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Das Bundesteilhabegesetz geht an den Start. 
Eine erste Bewertung des CBP Vorstandes 
 
Vorbemerkung 
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention  haben die Vereinten Nationen für das Leben von 
Menschen mit Behinderung einen menschenrechtsbasierter Standard gesetzt, der 
gesamtgesellschaftlich umgesetzt werden muss. So selbstverständlich das erscheint, so 
komplex sind die vielfältigen Lern- und Entwicklungsprozesse, die damit verbunden sind. Bis 
jemand versteht, dass es „normal ist behindert zu sein“ und bereit ist dafür selbst als 
Mitmensch, Bürger und auch Steuerzahler einen Beitrag zu leisten, sind viele Schritte nötig. 
Ein Schritt in die Richtung von mehr Inklusion kann das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sein.  
Das am 01.12. vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz weist trotz vieler Mängel 
und enttäuschter Hoffnungen  in die richtige Richtung. Viele haben an dem 
Gesetzesverfahren mit großer Kraft und hohem Einsatz mitgewirkt. Es wird jetzt darum 
gehen, nicht nur für die Rechte der Menschen mit Behinderung weiter zu streiten, sondern 
auch sie zu befähigen, ihre Rechte selbst zu vertreten.  
Der Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) ist ein anerkannter 
Fachverband im Deutschen Caritasverband. Mehr als 1.100 Mitgliedseinrichtungen und 
Dienste begleiten mit ca. 45.000 Mitarbeitenden rund 150.000 Menschen mit Behinderung 
oder mit psychischer Erkrankung und unterstützen ihre selbstbestimmte Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft. 
 
Bewertung des CBP Vorstandes 
Nach der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Deutschen Bundestag am 
01.12.2016 hat am 16.12.2016 der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt, zeitgleich mit dem 
Pflegestärkungsgesetz III, das für pflegebedürftige Menschen mit Behinderung ebenfalls von 
großer Bedeutung ist. In Kürze werden beide Gesetze vom Bundespräsidenten 
unterzeichnet und mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 
Mit dem Beschluss für das BTHG ist ein intensives und phasenweise hochstrittiges 
Gesetzgebungsverfahren zum Abschluss gebracht worden, in das sich der CBP auf den 
verschiedensten Ebenen deutlich, konstruktiv und mitunter lautstark kritisch eingebracht hat. 
Der Jahrzehnte lang gültige rechtliche Rahmen für die Eingliederungshilfe gehört jetzt der 
Vergangenheit an. Träger von Einrichtungen und Diensten für Menschen Behinderung oder 
psychischer Erkrankung gehen auf eine Zeit großer Umbrüche und Umstellungen zu. 
Die Mitgliederversammlung des CBP am 09./10.11.2016 in Neuss hat nochmals die Punkte 
benannt, die für eine Bewertung des Gesetzes aus Sicht der Leistungserbringer besonders 
kritisch sind. Man kann auch jetzt nach Verabschiedung des Gesetzes noch keine 
abschließende umfassende Bewertung abgeben. Zu komplex sind die neuen 
Rechtssetzungen, die zudem noch auf Länderebene weiter konkretisiert werden müssen. 
Eine vertiefte rechtliche Analyse wird der CBP zusammen mit den anderen Fachverbänden 
im Frühjahr erarbeiten. Insgesamt wird es darauf ankommen zu bewerten, wie sich das 
Gesamtsystem der Leistungen zur Teilhabe im Verhältnis zu anderen Sozialleistungen 
entwickeln wird. 
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Neusser Appell Abgleich 
Die Bewertung der Ergebnisse der parlamentarischen Beratungen zu den auf der 
Mitgliederversammlung im „Neusser Appell“ (siehe unter www.cbp.caritas.de)  
verabschiedeten Punkten bedeutet Positives herauszuheben und Unzureichendes klar zu 
benennen: 
 

1. Zugang zu Leistungen 
Mit Erleichterung hat der CBP registriert, dass der Gesetzgeber die heftig kritisierte 
„5-aus-9-Regelung“ beim Zugang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe vorerst 
ausgesetzt hat und diese nicht vor 2023 in Kraft treten kann – und auch das erst nach 
sorgfältiger wissenschaftlicher Neubewertung und Neubefassung des Bundestages. 
Der CBP hatte bei der geplanten Regelung gefürchtet, dass viele Menschen mit 
Behinderung oder psychischen Erkrankungen der Zugang zu den Leistungen 
verwehrt bleiben würde.  

 
2. Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege 

Die vom CBP stark kritisierte Absicht, der Pflege Vorrang gegenüber der 
Eingliederungshilfe zu geben, ist im Gesetz nicht umgesetzt worden – was zu 
begrüßen ist. Stattdessen gilt, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe sowohl in 
Einrichtungen als auch bei aufsuchender, ambulanter Leistung die Leistungen der 
Pflege umfassen, solange die Teilhabeziele nach dem Gesamtplan erreicht werden 
können. Grundlage dafür ist der Erhalt des § 43a SGB XI, was allerdings nicht nur die 
volle Finanzierung der Pflegeleistungen aus der Pflegeversicherung verhindert, 
sondern auch den Einrichtungsbegriff des SGB XI in den Leistungsbereich der 
Eingliederungshilfe hineinnimmt. Zudem bleibt abzuwarten wie die beiden 
Leistungsträger künftig miteinander kooperieren werden. Es ist weiterhin zu fürchten, 
dass gerade für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen ein Abschieben in die 
stationäre Pflege droht.  

 
3. Ausweitung des §43a, SGB XI 

Die geplante Ausdehnung des Geltungsbereichs des § 43a SGB XI auf alle 
ambulanten Wohn- und Betreuungssituationen, bei denen das Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)  Anwendung findet, konnte verhindert werden. 
Das war für den CBP eine wichtige Forderung und entsprechend ist das Erreichte zu 
begrüßen. 

 
4. Trennung der Leistungen 

Die Trennung der Leistungen war von Anfang an beim Gesetzesverfahren ein 
Kernbestandteil der Reform. Vor allem über diese Trennung soll das Herauslösen der 
Eingliederungshilfe aus der Fürsorge realisiert werden. Der CBP hat aufgrund der zu 
erwartenden erheblichen rechtlichen Unsicherheit in der Finanzierung der 
verschiedenen Leistungen immer darauf hingewiesen, dass es nicht zu 
Finanzierungslücken oder Leistungslücken bei den bestehenden Wohnangeboten 
kommen darf. Diese Forderung wurde vom Gesetzgeber nicht aufgegriffen. Der CBP 
bewertet das Gesetz in dieser Hinsicht sehr kritisch. Gerade angesichts der 
Bedeutung von geeignetem Wohnraum für die Teilhabe, wie sie sich auch im Artikel 
19 der UN-Behindertenrechtskonvention ausdrückt, sind die zu erwartenden 
Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderung, tatsächlich in selbst gewähltem 
angemessenen Wohnraum leben zu können, als Inklusionsrisiko zu bewerten. Die 
großen regionalen Unterschiede im Bereich der Miethöhen werden es zudem für 
Träger von Einrichtungen der Behindertenhilfe an manchen Standorten auf die Dauer 
unmöglich machen, ihre Wohnangebote aufrecht zu erhalten.  
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5. Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung 
Die Einführung der Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung ist positiv zu 
bewerten. Sie entspricht einer langjährigen Forderung der Leistungserbringer und 
wird dazu beitragen, dass der fachliche Diskurs um die bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung der Leistungssysteme für Menschen mit Behinderung sich 
intensivieren kann. Das sozialrechtliche Dreieck braucht die gemeinsame Augenhöhe 
von Leistungsberechtigten, Leistungsträgern und Leistungserbringern. Sie ist eine 
unabdingbare rechtssystematische Voraussetzung für personzentrierte Leistungen 
zur selbstbestimmten Teilhabe.  

 
Fazit 
Die konkreten Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes werden, auch bedingt durch das 
zeitlich gestaffelte Inkrafttreten der neuen Regelungen, erst in den nächsten Jahren in vollem 
Umfang erkennbar werden. Jetzt wird es darauf ankommen, die Verhandlungen zu den 
Landesrahmenvereinbarungen aufmerksam zu beobachten und nach Möglichkeit eng zu 
begleiten. Es muss gelingen, dass in der Umsetzung auf Länderebene die Potenziale für 
mehr selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung, die das Gesetz 
unzweifelhaft hat, bestmöglich gestärkt werden. Einsparmöglichkeiten der Leistungsträger 
dürfen nicht auf Kosten von Selbstbestimmung und von Teilhabe durchgesetzt werden.  
 
Wir fordern die Träger, Einrichtungen und die Dienste und die Verbände auf Diözesan- und 
Landesebene auf, gemeinsam mit dem CBP sich in die anstehenden 
Gesetzgebungsprozesse einzuschalten, aktuell vor allem bei der Neufassung der 
Landesrahmenvereinbarungen. Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen des 
Bundesteilhabegesetzes gerade auf die Menschen, die auf Leistungen der Grundsicherung 
angewiesen sind, müssen mit großer Sorgfalt analysiert werden.  
Die nächsten Jahre werden für die Fragen der Inklusion und der selbstbestimmten Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung entscheidend sein. Unsere Aufgabe als CBP ist es, die 
Chancen des Gesetzes für eine Leistungserbringung im Sinne der 
Behindertenrechtskonvention zu erkennen und ihre Konkretisierung durch die Schaffung 
entsprechender Rahmenvereinbarungen mit Nachdruck einzufordern. Wir sind außerdem 
gefordert mit den Menschen mit Behinderung an neuen Formen des Wohnens, Arbeitens 
und der persönlichen Lebensgestaltung zu arbeiten. Das Bundesteilhabegesetz ist ein 
weiterer wichtiger Schritt zu mehr selbstbestimmter Teilhabe – diesen Schritt mitzugestalten, 
darum wird es in den nächsten Jahren gehen!  
 
 
i.V. für den CBP Vorstand 
Johannes Magin, 1.Vorsitzender 
 
 
Freiburg, den 22.12.2016 
 
 
 
 
Kontakt: 
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. 
Johannes Magin, 1. Vorsitzender 
Karlstr. 40 
79104 Freiburg 
Tel. 0761-200 301 
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