Der angestrebte Vorrang der Pflege vor der 

Eingliederungshilfe in bestimmten Wohnformen kann nicht hingenommen werden. Das 

Nebeneinander von Eingliederungshilfe und Pflege nach § 13 Abs.3 S.3 SGB XI- aktuelle 

Fassung- muss beibehalten bleiben. Ein Vorrang von Pflegeleistungen, mit dem 

Eingliederungshilfe ausgeschlossen wird, ist nicht akzeptabel, Der Erwerb praktischer 



Kenntnisse , und Fähigkeiten zur selbständigen Haushaltsführung wären nicht mehr möglich, 

wenn ersetzende Pflegeleistungen Vorrang hätten. 

5. Nachbesserung wird im ersten und dritten Teil des Sozialgesetzbuches IX angemahnt. Der 

Zugang zu Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe muss für alle Menschen umfassend in 

allen Lebenslagen ermöglicht werden 

6. Betroffenenrechte dürfen nicht indirekt beschnitten werden, z, B. durch nicht ausreichende 

finanzielle und vertragliche Rahmenbedingen für Anbieter. 

 

Auch der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen hat auf den 

Gesetzentwurf reagiert, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

(BAGüS) sowie der Deutsche Städte und Gemeindebund (DStGB), 

 

Die Kommunen drängen lm Bereich der Sozialausgaben um Entlastung in Höhe von 5 Millionen Euro 

jährlich. Sie fordern die Einhaltung der Zusage aus dem Koalitionsvertrag über eine höhere Bundes-

beteiligung an den Unterkunftskosten für Hartz IV-Empfänger. Nach Auffassung des Deutschen 

Städte-und Gemeindebundes (DStGB) seien im Gesetzentwurf eine Reihe von Leistungsverbesserungen, 

wie zum Beispiel die Aufnahme von „Teilhabe an Bildung" und von „Sozialer Teilhabe" als neue Leistung 

vorgesehen, die zu erheblichen Mehrbelastungen unter anderem für Kommunen führen. Auch die 

vorgesehene neue Formulierung des Behinderungsbegriffes berge die Gefahr der Ausweitung des , 

Personenkreises. 

 

Es wird anerkannt, dass der Gesetzgeber vor einer großen Herausforderung steht. Er soll die UN 

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen konkretisieren und die Rechtsstellung von 

Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft stärken. Gleichzeitig soll er die Kostendynamik der 

Eingliederungshilfe dämpfen und keine neue Kostendynamik auslösen. Der Zielkonflikt ist unverkennbar. 

 

Die positiven Ansätze im Gesetzentwurf sind unverkennbar und zu würdigen, zum Beispiel in den 

Bereichen Feststellung des Hilfebedarfes, unabhängige Beratung, im Schwerbehindertenrecht, flexiblere 

Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, Mitbestimmung von Werkstatträten, Frauenbeauftragte in 

Werkstätten oder die Schaffung eines Merkzeichens „taubblind". 

 

Die Mitglieder des Behindertenbeirates haben sich vorgenommen, sich mit dem Gesetzentwurf 

auseinander zu setzen und in geeigneter Form ihr Engagement im Sinne der Stärkung von 

Chancengleichheit Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zum Ausdruck zu bringen. Aus Sicht eines 

örtlichen Trägers der Sozialhilfe führte die Fachbereichsleiterin Soziales, Frau Dieckmann, in die 

Problematik ein. Frau Geisler, zuständig für den Bereich der Eingliederungshilfe, ergänzte die 

umfassenden Ausführungen insbesondere durch Erläuterung der geplanten Zeitschiene, mit der die 

Gesetzeseinführung vorgesehen ist. 

 

Auch aus Sicht des örtlichen Trägers der Sozialhilfe werden erhebliche Probleme in der Umsetzung 

gesehen. Jährlich zum Beispiel würden neue Ausführungsgesetze durch die Länder benötigt. Auf der 

Landesebene arbeitet in der Umsetzung des jetzt geltenden Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch 

XII (AG SGBXI!) ein Steuerungskreis. Hier sind alle Gebietskörperschaften vertreten, das Ministerium für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) sowie das Landesamt für Soziales und 

Versorgung (LASV). 2 Vertreter aus dem Land sind auf der Bundesebene tätig. Parallel zur Einführung des 

Bundesteilhabegesetzes wird das Pflegestärkungsgesetz III wirksam. Diese Reform stellt die Pflege auf 

neue Füße, die Schnittstellen zur Eingliederungshilfe werden nicht gelöst. Auch wird die Einführung dieser 

gesetzlichen Grundlagen in Brandenburg berührt von der Diskussion um die Kreisgebietsreform. Unklar 

bleibt, welche Organisation das Bundesteilhabegesetz umsetzen soll. 

 

Die Schnittstellen zwischen Jugend- und Sozialhilfe wurden thematisiert, insbesondere der für die 

Kommunen zu erwartende finanzielle Ausfall der Kostenerstattung für Leistungen nach § 35a SGB VIII für 

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, wenn 2020 die „große Lösung" Jugend/Sozialhilfe 

angegangen wird. Thematisiert wurden auch der enorme Aufwand, Abstimmungsbedarf, und der damit 



notwendig werdende zeitliche Vorlauf für die Verfahrensumstellung in der Feststellung von 

leistungsberechtigtem Personenkreis, Inhalt, Umfang und Qualität der Hilfen, abgestimmt in einem 

Gesamtplanverfahren aller Rehabilitationsträger, sowie die notwendigen Umstellungen in der Gestaltung 

der Leistungsverträge. So kommt es zum Beispiel zur Trennung der Fächleistungen von den 

existenzsichernden Leistungen, alle Verträge nach §75 SGBXil müssen demnach umgestellt werden. 

 

Der turnusmäßige Sprecher der LIGA Cottbus und Geschäftsführer der AWO Regionalverband 

Brandenburg Süd e, V., Herr Luplow, stellte aus Sicht der Leistungserbringer mit sehr anschaulichen 

Beispielen die Konsequenzen für Menschen mit Behinderungen in den verschiedenen Lebensbereichen 

dar. Auch für die Leistungserbringer ist die Forderung nach freier Wahl der Wohnform und des Wohnortes 

zentral. Menschen dürfen nicht über das im Gesetzentwurf vorgesehene „Poolen" von Leistungen in 

Einrichtungen gedrängt werden oder die selbstbestimmte Gestaltung ihrer Ausführung in Frage gestellt 

werden. Vor allem aber darf es keine „Abwärtsspirale" bei der Vergütung der Leistungen geben. Diese 

droht, wenn Verträge mit Leistungsanbietern im „externen Vergleich im unteren Drittel der Vergütung") 

abgeschlossen werden müssen. Auch zeigten seine Beispiele deutlich, dass Hilfebedarfe durch 

unterschiedliche Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen stark wechseln können. Deshalb ist es 

für eine umfassende Teilhabe erforderlich, dass die Hilfebedarfsdeckung als Prinzip erhalten bleibt, der 

Leistungskatalog offen, wie bisher. Die Leistungserbringer weisen auch darauf hin, dass viele der bisher 

Anspruchsberechtigten aus dem System der Hilfen zu fallen drohen, wenn künftig ein dauerhafter 

Unterstützungsbedarf in fünf von neun Lebensbereichen nachgewiesen werden muss. Erkennbar ist an 

vielen Steilen im Gesetzentwurf, dass die Aufgabe der Eingliederungshiife künftig deutlich enger gefasst 

wird. Ihre rehabilitative Ausrichtung ist damit nicht mehr gewährleistet. Hier ist in aller Klarheit gegenüber 

dem Gesetzgeber ein „Nein" der ganzen Ziviigeseflschaft angesagt. 

 

Das Mitglied des Behindertenbeirates, Frau Parnitzke, stellt ihre Erfahrungen als Mutter von 

Kindern/Jugendlichen mit Behinderungen in den zurückliegenden Jahren mit der Gewährung von 

Teilhabeleistungen dar. Der ständige Kampf um diese motiviert sie seit Jahren für die Mitarbeit im 

Behindertenbeirat. 

 

Die Diskussion zeigte-, dass sich alle Teilnehmer gegenüber dem Gesetzgeber dafür aussprechen, die 

Eingliederungshiife für Menschen mit Behinderungen so weiter zu entwickein, dass sie einem modernen 

Teilhaberecht im Sinne der UN-Konvention entspricht. 

Frau Schlosser wird in diesem Sinne beauftragt, die Stellungnahme des Beirates gegenüber dem 

Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen des Landes Brandenburg, Herrn Dusel, 

abzugeben. 

 

 TOP2: Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des Behindertenbeirates am 20.09.2016 

 

Frau Schlosser begründet die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung am 20.09.2016 und bittet um 

rege Teilnahme. 

Allen Mitwirkenden an dieser Veranstaltung gilt ein besonderer Dank. Der erhaltene Einblick in den 

Gesetzentwurf zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zeigt, 

dass in zentralen Punkten der Entwurf des Bundesteilhabegesetzes überarbeitet und an die Vorgaben der 

UN-Behindertenkonvention angepasst werden muss. 

 

 

gez. Edeltraud Schlosser 

Amt. Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt Cottbus 

 


