
Vereinigung für Interdisziplinäre FrühFörderung (VIFF) 

Landesvereinigung Bayern 

 

1 
 

IFF-LV Bayern / Gerhard Krinninger  Caritas-Frühförderungsdienst  Neuburger Str. 128  94036 Passau  

 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- Stellungnahme der VIFF-LV Bayern bei der Verbändeanhörung am 10.05.2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Landesvereinigung Bayern der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung 

e.V. (VIFF), für die ich hier spreche, setzt sich seit vielen Jahren für eine 

qualitätsgesicherte, familienorientierte und interdisziplinäre Frühförderung im 

Freistaat  Bayern ein, wie auch die Bundesvereinigung in ganz Deutschland. Wir 

begrüßen darum grundsätzlich die Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes, in dem 

auch die Regelungen für die Interdisziplinäre Frühförderung und ihre 

Komplexleistung weiter entwickelt werden.  

 

Der Vertreter des Vereins Arbeitsstelle Frühförderung Bayern wird Verbesserungs – 

und Änderungsvorschläge thematisieren, die den Erhalt der hohen Qualität der 

Früherkennung und Frühförderung in Bayern betreffen. 

Ich selbst werde – unter Bezugnahme auf die UN-BRK - den Bedarf für 

einheitlichere, verbindlichere und praxistauglichere Regelungen darstellen. Dabei 

stehen Aspekte des Zugangs zur Komplexleistung im Vordergrund:  

 

1. Im BTHG-Entwurf fehlt die Sicherstellung der Komplexleistung 

Interdisziplinäre Frühförderung bereits "ab Geburt eines Kindes", wenn dieses 

behindert oder von Behinderung bedroht ist. Dass eine solche verschriftlichte 

gesetzliche Zusicherung notwendig ist, zeigen die Leistungseinschränkungen 

für Kinder im Säuglingsalter. 

 

2. Nach bayerischem Landesrecht können Einrichtungen eine Zulassung als 

Interdisziplinäre Frühförderstelle erhalten, wenn sie die personellen, 

multidisziplinären, konzeptionellen und räumlichen Voraussetzungen des 

BayRV IFS erfüllen. Diese Möglichkeit besteht auch in anderen 

Bundesländern. Daher ist der in der Entwurfsfassung in § 46 (2) neu 

eingefügte Passus „ … oder  anderen nach Landesrecht unter Sicherstellung 



der Interdisziplinarität zugelassenen Einrichtungen“ überflüssig und zu 

streichen. 

 

3. Entgegen der seit 2006 in Bayern umgesetzten Komplexleistung in 

Interdisziplinären Frühförderstellen und entgegen der Klarstellung durch das 

Gemeinsame Rundschreiben von BMAS und BMG (2009) ist der § 46  

„Früherkennung und Frühförderung“ in Absatz 3 so formuliert, dass die 

Komplexleistung lediglich von (ärztlich geleiteten) fachübergreifenden 

Diensten und Einrichtungen erbracht werden soll, also nicht (mehr) von 

Interdisziplinären Frühförderstellen. Notwendig ist die Ergänzung von § 46 (3) 

in folgender Form: 

(3) Leistungen nach Absatz 1 und Absatz 2 werden in Verbindung mit heil-

pädagogischen Leistungen nach § 79 als Komplexleistung  erbracht und 

umfassen Leistungen zur Sicherung der Interdisziplinarität. Maßnahmen zur 

Komplexleistung können gleichzeitig oder nacheinander sowie in 

unterschiedlicher und gegebenenfalls wechselnder Intensität erfolgen. Die 

Komplexleistung Frühförderung ist eine eigenständige Leistung, die sich nicht 

in der Addition von Leistungspflichten der Rehabilitationsträger und 

Leistungserbringer erschöpft. 

  

4. Zudem sieht § 7 (2) der novellierten Frühförderungsverordnung vor, dass „… 

zu begründen (ist), warum diese (benötigten Leistungskomponenten) in der 

besonderen Form der Komplexleistung nur interdisziplinär erbracht werden 

können“. Mein Vorschlag: Hier würde es ausreichen, den Förder- und 

Behandlungsplan um eine Zeile zu erweitern, in dem zumindest ein 

übergreifendes Teilhabeziel genannt wird. Die VIFF-LV Bayern hat in ihrer 

schriftlichen Stellungnahme einen alternativen Formulierungsvorschlag 

eingereicht. 

 

Sollten Bundesteilhabegesetz und Frühförderungsverordnung in den vorliegenden 

Fassungen rechtskräftig werden, würden für behinderte und von Behinderung 

bedrohte Kinder  

 Zugangswege zur Komplexleistung in Nadelöhr-artiger Weise verengt,  

 wertvolle fachliche Kapazitäten durch einen drohenden und letztlich doch 

sinnlosen Begründungsbürokratismus gebunden und 
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 bewährte Standards der (multidisziplinären) Interdisziplinarität eine inflationäre 

Auslegungsvielfalt erleiden. 

Als VIFF-LV Bayern setzen wir uns mit allem gebotenen Nachdruck dafür ein, die in 

der UN-Behindertenrechtskonvention verankerten und vom Deutschen Bundestag 

ratifizierten Grundrechte, insbesondere hinsichtlich der Zugänglichkeit (vgl. Art. 9), 

des frühzeitigen Zugangs von Familien zu Informationen und Diensten (vgl. Art. 23 

(3)) sowie der Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit 

Behinderungen (vgl. Art.24), zu stärken und nicht durch gegenläufige oder zu 

Fehlinterpretationen einladende Gesetzestexte und Verordnungen zu schwächen.  

 

Damit behinderte und von Behinderung bedrohte Säuglinge, Klein- und 

Kindergartenkinder sowie deren Eltern auch weiterhin hinsichtlich 

Früherkennung/Diagnostik, Förderung/ Therapie und Beratung den gewohnt hohen 

multidisziplinären Qualitätsstandard in Bayern in Anspruch nehmen können, bitten 

wir Sie dringend um die Einbeziehung unserer Anliegen bei der weiteren Bearbeitung 

des Gesetzes auf Landes- und auf Bundesebene. Wir sind gern bereit, weiterhin 

daran mitzuarbeiten. 

 

Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Gerhard Krinninger, 1. Vorsitzender der VIFF-LV Bayern 


