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Editorial

beteiligen. Dazu laufen aktuell die Gesprä-
che und Vorbereitungen. Bald erfahren Sie 
mehr aus der Ankündigung auf der Club 
Aktiv Internetseite www.clubaktiv.de.

Der Begriff Protest setzt sich aus dem La-
teinischen pro „vor“ und testare „Zeuge von 
etwas sein, bezeugen“ zusammen. Und ge-
nau dazu sollten wir auch den Europäischen 
Protesttag mit gebündelter Kraft nutzen: um 
öffentlich und deutlich wahrnehmbar Zeu-
gen dafür zu sein, was Menschen mit Be-
hinderung immer noch tagtäglich und ganz 
konkret an Ausgrenzung und Ungleichheit 
widerfährt – allen wohlfeilen politischen und 
gesellschaftlichen Beteuerungen von Inklu-
sion und Teilhabe zum Trotz.  

wenn Ihnen in diesen Tagen die März-/April-
Ausgabe unserer Club Aktiv-Zeitschrift auf 
den Tisch kommt, so sehen Sie darin auch 
den Appell, gemeinsam nach draußen zu 
gehen und die Stimme zu erheben. Gerade 
jetzt, im Vorfeld zum neuen Bundesteilha-
begesetz, das im Mai als Gesetzentwurf ins 
Kabinett gehen soll, geht es um viel. 

Bereits seit 1992 fi nden am 5. Mai, dem 
Europäischen Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen, vielfälti-
ge Aktionen von Behindertenvereinen und 
Selbsthilfegruppen statt. Der 5. Mai wurde 
dazu als Datum gewählt, weil an diesem 
Tag auch der Europatag des Europarates 
seit 1964 gefeiert wird. 

Europa ist im Moment ein brisantes Thema  
und Fragen der Solidarität und der Werte-
gemeinschaft spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Auch am 5. Mai geht es um heikle 
Themen. Der Club Aktiv wird sich in diesem 
Jahr erneut gemeinsam mit anderen Akteu-
ren mit einer öffentlichkeitswirksamen Akti-
on am Europäischen Protesttag zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen Ute Treinen

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Bundesteilhabegesetz –

Zwischenruf aus dem Club

Teilhabe ermöglichen, Barrieren abbauen,

Gerechtigkeit schaffen! 

Deutschland ist noch weit davon entfernt die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention für 

Menschen mit Behinderung zu erfüllen. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das Gemeinwesen 

und Zusammenleben so zu gestalten, dass gleichberechtigte Teilhabe und ein selbstbestimmtes 

Leben für alle in der Alltagsrealität möglich ist. Hierbei soll und muss das neue Bundesteilhabege-

setz, für das die Politik viel versprochen hat, den wesentlichen Rahmen setzen. Am 04. Mai soll der 

erarbeitete Gesetzentwurf ins Kabinett gehen; zum 01. Januar 2017 soll das neue Bundesteilhabe-

gesetz verabschiedet sein. Zeit für die Frage: Wo geht die Reise hin?

Die Unterstützung, die für die Teilhabe notwen-
dig ist, wird den Menschen mit Behinderung 
unter anderem in Form von Eingliederungs-
hilfe gewährt, entweder als persönliches Bud-
get, mit dem man sich Hilfen einkauft, oder als 
Sachleistung, die bedarfsorientiert eingesetzt 
wird. Das Problem: Diese Hilfe ist im Sozialge-
setzbuch XII geregelt und ist, da sie unter die 
Sozialhilfe fällt, zuzahlungspfl ichtig. Je nach 
Einkommen und Vermögen muss also der be-
hinderte Mensch für einen Teil seiner Hilfen 

selbst aufkommen. Darüber hinaus wird die 
Eingliederungshilfe von den Kommunen getra-
gen, die  sich angesichts steigender Kosten und 
wachsender Bedarfe aber kaum noch in der La-
ge sehen, diese Finanzierung zu leisten. 

Dass die Zahl der Menschen mit Behinderung 
und damit auch die Kosten für die Hilfen stei-
gen würden, ist durch bekannte Faktoren seit 
Jahren vorhersehbar. So fehlte bisher in der 
Eingliederungshilfe eine ganze Generation von 
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Menschen mit Behinderungen, die durch das 
Regime im Dritten Reich ermordet wurden. Hin-
zu kommen der medizinische Fortschritt und die 
gestiegene Lebenserwartung. Die medizinische 
Versorgung in unserer Gesellschaft ist inzwi-
schen auf einem so guten Niveau, dass die Le-
benserwartung aller steigt, und damit auch der 
alters- oder behinderungsbedingte Hilfebedarf. 
Weitere Aspekte mit Blick auf die Kostendyna-
mik sind die allgemeine Preisentwicklung und 
die gestiegenen Lohnkosten, die zu höheren 
Kostensätzen für die Leistungen führen. 

Mit der grundsätzli-
chen Neuordnung der 
Eingl iederungshi l fe 
wurden dennoch zu 
recht große Erwartun-
gen für längst überfäl-
lige Veränderungen 
verbunden – sowohl 
von den Menschen mit 
Behinderung als auch 
von den kommuna-
len Kostenträgern. Die 
Große Koalition hatte 
auf Bundesebene in 
ihrem Koalitionsvertrag 
beschlossen, die Ein-
gliederungshilfe alter 
Machart zu einem mo-
dernen Teilhaberecht 
weiter zu entwickeln. 
In diesem Zusammen-
hang sollten auch die 
Kommunen bei den 
Kosten der Eingliede-
rungshilfe um jährlich 
5 Milliarden Euro ent-
lastet werden. Aber 
die jährliche Entlastung lässt vorerst auf sich 
warten. Es ist nicht einmal klar, ob ab 2018 der 
zugesagte Entlastungsbeitrag erfolgen wird. 
Die kommunalen Kassen brauchen nicht nur 
für soziale Leistungen Geld und sind notorisch 
klamm. So bleibt zu befürchten, dass die Ein-
gliederungshilfe hinten angestellt wird, wenn 
ebenso dringend Straßen saniert oder das 
schnelle Internet ausgebaut werden sollen.

Neben der kommunalen Entlastung soll das 
neue Bundesteilhabegesetz vor allem eine  
verbesserte gesellschaftliche Teilhabe und ei-
ne selbstbestimmte Lebensführung für Men-
schen mit Behinderungen ermöglichen. Es 
stellt sich allerdings die Frage, wie das zum 
Nulltarif gehen soll. Denn die Grundaussage 
im inzwischen vorliegenden Referentenentwurf 
zum Bundesteilhabegesetz besagt, dass keine 
neue Ausgabendynamik im Zuge der Erneue-
rung entstehen soll. Sicher ist hier ein ganz we-
sentlicher Grund dafür zu fi nden, dass in dem 

neuen Entwurf die Zu-
zahlungspfl icht nicht 
gänzlich verschwun-
den ist und das neue 
Teilhaberecht Teil des 
Sozialgesetzbuches 
bleiben wird.

Die Folgen davon sind 
weitreichend: Immer 
noch landen regulär 
arbeitende Menschen 
mit Behinderungen 
in der Sozialhilfe, so-
bald sie einen hohen 
Assistenzbedarf ha-
ben. Denn nach gel-
tendem Recht werden 
sie zur Finanzierung 
des eigenen Nach-
teilsausgleichs heran-
gezogen, obschon sie 
Steuern wie alle ande-
ren auch zahlen. Der 
Einsatz von Einkom-
men und Vermögen 
zur Mitfi nanzierung 
der Eingliederungs-

hilfe gehört zu den Diskriminierungen, die oft 
mit dem Argument herunter gespielt  werden, 
es sei dem Steuerzahler schwer zu vermitteln, 
warum er für die Behinderung anderer zahlen 
solle. Aber dies ist die Basis unserer Solidar-
prinzip-Gesellschaft. Warum zahlen Kinderlose 
für Kindergärten und Schulen? Warum zahlen 
alle Beiträge für die Krankenversicherung, auch 
wenn sie selbst nicht krank sind? Warum zahlen 
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wir eine Haftpfl ichtversicherung, obwohl nichts 
kaputt geht? Warum zahlt ein Behinderter Steu-
ern, mit denen Einrichtungen geplant werden, 
die nicht barrierefrei sind? Diese Systeme sind 
nach dem Solidaritätsprinzip aufgebaut. Der 
Leistungsanspruch der Bürgerinnen und Bür-
ger richtet sich nach der jeweiligen Bedürftig-
keit, unabhängig von den gezahlten Beiträgen. 
Solidarität kann nicht beliebig verteilt oder ent-
zogen werden. Jeder Bürger soll entsprechend 
seiner steuerlichen Leistungsfähigkeit an der 
Aufbringung des Steueraufkommens beteiligt 
werden. 

Diesem Grundsatz trug der Gesetzgeber schon 
Rechnung, als er mit Inkrafttreten des SGB XII 
im Jahr 2005 die Unterhaltspfl icht von Eltern 
gegenüber ihren erwachsenen behinderten Kin-
dern drastisch einschränkte. Gemäß § 94 Abs. 
2 SGB XII besteht 
nur noch eine Un-
terhaltspfl icht von 
monatlich 31,06 €, 
wenn das erwach-
sene behinderte 
Kind Eingliede-
rungshilfe und/
oder ergänzende 
Hilfe zur Pfl ege 
erhält. Diese Re-
form war notwen-
dig, und sie führte  
nicht zu Protesten 
uneinsichtiger Steuerzahler. Auch die Abschaf-
fung der Einkommens- und Vermögensanrech-
nung der Betroffenen bei der Eingliederungs-
hilfe würde sicher zu keinem Riesenaufschrei 
führen. Da tun uns allen unzählige nicht enden 
wollende Bauprojekte mit unüberschaubaren 
Mehrkosten als Gemeinschaft schon mehr weh. 

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso an der Ein-
kommens- und Vermögensprüfung in Zukunft 
festgehalten wird. Auch wird nicht offen gelegt, 
wie viel diese Prüfung den Steuerzahler kostet, 
da sie einen hohen Verwaltungsaufwand ver-
ursacht, der durch entsprechende Personalka-
pazitäten aufgefangen werden muss. Auch das 
Argument, die Einkommens- und Vermögens-

prüfung könne nicht wegfallen, weil damit auch 
ein Tatbestand für die Hilfe zur Pfl ege geschaf-
fen würde, greift nicht. Die Schnittmenge von 
Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pfl ege ist sehr 
gering und bewegt sich in einem einstelligen 
Prozentsatz. Warum soll es nicht möglich sein, 
die Regelung der Unterhaltspfl ichten wie bei 
den Eltern behinderter Kinder anzuwenden? 

Alles in allem entsteht der ungute Eindruck, 
dass die große Koalition bei diesem Thema auf 
Zeit spielt, ohne dass am Ende wirkliche Ver-
besserungen für die Betroffenen herauskom-
men. Dabei steht die Einigung im Koalitions-
vertrag für das wichtigste behindertenpolitische 
Vorhaben in dieser Legislaturperiode – eine 
ebenso politische wie gesellschaftliche Chance 
von historischer Größe. Gerade um bundesein-
heitliche Lebensverhältnisse zu erreichen und 

die Umsetzung 
der Behinderten-
rechtskonvention 
in Deutschland zu 
gewährleisten, ist 
ein modernes Teil-
haberecht, das 
erfüllen soll, was 
versprochen wur-
de, unverzichtbar.  

Diesem Anspruch 
wird der jetzt vor-
liegende Entwurf 

bei weitem nicht gerecht. Menschen mit Behin-
derungen werden weiterhin selbst dafür zahlen 
müssen, wenn sie Unterstützung benötigen, um 
ein Leben zu führen, das für Menschen ohne 
Behinderung selbstverständlich und leicht zu 
haben ist. Zwar dürfen sie zukünftig mehr Er-
sparnisse haben, als nach der alten Regelung 
(im Gespräch ist derzeit ein Betrag in Höhe von 
26.000,00 Euro, der im Laufe der nächsten Jah-
re auf 50.00,00 Euro erhöht werden soll). Aber 
wovon soll gespart werden, wenn das Einkom-
men nach wie vor durch die Zuzahlungspfl icht 
gedeckelt ist?
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Die zuständige Arbeits- und Sozialministerin 
Andrea Nahles spricht viel von Teilhabe. Die 
Bundesregierung ist stolz darauf, dass Men-
schen mit Behinderungen über rechtliche Än-
derungen, die sie betreffen, bei der Erarbeitung 
des neuen Bundesteilhabegesetzes mit bera-
ten haben. Sollte das nicht eine bare Selbstver-
ständlichkeit sein und kein Anlass, sich damit 
zu brüsten? Dies umso mehr, als die Mitwirkung 
der Betroffenen wohl tatsächlich auf beraten 
und gehört werden beschränkt war, da sich die 
Vorschläge behinderter Menschen in dem Ent-
wurf zu den rechtlichen Änderungen viel zu we-
nig wiederfi nden. 

Es ist an der Zeit, Leistungen zur Teilhabe 
endlich menschenrechtskonform zu gestalten. 
Denn es kann nicht gerecht sein, dass ein Ar-
beitnehmer ohne Behinderung sein Geld aus-
geben, sparen, in großem Stil für seine Kinder 
vorsorgen kann oder was auch immer, wäh-
rend ein Arbeitnehmer mit Behinderung einen 
Teil seines Einkommens dafür einsetzen muss, 
dass er überhaupt an der Gesellschaft teilha-
ben kann. Deshalb muss am 5. Mai anlässlich 
des europaweiten Protesttages für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen 
(und natürlich auch darüber hinaus) ein deut-
licher Weckruf der Betroffenen gegenüber der 
großen Koalition erfolgen.

Noch ist das Gesetz nicht verabschiedet, noch 
besteht vielleicht die Möglichkeit, auf ein ge-
rechteres Teilhabegesetz hin zu wirken. For-
dern wir gemeinsam ein, was versprochen wur-
de.

Ute Treinen, Selbsthilfe Behinderter und Nicht-

behinderter

www.teilhabegesetz.org Hier fi nden sich 
zahlreiche Informationen, Aktionen und Bei-
träge im Rahmen der bundesweiten Kam-
pagne für ein gutes Teilhabegesetz. 

U.a. können Sie dort auch im Rahmen der 
Petition „Für Recht auf Sparen und für 

ein gutes Teilhabegesetz“ Ihre Stimme 
abgeben. Bis jetzt haben rund 290.000 
Menschen diese Petition mit ihrer Stimme 
unterstützt – die Zielmarke von 300.000 
Unterstützern soll bis Anfang Mai geschafft 
werden. 

Die Stimme erheben für ein
gutes Bundesteilhabegesetz!

Links & Veranstaltungen

04. Mai 2016, Berlin

Große Demonstration für ein gutes Bun-
desteilhabegesetz

Woche vom 05. Mai 2016, Trier

Fünftes Trierer Inklusionsgespräch zum 
Thema Bundesteilehabegesetz / Termin & 
Programm demnächst unter www.clubaktiv.
de

Inklusion vor Ort mitgestalten 

Bis 06. März können sich unter www.trier-mitgestalten.de Interessierte an Vorschlägen zum 
Aktionsplan Inklusion der Stadt Trier beteiligen. 134 Vorschläge der Arbeitsgruppen zu un-
terschiedlichen Bereichen können auf dem Bürgerbeteiligungsportal bewertet und weitere Vor-
schläge ergänzt werden. 
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Der Neujahrsempfang ist immer eine gute Ge-
legenheit, auf die Aufgaben und Themen für 
das vor uns liegende Jahr zu blicken.

Ein Dauerthema ist das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG), das angetreten ist, um viele beste-
hende Probleme zu lösen. Das Ende ist immer 
noch offen, auch wenn ein fester Zeitplan für 
2016  steht und die 1. Stufe ab 1.1.2017 in Kraft 
treten soll. Aber solche Zeitpläne gab es schon 
öfter.
 
Die Umsetzung eines „Moder-
nen Teilhaberechts für Men-
schen mit Behinderungen“ ist 
das Schlagwort. Mit einem 
anderen Schlagwort „Offener 
Dialog“ – gemeint sind Arbeits-
gruppen zum Bundesteilhabe-
gesetz – sind alle Akteure am  
Prozess beteiligt: Leistungsträger, Betroffene, 
Selbsthilfeverbände, Leistungserbringer und 
die Politik. 

Aus unserer Erfahrung gehen wir sehr kritisch 
an den groß angelegten Beteiligungsprozess 
www.Gemeinsam-einfach-machen.de heran.  
Das Schlagwort wird auch für den Beteiligungs-
prozess bei den kommunalen Aktionsplänen 
genutzt. Es ist immer wichtig zu sehen, wie Be-
teiligung in der Realität gemeint ist. Ist es „Alle 
dürfen ihre Meinung sagen und wir suchen ei-
nen Konsens“ oder eben „Wir fragen zwar alle, 
aber die Entscheidungen treffen wir dann doch 

alleine“?

Einen Abend vor unserem 
Neujahrsempfang fand der 
parlamentarische Abend der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe behinderter und 
chronisch kranker Menschen 
in Mainz mit Infos zum aktu-
ellen Stand statt. Auch dort 

stand das Thema Bundesteilhabegesetz auf 
der Tagesordnung, so dass wir über die neu-
esten Informationen verfügen und diese gern 
heute weitergeben wollen. 

Nachlese Club Aktiv-Neujahrsempfang

Rede von Paul Haubrich

Geschäftsführer Club Aktiv anlässlich des Neujahresempfangs

in Trier am 29. Januar

„Das neue

Bundesteilhabegesetz

– schon vor dem Start

desillusioniert?“
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Die Zahl der Menschen mit Behinderungen 
steigt und auch deren Lebenserwartung. Damit 

steigen auch die fi nanziellen 
Belastungen. Wie mehr Teilha-
be mit weniger Kosten mach-
bar sein soll, ist daher sehr 
fraglich. Für den Einzelnen 
bedeutet das auf jeden Fall 
weniger Leistungen, also we-
niger Hilfe. Umverteilen muss 

sicher angegangen werden. Die geplante Um-
verteilung vom Steuerzahler auf die Sozialver-
sicherung kann nicht die Lösung sein. Nicht nur 
die sozialversicherten Bürger, sondern alle sind 
gefragt. Teilhabe geht uns alle an.

Diskutiert wird ein offener Leistungskatalog, 
die Eingliederungshilfe als 
personenzentrierte Fachleis-
tung hat alle behinderungs-
bedingten Teilhabebedarfe 
abzudecken. Wir gehen in 
die nächste Runde Teilhabe-
planung. Orientierung an der 
International Classifi cation of 
Functioning (ICF) wird gera-
de in Rheinland-Pfalz bei der 

Teilhabeplanung gern eingesetzt. Die Wechsel-
wirkung von Behinderung und Teilhabe in allen 
Bereichen ist eigentlich ganz sinnvoll, aber sie 
führt auch dazu, dass Einschränkungen von 
alle Seiten betrachtet werden. Damit werden 
auch Einschränkungen an der Teilhabe viel-
schichtiger erfasst, mit dem Ziel, andere Kost-
enträger einzubeziehen. Weitere Kosten sollen 
ja vermieden werden. 

Die Inanspruchnahme der 
Leistungen „wie aus einer 
Hand“ soll durch die landes-
rechtlich bei einem Leistungs-
träger gebündelte sachliche 
Zuständigkeit erleichtert wer-
den - grundsätzlich ein guter 
Vorschlag, aber nicht neu 
und bisher nie in der Praxis 
umgesetzt. Zur Verwaltungs-

vereinfachung sind Pauschalen (Beförderungs-
pauschale, Fallpauschalen, Teilhabegeld) für 
bestimmte Bedarfe und/oder Leistungen denk-
bar. 

Welche Erwartungen/Probleme stehen nun im 
Vordergrund der Diskussion zum jetzigen Zeit-
punkt?

Ein modernes Teilhaberecht 
betrifft vor allem die Men-
schen, die Eingliederungshilfe 
benötigen, also etwa 10 % der 
Menschen mit Behinderung. 
An ihnen misst sich, was ein 
gutes Teilhaberecht bringen muss, neben den 
Dauerbrennern Barrierefreiheit, Zugang zu Me-
dien, Zwei-Sinne-Prinzip etc. 

Das BTHG ist seit mehr als 10 Jahren ein End-
losthema. Die Probleme sind klar, die Lösungen 
kosten Geld, das laut Politik aber für andere 
Probleme ausgegeben wer-
den soll. Neben allen inhaltli-
chen Überlegungen soll das 
Bundesteilhabegesetz Kosten 
reduzieren. Der Kernsatz der 
offi ziellen Sprachweise lautet: 
“Die Ausgabendynamik soll 
gebremst werden“.
 
Bereits § 54 SGB XII beach-
tet den UN-Behindertenbegriff. Hieran soll 
nicht gerüttelt werden. Es soll ausgeschlossen 
werden, dass durch eine Neuformulierung des 
Behindertenbegriffs der Kreis der Leistungsbe-
rechtigten ausgedehnt wird. 

An dieser Stelle wird bereits jede Diskussion 
über eine zeitgemäße und bedarfsgerechte 
Defi nition abgewürgt. Die Realität zeigt, dass 
es auch neue Formen geben 
kann, z.B. „soziale Behinde-
rung“. Prävention müsste ei-
ne ganz große Rolle spielen, 
also Maßnahmen, die eine 
Verschlechterung oder gar 
das Entstehen von Behinde-
rungen vermeiden können. 
Diese Alternative wird ausge-
schlossen. Da fragt man sich 
als Selbsthilfeorganisation, 
was modern daran ist, neue Aspekte/Entwick-
lungen von vornherein auszuschließen? 

sicher angegegeganmuss neben den 

„Umverteilen – 

zu wessen Lasten?“

„Das Festhalten an 

überkommenen

Defi nitionen verhindert

neue Entwicklungen“

„Pauschalen, offener 

Leistungskatalog und 

Bedarfsdeckung –

wie soll das

zusammenpassen?“
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Es wird verstärkt auf durchsetzbare Instru-
mente mit einem individuell festzustellenden 
Ziel auf Seiten der Leistungsträger gesetzt. 
Wie sollen die Ziele aussehen? Wundersame 
Heilung? Bundeseinheitliche 
umfangreiche Vorgaben für 
die Bedarfsfeststellung, für 
die Hilfeplankonferenzen, für 
zusätzlichen Personaleinsatz 
auf Seiten der Kommunen 
sind vorgesehen. Der Trä-
ger der Eingliederungshilfe 
soll praktikable und durch-
setzbare Instrumente für die 
gesamte Steuerungsverant-
wortung und Gesamtkoordination erhalten. Das 
nennt man doch eher ein von der öffentlichen 
Verwaltung und Kostenorientierung bestimm-
tes Leben. Die Leistungserbringer unterstehen 
einer Wirksamkeitskontrolle, dazu soll es ein 
umfassendes Prüfungsrecht geben. Erfolg oder 
Misserfolg der Teilhabe hängt damit vom Leis-
tungserbringer ab, defi niert von der Verwaltung. 
Wer kontrolliert diese, außer den Gerichten? 
Wir wissen, wie viele Betroffene vor der Ausei-
nandersetzung zurückschrecken. Mit Blick auf 
das Leistungsdreieck des Sozialrechts und die 
oft zitierte Augenhöhe aller Beteiligten bei der 
Leistungsgewährung und -erbringung ist das 
ein Schritt zurück ins 18. Jahrhundert. 

Die Zuordnung ambulant und stationär soll auf-
gehoben werden. Die Wohn-
formen bleiben bestehen; der 
Begriff „Heim“ wird entfallen, 
aber sonst bleibt alles beim 
Alten. 

Ebenfalls heftig diskutiert wer-
den höhere Freibeträge. Eine 
vollständige einkommens- 
und vermögensunabhängige Lösung kommt 
wie offi ziell verlautbart nicht mehr in Betracht. 
Das betrifft zum Beispiel Assistenznehmer, die 
trotz gutem Job bis dato nicht mehr als 2.600,00 
Euro Sparguthaben ansammeln dürfen und ei-
nen Teil ihres Gehaltes einsetzten müssen, um 
ihre Assistenz zu zahlen. Das hat absolut nichts 
mit Gleichstellung zu tun. Geplant ist: 1. Stufe 
26.000,00 Freibetrag, 2. Stufe 50.000,00. Das 

Einkommen des Ehepartners soll unberück-
sichtigt bleiben. Als Berechnungsgrundlage soll 
allein der Einkommenssteuerbescheid gelten. 
Das ist zwar ein kleiner Fortschritt, aber bei wei-

tem nicht ausreichend. 

Die einseitige Sicht auf die 
Kostensenkung zeigt, was mit 
Beteiligungsprozess hier ge-
meint ist. Wer legt die Zahlen 
offen, wie viel Geld die Büro-
kratie durch Überprüfung des 
Einkommens und des Vermö-
gens kostet?  

An keiner Stelle wird über die erheblichen Aus-
gaben auf Seiten der Leistungsträger diskutiert, 
hier fehlen uns Zahlen. Dabei sind all das fi -
nanzielle Mittel, die für die Leistungsempfänger 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Nur bei 3%  
(bisher ca. 1.000 Personen) wird es zukünftig 
zur Kostenbeteiligung kommen, dafür werden 
100% (ca. 193.000) Leistungsberechtigte über-
prüft. Warum sieht man das nicht bei der Kos-
tendämpfung?  

Auch die Forderung nach unabhängiger Bera-
tung gibt es seit vielen Jahren. Der deutsche 
Landkreistag sieht keinen Bedarf an zusätzli-
chen Beratungen neben den Kommunen. Eine 
unabhängige Beratung kann es nicht geben, 
da sie immer von einer Finanzierung abhängig 

ist. Was ist das für eine Lo-
gik? Die Leistungserbringer 
sind nicht unabhängig. Die 
Kommunen müssen sparen. 
Dann beraten am besten die 
Kommunen!? Was soll daran 
unabhängig sein?

Kommen wir zu einem Vor-
schlag, der Geschichte ist: Das Bundesteilha-
begeld selbst wird nicht mehr diskutiert.  

Ein weiteres Problem, mit dem wir uns beschäf-
tigen müssen, ist der Übergang in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Dieser Übergang ist stärker 
zu fördern. Auch hier gibt es noch wenig greif-
bare Lösungen. Überlegt wird ein dauerhafter 
Lohnzuschuss für ehemalige Werkstattbesu-

„Bürokratisches 

Aufrüsten statt 

selbstbestimmtes 

Leben für behinderte 

Menschen?“

„Behindert = erst arm

dran, dann arm

gemacht?“
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cher, Budget für Arbeit. Alternativen sind zu 
schaffen, gefragt sind Integrationsfachdienste, 
Integrationsbetriebe, Anbieter von Zuverdienst-
projekten, o.ä.

Eine große Lösung in der Kinder- und Jugend-
hilfe (SGB VIII) im Zusammenspiel mit der Ein-
gliederungshilfe wird diskutiert, weil die betref-
fenden Kinder und Jugendlichen in der Regel 
auch als Erwachsene behindert sind. Hier gibt  
es offene Fragen, wie die Abgrenzung erzie-
herischer Bedarfe von behinderungsbedingten 
Bedarfen erfolgen soll. Oder soll das durch 
einen neuen Leistungstatbestand „Hilfen zur 
Entwicklung und Teilhabe“ gelöst werden? Die 
Bereitstellung von I-Helfern soll komplett von 
den Schulen sichergestellt werden. Eine große 
Lösung in ein Bundesteilhabegesetz einzuglie-
dern, sollte gut überlegt werden. Eine bessere 
Kooperation würde vielleicht schon ausreichen. 

Vorrangige Kostenträger auszuschöpfen ist im 
Sinne des Nachrangs der Sozialhilfe richtig, 
nicht jedoch bei der Eingliederungshilfe, daher 
die Grundforderung: andere Unterstützungs-
systeme sind so auszugestalten, dass ergän-
zende Unterstützungssysteme nicht erforderlich 
sind. Häusliche Krankenpfl ege und Soziothera-
pie, die Reformen der Eingliederungshilfe und 
Pfl ege sind miteinander abzustimmen, die Pfl e-
geversicherung sieht Nachbesserungsbedarf. 
Ein Beispiel: Zusätzliche Betreuungsleistung 
wird automatisch von der Eingliederungshilfe 
eingesetzt für bereits bestehende Leistungen; 
im Endeffekt hat der Betroffene nichts von der 
zusätzlichen Leistung. 

Paul Haubrich,

Geschäftsführer Club Aktiv

anlässlich des Club Aktiv
Neujahrempfangs
am 29. Januar 2016

„Wir haben noch viel zu tun,

um gleichberechtigte Teilhabe

im Alltag zu erreichen.

Wir tun alles, um auch 2016

diesem Ziel näher zu kommen,

sowohl in der Interessenvertretung,

als auch in praktischen Hilfen.“
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Club Aktiv Neujahrsempfang

29. Januar 2016
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Suchst du noch oder wohnst du schon?

Es gibt ihn wieder, den Wohnstammtisch des Club Aktiv. Bereits zweimal haben sich in-

teressierte junge Menschen mit Behinderung und ihre Eltern im Trierer Club Aktiv in der 

Pfützenstraße 7 getroffen, um gemeinsam zu überlegen, was möglich ist, wenn man als 

Mensch mit Behinderung eigenständig wohnen und sich gleichzeitig gut aufgehoben und 

sicher fühlen möchte. Natürlich hängt die Antwort nicht nur von den eigenen Wünschen 

ab, sondern auch von den gesetzlichen Möglichkeiten. Hier in Rheinland-Pfalz gibt es das 

Landes-Wohn- und Teilhabe-Gesetz, kurz LWTG, das zurzeit reformiert wird und möglichst 

noch vor der Wahl verabschiedet werden soll. In diesem Gesetz geht es um Wohnformen 

für Menschen mit Hilfebedarf. Hier versucht der Gesetzgeber, Kriterien und Standards für 

unterstütztes, gemeinschaftliches Wohnen festzulegen, sei es sehr intensiv betreut (ei-

gentlich ein Wohnheim) oder als Wohngemeinschaft, also mit viel mehr Eigenständigkeit 

und Eigenverantwortung. Dabei beachtet das Gesetz, dass Wohnen einen hohen Stel-

lenwert bezüglich der ganz individuellen Würde, Wünsche und Lebensgestaltung hat und 

gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung ist, um am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. 

Um das sicher zu stellen, will das Gesetz, dass „die Qualität der Wohnformen, der Pfl ege 

und anderer Unterstützungsleistungen für … volljährige Menschen mit Behinderung … 

unter Beachtung des allgemein anerkannten Standes fachlicher Erkenntnisse gesichert 

und weiterentwickelt“ wird und es gleichzeitig einen wechselseitigen Kontakt zwischen 

den Menschen mit Behinderung und dem Wohnquartier, also dem Ort, dem Stadtteil, der 

Straße, in der z.B. eine Wohngemeinschaft lebt, gibt. Dies entspricht in vielem den Wün-

schen und Vorstellungen, die gerade junge Menschen mit Behinderung haben, wenn es 

darum geht, wie sie nach dem Auszug aus der elterlichen Wohnung leben möchten.

Greift man die Ideen auf, die im Wohnstammtisch zusammen getragen wurden, so wün-

schen sich die meisten Familien (sowohl die Eltern als auch die jungen Erwachsenen), 

dass Gemeinschaft erlebt und Vereinsamung verhindert wird und dass Geborgenheit bei 

gleichzeitig möglichst großer Eigenständigkeit machbar ist. Darüber hinaus steht die Si-

cherheit und Verlässlichkeit bezüglich einer guten Versorgung, ausreichender Hilfen, zu-

verlässiger Assistenten oder Pfl eger sowie der Finanzierung derselben ganz oben. Den 

meisten Eltern ist es auch wichtig, dass ihr Kind die Chance hat, sich von ihnen abzuna-

beln und eigene Vorstellungen von Wohnen und Lebensführung zu entwickeln. Die meis-

ten  bevorzugen daher eine Wohnform, bei der sie als Eltern nicht diejenigen sind, die die 

Hauptverantwortung für die Organisation der Versorgung tragen. Denn ein erwachsenen-

gemäßes Leben bedeutet eben auch, sich entweder selbst oder mit eingekaufter oder 

ehrenamtlicher Hilfe den Alltag und das Wohnen  zu gestalten – und zwar unabhängig von 

den Eltern. Deshalb sollte ein sozialer Dienstleister die Koordination und Sicherstellung 

der Hilfen übernehmen.

Auch in Trier muss das Rad nicht neu erfunden werden. Regional, überregional und bun-

desweit gibt es ganz unterschiedliche Wohnmodelle. Ein Schwerpunkt des Wohnstammti-

sches wird sein, sich über diese Wohnformen kundig zu machen, Ideen aufzugreifen und 

eigene Umsetzungsmöglichkeiten ins Auge zu fassen. Vor allem aber ist es beim Wohn-

stammtisch wichtig, dass die jungen Menschen, die von zu Hause ausziehen wollen, sich 

kennen lernen, austauschen und so vielleicht Lust bekommen, gemeinsam das Projekt: 

“Ich ziehe von zu Hause aus“ in Angriff zu nehmen.

Nähere Informationen zum offenen Wohnstammtisch beim Club Aktiv e. V.: 

Klaudia Klaus-Höhl, Tel.: 0651/ 97859-0. 

Wohnen
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Recht & Rat

Die Urteilsbegründung: Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben Versi-

cherte Anspruch auf Versorgung mit Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopä-

dischen und anderen Hilfsmitteln, wenn sie erstens nicht als allgemeine Ge-

brauchsgegenstände des täglichen Lebens oder nach § 34 Abs. 4 SGB aus der 

gesetzlichen Krankenversicherungsversorgung ausgeschlossen und zweitens im 

Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer 

drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. 

Die Leistungszuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung im Bereich des Be-

hinderungsausgleichs gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist 

danach zu bewerten, ob eine Leistung zum unmittelbaren oder mittelbaren Rechnungs-

ausgleich beansprucht wird. Für die indirekten Folgen der Behinderung ist die gesetz-

liche Krankenversicherung nur für den Basisausgleich zuständig. Die Aufgabe der ge-

setzlichen Krankenversicherung ist in allen Fällen allein die medizinische Rehabilitation, 

also die möglichst weitgehende Wiederherstellung der Gesundheit und der Organfunk-

tion einschließlich der Sicherung des Behandlungserfolges, um ein selbstständiges Le-

ben führen und die Anforderungen des Alltags meistern zu können. 

Ein Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich ist von der gesetzlichen Kran-

kenversicherung daher nur zu gewähren, wenn es die Auswirkungen der Behinderung 

im gesamten täglichen Leben beseitigt oder mildert und damit ein allgemeines Grund-

bedürfnis des täglichen Lebens betrifft. Als solch allgemeines Grundbedürfnis des tägli-

chen Lebens ist in Bezug auf die Mobilität nur die Erschließung des Nahbereichs um die 

Wohnung eines Versicherten anerkannt. Hierunter versteht man den Bewegungsradius, 

den Nichtbehinderte üblicherweise noch zu Fuß erreichen können. Ein Rollstuhlzugge-

rät ist zwar im Allgemeinen als Hilfsmittel der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 

zur Gewährleistung der oben genannten Versorgungsziele erforderlich, es können aber 

besondere qualitative Umstände vorliegen, die eine andere Beurteilung notwendig ma-

chen. Solche besonderen qualitativen Momente sind gegeben, wenn der Nahbereich 

ohne das begehrte Hilfsmittel nicht in zumutbarer Weise erschlossen werden kann oder 

wenn eine über den Nahbereich hinausgehende Mobilität zur Wahrung eines anderen 

Grundbedürfnisses notwendig ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Erschlie-

ßung des Nahbereichs ohne das begehrte Hilfsmittel unzumutbar ist, weil Wegstrecken 

im Nahbereich nur unter Schmerzen oder nur unter Inanspruchnahme fremder Hilfe be-

wältigt werden können oder die vom Hilfebedürftigen benötigte Zeitspanne erheblich 

über denjenigen liegt, die ein nicht behinderter Mensch für die Bewältigung entspre-

chender Strecken zu Fuß benötigt. Abzustellen ist dabei jeweils auf die Umstände des 

Einzelfalles, maßgeblich sind allein medizinische Aspekte. 

In dieser neuen Rubrik stellt Paul Haubrich, Geschäftsführer des Club Aktiv und 

Rechtsanwalt, interessante aktuelle Urteile vor.

Anspruch auf ein Handbike mit Elektromotor 
bei Multipler Sklerose

Das Landessozialgericht Saarland hat mit Urteil vom 21.10.2015, Aktenzeichen L 2 KR 

92/14 entschieden, dass zum Versorgungsanspruch eines Menschen, der an MS er-

krankt ist, auch die Ausstattung mit einem Rollstuhlzuggerät in Form eines Handbikes 

mit Elektromotor zum Erschließen des Nahbereichs bei schneller Ermüdung der Arm-

muskulatur notwendig ist. Im Ergebnis führt dies dazu, dass bei entsprechenden Voraus-

setzungen ein Handbike mit Elektromotor beansprucht werden kann. 
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Dies & Das

Neu: Schwerbehinderten-Antrag online 

Seit Dezember 2015 kann in Rheinland-Pfalz der 

Schwerbehindertenantrag auch online gestellt wer-

den. Ziel ist, dass damit Menschen die Feststellung 

einer Behinderung bequemer und serviceorientier-

ter am Computer beantragen können. 

Das Landesamt gibt an, dass ein wesentlicher Vor-

teil der neuen Online-Antragstellung darin beste-

hen soll, dass der Antrag mit dem Absenden beim 

Landesamt schneller bearbeitet werden kann, da 

die Antragsdaten dort nicht erst noch elektronisch 

erfasst werden müssten. Die Online-Antragsteller 

erhalten nach der Datenversendung an das Lan-

desamt einen PDF-Ausdruck ihrer übermittelten 

Daten als sogenannten Kurzantrag. Dieser Kurzan-

trag muss innerhalb von vier Wochen unterschrie-

ben an das Landesamt zurückgeschickt werden, 

damit auf diese Weise der aus datenschutzrechtli-

chen Gründen notwendige Identitätsnachweis vor-

liegt. Zu den Anlagen des Kurzantrags gehört auch 

die unterschriebene Einverständniserklärung, dass 

ärztliche Unterlagen im Rahmen der Antragsbear-

beitung beigezogen werden dürfen.

Achtung: Wenn nach dem Online-Antrag nicht in-

nerhalb der Frist von vier Wochen der unterschrie-

bene Kurzantrag beim Landesamt eingegangen ist, 

werden die übermittelten Daten, die bis dahin zwi-

schengespeichert werden, gelöscht. Der Online-

Antrag gilt dann bürokratisch als „nicht gestellt“. 

Weitere Infos & Links zu dem Antrag 

auf den Internetseiten des Landesam-

tes für Soziales, Jugend und Versorgung 

www.lsjv.rlp.de

1. Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz  

08. April 2016, 11.00 - 19.00 Uhr, 

Mainzer Rathaus 

Inklusion ist als Begriff in vieler Munde, aber wie 

gehts konkret? Hierfür echte Beispiele aufzeigen will 

die erste landesweite Inklusionsmesse für Rheinland-

Pfalz, die von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 

Selbsthilfe Behinderter RLP und weiteren Mitveran-

staltern organisiert wird. Als Mitglied der LAG und Teil 

des Vorstands engagiert sich der Club Aktiv und ist 

vor Ort in Mainz dabei.

Unter dem Motto „Inklusion – Gewusst wie!“ geht es 

bei der Messe darum, Erfahrungen auszutauschen, 

um Aktivitäten für die gleichberechtigte Teilhabe und 

die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-

rungen konkret weiter zu entwickeln. Der Besuch der 

Messe lohnt sich – sowohl als Anregung für Men-

schen, die persönlich oder familiär mit einer Behin-

derung selbstbestimmt leben wollen, als auch für 

fachlich Interessierte aus Gruppen, Organisationen, 

Schulen, von Weiterbildungsträgern, Arbeitgebern, 

Kommunen usw. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ 

werden an den Ständen gelungene Praxisbeispiele 

inklusiven Lebens vorgestellt. Rundum wird eine in-

teressante Palette von Beratungen, Vorträgen, Work-

shops und Mitmach-Aktionen angeboten. Neben jede 

Menge Informationen kommt auch das Erlebnis in 

einem durchweg ungewöhnlichen Rahmenprogramm 

vom Kletterangebot des Dt. Alpenvereins bis hin zu 

einer Dunkelbar nicht zu kurz. Einer der bundeswei-

ten Gäste, bekannt u.a. aus den Medien und durch 

seine Initiativen, ist der Aktivist und Journalist Raul 

Krauthausen.

Programm unter www.inklusionsmesse-rlp.de



15

Termine

Regelmäßige Club Aktiv Gruppen & Treffs

Dienstag
...........................

Offener Kinder- & Jugendtreff

Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, ab 16.00 Uhr

Mittwoch
...........................

Mittwochsrunde

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, ab 18.30 Uhr

Kreuzbund Gesprächskreis

Schöndorferstr. 58, Trier, ab 18.15 Uhr

Donnerstag
...........................
Donnerstagsgruppe

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 14.00-17.00 Uhr

Offener Kinder- & Jugendtreff

Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, ab 16.00 Uhr

Treff für junge Erwachsene

Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, ab 18.00 Uhr

Samstag
...........................

Kegelgruppe

Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Trier, Nordallee 7, 14.30-17.30 Uhr

13. Club Aktiv „Boots-Tour“ (Biker-Beiwagen-Ausfl ug)

27. Mai, Freitag nach Fronleichnam. Mehr demnächst unter www.clubaktiv.de

V. Trierer Inklusionsgespräch

zum neuen Teilhabegesetz

Woche vom 05. Mai / Termin und Einladung demnächst

unter www.clubaktiv.de
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