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1. Ausbau der Prävention 

 
Ziel der gesundheitlichen Prävention muss es sein, Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbe-
stimmung und Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. 
 
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Krankheitsgeschehen grundlegend gewandelt. Un-
fallereignisse und Infektionskrankheiten konnten entscheidend zurückgedrängt werden. Da-
gegen haben die Zivilisationskrankheiten wie insbesondere Herzkreislauferkrankungen, Ver-
dauungs- und Stoffwechselstörungen, degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparates 
und psychische Erkrankungen in einem hohen Maße zugenommen. Ihre Ursachen sind ne-
ben Veranlagung und Umwelteinflüssen eine ungesunde Verhaltens- und Lebensweise wie 
Fehlernährung und Bewegungsmangel, aber auch die gewandelten Herausforderungen und 
Belastungen am Arbeitsplatz. So sind nach Schätzungen ca. 30 % aller Erkrankungen durch 
den Arbeitsplatz bedingt.  
 
In ihrer chronifizierten Form sind diese Erkrankungen zu über 82 % die Ursache von 
Schwerbehinderung. Schwerbehindert sind in Deutschland über 6,9 Mio. Menschen (Stand: 
Dezember 2007). Fast jeder 12. Bundesbürger ist betroffen. Durch die Zunahme älterer 
Menschen infolge des demographischen Wandels wird sich diese Zahl in den nächsten Jah-
ren deutlich erhöhen. 
 
Durch Maßnahmen der Verhaltens- und der Verhältnisprävention sowie der Gesundheitsför-
derung kann das Auftreten von Ersterkrankungen im Vorfeld verhindert oder verzögert wer-
den. Bei sich bereits abzeichnenden Gesundheitsschäden kann durch rechtzeitiges Ein-
schreiten einer Chronifizierung vorgebeugt werden. Bei bestehenden Erkrankungen oder 
Behinderungen können weitere Folgeerkrankungen bzw. Folgeschäden wie das krankheits-
bedingte Ausscheiden aus dem Arbeitsleben bis zur Pflegebedürftigkeit durch Präventions-
maßnahmen verhindert werden. 
 
Prävention darf daher nicht nur darauf beschränkt sein, eine Ersterkrankung zu verhindern 
(Primärprävention). Vielmehr müssen die Maßnahmen der gesundheitlichen Prävention das 
Ziel haben, die Gesundheitschancen aller Bürger zu verbessern und bestehende soziale 
oder geschlechtsbezogene Gesundheitsrisiken abzubauen. Zu dieser Zielstellung gehört 
insbesondere die Verbesserung der Gesundheit von benachteiligten Personengruppen und 
Personen in besonderen Lebenslagen. Hierzu gehören insbesondere auch behinderte und 
chronisch kranke Menschen. 
 
Prävention stellt hohe Anforderungen an die Mitwirkung der betroffenen Menschen. Diese 
müssen deshalb durch ein umfassendes Leistungsangebot unterstützt werden. Hierzu gehö-
ren Maßnahmen  
 

 der gesundheitlichen Aufklärung und Beratung, 
 

 der primären Prävention, um das Ausbrechen einer Krankheit zu verhindern (z. B. 
Impfen), 
 

 der sekundären Prävention zur frühestmöglichen Entdeckung einer Krankheit (z.B. 
Früherkennungsuntersuchungen), 
 

 der tertiären Prävention zum Umgang mit und zur Abmilderung von Folgen bestehen-
der Erkrankungen und Behinderungen, 
 



 3 

 zur Förderung der Selbsthilfe, 
 

 zur Gesundheitsförderung in „Lebenswelten“ wie etwa Kindergärten, Schulen, Betrie-
ben, Wohnstätten für ältere Menschen und Pflegeinrichtungen. 

 
Diese Maßnahmen der Prävention einschließlich der Gesundheitsvorsorge und Früherken-
nung müssen als gleichwertiges Segment im Gesundheitswesen neben der Akutversorgung, 
Rehabilitation und Pflege stehen und zugleich mit diesen Leistungsbereichen verzahnt wer-
den. 
 
Zur Vermeidung der aus dem Rehabilitationsbereich bekannten Probleme müssen die Leis-
tungen der Prävention trägerübergreifend abschließend d. h. ohne Verweis auf trägerspezifi-
schen Leistungsgesetze, in einem eigenen Präventionsgesetz geregelt und klare Zuständig-
keitsregelungen getroffen werden.  
 
Da es sich bei der gesundheitlichen Prävention um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
handelt, müssen in die Finanzierung neben den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen, 
der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, der sozialen 
Pflegeversicherung auch Bund, Länder und Kommunen, die Arbeitslosenversicherung sowie 
die private Kranken- und Pflegeversicherung einbezogen werden.  
 
Neben den oben genannten „Präventionsträgern“ kommt insbesondere für die betriebliche 
Gesundheitsförderung den Arbeitgebern eine besondere Verantwortung zu. Erforderlich ist 
ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit dem Ziel 
 
 

 krank machende Arbeitsbedingungen zu reduzieren,  
 

 gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen zu schaffen und  
 

 eine Balance zwischen den Anforderungen des Arbeitsplatzes und den individuellen 
Ressourcen der Mitarbeiter zu schaffen. 

 
Zu fordern ist, dass Arbeitgeber, die sich ihren Präventionspflichten entziehen, mit Sanktio-
nen bei der Beitragsgestaltung belegt werden können.  
 
 
 

2. Rehabilitation und diskriminierungsfreie Teilhabe behinderter  
Menschen 

 

2.1 Zur Ausgangssituation 

 
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist seit März 2009 für Deutschland 
verbindlich. Das Übereinkommen konkretisiert bestehende Menschenrechte für behinderte 
Menschen. Es fordert Behinderung als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens wahrzunehmen 
und behinderten Menschen eine selbstbestimmte und diskriminierungsfreie Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
 
Das Übereinkommen bestätigt damit den bereits vor Jahren in Deutschland mit dem SGB IX, 
dem Behindertengleichstellungsgesetz und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) eingeleiteten Paradigmenwandel, der Teilhabe in allen Lebensbereichen, Selbstbe-
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stimmung, konsequente Beseitigung von Benachteiligungen und Barrieren aller Art statt 
staatlicher Fürsorge in den Mittelpunkt der Behindertenpolitik setzt. 
 
Das Übereinkommen ist von entscheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung der deut-
schen Behindertenpolitik.  
 
Bei der Umsetzung des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) ist in 
den letzten Jahren eine Stagnation zu verzeichnen. Initiativen wie „Jobs ohne Barrieren“ 
oder „Job 4000“ oder neue gesetzliche Instrumente wie das Persönliche Budget oder die 
unterstützte Beschäftigung sind zwar wichtige Teilschritte. Ihnen fehlt aber zumindest derzeit 
noch die Breitenwirkung.  
 
Die Hartz IV-Gesetze haben bisher mehr Probleme als Lösungen und insbesondere neue 
Schnittstellen zum SGB IX und zur Arbeitslosenversicherung zu Lasten längerer Zeit arbeits-
loser schwerbehinderter Menschen und Rehabilitanden gebracht. Dies liegt daran, dass wir 
einen eigenen steuerfinanzierten Rechtskreis der Grundsicherung für Arbeitsuchende neben 
der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung im SGB III haben. Die Argen und zugelas-
senen kommunalen Träger als Träger der Grundsicherung für Arbeitslose arbeiten noch im-
mer ohne verfassungsrechtlich abgesicherte Rechtsgrundlage. Nach geltendem Recht müs-
sen sie zwar über Leistungen zur Rehabilitation entscheiden, Rehabilitationsträger auch für 
ihren Bereich ist aber die Bundesagentur für Arbeit. 
 
Das eigentliche Ziel des SGB IX aus dem Jahre 2001 ist nicht erreicht worden. Eine umfas-
sende, möglichst frühzeitige trägerübergreifende Feststellung des Rehabilitationsbedarfs und 
eine entsprechende Leistungsgewährung unter Beachtung der Wunsch- und Wahlrechte der 
behinderten Menschen ist nicht gewährleistet. Das  
SGB IX wird von den Rehabilitationsträgern nur unzureichend umgesetzt. Die Vorschriften 
zur Koordinierung und zum Zusammenwirken der Leistungen und die hierzu auf BAR-Ebene 
vereinbarten Gemeinsamen Empfehlungen werden nicht entsprechend der Zielsetzung des 
Gesetzes umgesetzt. Im Bereich der Bundesagentur für Arbeit und der Träger der Grundsi-
cherung geht die Zahl der anerkannten Rehabilitanden seit Jahren kontinuierlich zurück und 
immer weniger Teilnehmer werden in rehabilitationsspezifischen Maßnahmen gefördert. So 
wurden im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung in 2008 im Rechtskreis SGB III 
13.895 Personen und im Rechtskreis SGB II 8.482 Personen als berufliche Rehabilitanden 
anerkannt gegenüber 49.898 Personen im Jahr 2002 und 35.977 im Jahr 2003. Gründe hier-
für sind u.a. die Reform der Arbeitsmarktpolitik in Verbindung mit den Hartz-Reformen und 
der damit verbundenen Neuausrichtung der Bundesagentur für Arbeit mit der Konzentration 
auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. SGB II-Träger prüfen Rehabilitationsbedarf aufgrund 
der Maxime der schnellen Vermittlung in irgendeine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt vielfach überhaupt nicht. Häufig fehlt es SGB-II-Institutionen auch an Fachkräften, po-
tentielle Rehabilitanden überhaupt zu erkennen.  
 
Demgegenüber weisen die Leistungsstatistiken der Rentenversicherung eine kontinuierliche 
Steigerung der Anträge und Bewilligungen aus. Der Anstieg der Bewilligungen ist z. T. durch 
die Erteilung von sog. Vermittlungsbescheiden verursacht. In diesen Vermittlungsbescheiden 
erklärt sich der Rehabilitationsträger bereit, z. B. ein Eingliederungszuschuss zu bewilligen, 
wenn ein geeigneter einstellungsbereiter Arbeitgeber gefunden wurde. Dies bedeutet, dass 
Vermittlungsbescheide in vielen Fällen überhaupt nicht zu nachfolgenden Rehabilitationsleis-
tungen führen.  
 
Ebenso wie bei den Trägern der Arbeitslosenversicherung und der Grundsicherung zeigt 
auch die Rentenversicherung altersabhängige Fördermuster, die ältere Arbeitnehmer be-
nachteiligen. Bei den Rentenversicherungsträgern sinkt der Anteil von Rehabilitanden ab 
dem 50. Lebensjahr drastisch, obwohl bei älteren Arbeitnehmern die Wahrscheinlichkeit ei-
ner gesundheitlichen Beeinträchtigung oder die Gefahr der Chronifizierung einer Behinde-
rung im Vergleich zu Jüngeren deutlich höher ist. Dahinter steht die Erwägung, ob sich eine 
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berufliche Rehabilitation angesichts der verbleibenden Lebensarbeitszeit unter Beschäfti-
gungsproblematik älterer Arbeitnehmer noch lohnt. 
 
Diese Fakten zeigen, dass derzeit für viele behinderte Menschen der Zugang zur Rehabilita-
tion eingeschränkt wurde.  
 
Gemeinsame Servicestellen werden nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen. 
Dies zeigt, dass das mit der Einrichtung der Gemeinsamen Servicestellen verfolgte Ziel der 
Beratung aus einer Hand, nicht realisiert wurde.  
 
 

2.2    Umsetzung der Behindertenkonvention 

2.2.1  Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenkonvention  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Die Bundesregierung und die Landesregierungen müssen in einem Aktionsplan unter Betei-
ligung der Behindertenverbände alle gesellschaftlichen Bereiche nach den Maßgaben des 
Übereinkommens aus der Perspektive behinderter Menschen überprüfen und notwendige 
gesetzgeberische Konsequenzen auf Bundes- und Landesebene zur Verbesserung der Teil-
habe behinderter Menschen ziehen. Insbesondere die Beschäftigungssituation schwerbehin-
derter Menschen muss nachhaltig verbessert werden. 
 

2.2.2  Inklusive Bildung 

 
Die derzeit auf Bundesebene und den Ländern diskutierte Ausweitung der gemeinsamen 
Bildungsangebote für behinderte und benachteiligte Kinder wird im Leitbild der UN-
Behindertenkonvention des gemeinsamen Lernens (Inklusion) nicht gerecht. Artikel 24 des 
Übereinkommens verpflichtet Deutschland – nach der verbindlichen englischen Wortfassung 
– ein „inklusives“ Bildungssystem zu gewährleisten, wo sichergestellt wird, dass Kinder mit 
Behinderungen nicht aufgrund ihres Handicaps vom allgemeinen Bildungssystem und insbe-
sondere vom obligatorischen Grundschulbesuch oder vom Besuch weiterführender Schulen 
ausgeschlossen werden. 
 
Der Sozialverband VdK fordert ein inklusives Schulkonzept mit dem klaren Vorrang des ge-
meinsamen Unterrichts unter Beachtung des Elternwahlrechts bei der Schulform, in der jeder 
Schüler einen Abschluss erreichen kann. Ziel muss sein, das für das deutsche Schulsystem 
typische Trennen und Aussortieren zu überwinden. In den Regelschulen müssen die Vo-
raussetzungen dafür geschaffen werden, dass behinderte Kinder gleichberechtigt am Unter-
richt teilnehmen können. Dazu müssen in Regelschulen die notwendigen Förder-, Unterstüt-
zungs- und Betreuungsmöglichkeiten einschließlich einer barrierefreien Infrastruktur geschaf-
fen werden. Soweit erforderlich müssen bei der Leistungserbringung und Leistungsbewer-
tung Nachteilsausgleiche gewährt werden. Die Bundesländer müssen sich verpflichten, hier-
für die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Abgrenzungsfragen zwischen dem Schul-
träger, dem Jugend- und Sozialhilfeträger über die Erbringung von Teilhabeleistungen wie z. 
B. Hilfsmitteln, Umbaumaßnahmen zur Ermöglichung des Zugangs wie der Schulassistenz 
dürfen die Erbringung notwendiger Leistungen nicht gefährden. 
 
Der Automatismus zwischen dem Besuch einer Förderschule und einer späteren Beschäfti-
gung in einer Werkstatt für behinderte Menschen muss durchbrochen werden. Bei der Be-
rufswegeentscheidung muss aber das Wunsch- und Wahlrecht des behinderten Menschen 
Beachtung finden.  
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2.3 Gleichbehandlung behinderter Menschen 

 
Das eigentliche Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), das insbesondere 
behinderte Menschen ihr Leben ohne Benachteiligung gestalten können, ist bisher nach wie 
vor nicht erreicht.  
 
Im zivilrechtlichen Bereich schützt das AGG behinderte Menschen nur beschränkt vor Be-
nachteiligung. Die im Entwurf vorliegende Antidiskriminierungsrichtlinie der EU sieht einen 
weitergehenden Schutz vor. Der Sozialverband VdK fordert daher, dass die Bundesregie-
rung auf europäischer Ebene die Verabschiedung dieser Richtlinie unterstützt und das AGG 
entsprechend anpasst. Dringend verbesserungswürdig ist im AGG der Schutz vor Benachtei-
ligungen beim Abschluss von Versicherungen. So erlaubt das AGG weiterhin, behinderte 
Menschen etwa bei privaten Krankenversicherungen oder Berufsunfähigkeitszusatzversiche-
rungen zu diskriminieren. Nach Auffassung des Sozialverbands VdK stellt eine personenbe-
zogene Risikoprüfung eine Diskriminierung behinderter Menschen dar, die nicht mit dem 
Interessen der Versicherer und der Versichertengemeinschaft an einer risikobezogenen 
Prämienkalkulierung zu rechtfertigen ist. Wenn der Gesetzgeber selbst in den Sozialversi-
cherungssystemen Leistungen streicht und auf die Möglichkeit der  privaten Absicherung 
verweist, ist es grob unbillig, behinderte Menschen aufgrund ihrer Behinderung von einem 
solchen Versicherungsschutz auszuschließen bzw. mit hohen Risikozuschlägen zu belasten. 
 
Im Bereich des Arbeitsrechts hat das AGG das schon für schwerbehinderte Menschen be-
stehende Benachteiligungsverbot auf behinderte Menschen ausgedehnt. Qualitativ hat sich 
in der politischen Praxis aber der Schutz vor Diskriminierung bisher nicht wesentlich verbes-
sert. Zu beobachten ist, dass viele Unternehmen mehr auf neutrale Stellenausschreibungen 
achten und Führungskräfte allgemein in AGG geschult werden. Auch werden Absagen an 
Bewerber neutraler formuliert. Insgesamt hat eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden, 
wobei es aber häufiger darum geht, Regressforderungen zu vermeiden.  
 
Dabei können Schadensersatzansprüche nach geltendem Recht wegen Benachteiligung bei 
Bewerbung oder beruflichem Aufstieg nur bis zu zwei Monate nach Zugang der Ablehnung 
geltend gemacht werden. Diese Zwei-Monats-Frist ist zu kurz, weil der Nachweis der Be-
nachteiligung für die Betroffenen in dieser Zeit in der Regel nicht zu führen ist. Der Sozial-
verband VdK fordert, dass die Ausschlussfrist für Schadensersatzansprüche erst ab dem 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung beginnt.  
 
 

2.4     Weiterentwicklung des Rehabilitationsrechts im SGB IX 

2.4.1   Verbesserung der Beratung, der Wahl-, Gestaltungs- und   
Selbstbestimmungsmöglichkeiten des behinderten Menschen und des 
Zugangs zur Rehabilitation 

 
Die notwendige Beteiligung des behinderten Menschen im Rehabilitationsverfahren ist 
grundgesetzlich geboten. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Schutz der  Menschenwür-
de nach Art. 1 Abs.1 und dem Benachteiligungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 S. 2. Grundgesetz. 
 
Nur durch eigene Wahl-, Gestaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten kann den indi-
viduellen Zielen, Interessen und Möglichkeiten des behinderten Menschen Rechnung getra-
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gen werden. Eine verantwortliche Partizipation bewirkt beim Rehabilitanden eine stärkere 
Motivation und Mitwirkung und damit in der Regel einen nachhaltigeren Rehabilitationserfolg. 
 
Die Ausübung des Wahlrechts setzt dabei eine sehr intensive Beratung über die bestehen-
den Handlungsalternativen voraus. Dies gilt z. B. bei grundlegenden Richtungsentscheidun-
gen wie der Berufswahlentscheidung oder auch für die neuen Instrumentarien wie das trä-
gerübergreifende Persönliche Budget und die persönliche Assistenz. Nur wer umfassend 
über die ihm zustehenden Ansprüche auf Teilhabeleistungen informiert ist, kann diese Rech-
te auch einfordern und notfalls einklagen. Perspektivisch bedarf es deshalb, wie die wissen-
schaftliche Fachgruppe zu RehaFutur zutreffend herausgearbeitet hatte, einer allumfassen-
den und gleichzeitig unabhängigen Berufs-, Bildungs- und Lebensberatung, die dem Betrof-
fenen eine sachliche Orientierung ermöglicht und ihm die Chance gibt neue Lebensperspek-
tiven zu entwickelten. Bestehende Beratungsstrukturen sollten vernetzt und ausgebaut wer-
den.  
 
Hierzu können die gemeinsamen Servicestellen mit genutzt werden. Sie haben bereits nach 
geltendem Recht ein trägerunabhängiges und trägerübergreifendes Beratungsangebot vor-
zuhalten. Sie müssen entsprechend diesem Auftrag ausgebaut werden und in der Lage sein, 
eine einzelfallbezogene Unterstützung zu bieten. Hierzu gehört, dass sie gemeinsam mit 
dem Rehabilitanden den Bedarf ermitteln, Ziele formulieren und die notwendigen Maßnah-
men planen. Um bei ihrer Beratung eine gewisse Unabhängigkeit zu gewährleisten, sollte die 
Beratung in den Servicestellen, ähnlich wie früher die Berufsberatung bei der Bundesanstalt 
für Arbeit, organisatorisch von dem Leistungsbereich getrennt werden.  
 
 

2.4.2   Vereinheitlichung des Rehabilitationsrechts  

 
Möglichst frühzeitiges Einschreiten ist der Grundgedanke der Rehabilitation, der sich in vie-
len Regelungen des SGB IX wiederspiegelt, aber im Leistungsrecht und Leistungsgesche-
hen nicht konsequent durchgesetzt wird. 
 
Insbesondere aufgrund der Vorbehaltsregelung in § 7 SGB IX bestehen unterschiedliche 
Ansprüche mit unterschiedlichen Voraussetzungen, die von verschiedenen Trägern mit wie-
der jeweils anderen Leistungsgrundsätzen (Trägerlogiken) unter einer eigenen Finanzie-
rungsverantwortung gesteuert und gemanagt werden. Wie sich die Förderung behinderter 
Menschen immer mehr von den eigentlichen Grundsätzen des SGB IX entfernt zeigt die 
Entwicklung im Rechtskreis SGB II. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung der Bun-
desagentur (IAB) kam für die Entwicklung der beruflichen Rehabilitation im Rechtskreis SGB 
II zu der Schlussfolgerung, dass diese in einem Spannungsfeld zweier Sozialgesetzbücher 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten steht. Die Leistungsgewährung nach dem SGB II rich-
tet sich primär nach Effizienz und beschleunigter Vermittlung im Gegensatz zu leidensge-
rechter dauerhafter Integration im SGB IX. Wie das IAB zu Recht hervorhebt, lässt sich die-
ses Spannungsfeld nur durch gesetzgeberisches Handeln auflösen. Da es nicht von der Zu-
ständigkeit des Leistungsträgers und dessen Leistungsprinzipien abhängig sein darf, ob eine 
berufliche Rehabilitation gewährt wird und wie sie im Einzelnen ausgestaltet wird, muss die 
alleinige Geltung der Leistungsgrundsätze des SGB IX gesetzlich klargestellt werden. 
 
Des Weiteren sehen die Leistungsgesetze der Träger teilweise nur Ermessensleistungen 
vor. Ermessensspielräume der Träger machen für die behinderten Menschen das Leistungs-
geschehen intransparent, zumal sie gerichtlich nicht voll überprüfbar sind. Der Gesetzgeber 
hat bereits aufgrund der negativen Erfahrungen im Bereich der geriatrischen Rehabilitation 
die Leistungen der medizinischen Rehabilitation im SGB V als Pflichtleistungen ausgestattet. 
Zur Vereinheitlichung der Rechtsanwendung ist es aus Sicht des Sozialverbands VdK des-
halb notwendig, für alle Träger einheitliche Rechtsansprüche auf Pflichtleistungen zur Teil-
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habe in den Leistungsgruppen medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben und 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft vorzusehen. 
 
Die unterschiedlichen versicherungsrechtlichen und persönlichen Anspruchsvoraussetzun-
gen und Zuständigkeitsregelungen der einzelnen Leistungsträger machen aus fachlicher 
Sicht z. T. wenig Sinn und sollten deshalb im Hinblick auf die Erreichung des eigentlichen 
Rehabilitationszieles optimiert werden. 
 
So darf etwa der Rentenversicherungsträger Rehabilitationsleistungen nur erbringen, wenn 
die Erwerbsfähigkeit wesentlich gefährdet ist oder eine Minderung der Erwerbsfähigkeit ab-
gewendet werden kann, selbst wenn aus medizinischer Sicht die vorherige Einleitung von 
Maßnahmen sinnvoll und notwendig ist.  
 
Nach dem Verständnis des SGB IX sollen Rehabilitationsleistungen in jedem Einzelfall mög-
lichst zügig, nahtlos und vollständig erbracht werden, damit der größte Eingliederungserfolg 
erreicht und andere Sozialleistungen wie Krankengeld, Arbeitslosengeld, Rente oder Leis-
tungen zur Pflege möglichst gar nicht erst geleistet werden müssen. Besondere Probleme 
bestehen hier beim Übergang von der medizinischen zur beruflichen Rehabilitation und dem 
Übergang in die Arbeitswelt. Arbeitslosen behinderten Menschen wird häufig der Zugang zur 
Rehabilitation verwehrt, indem sie als bloße Vermittlungsfälle eingestuft werden. Wenn Teil-
habeleistungen aus verschieden Leistungsgruppen notwendig sind, sind diese als Komplex-
leistungen auszugestalten. Die hierzu notwendigen Regelungen müssen im SGB IX ab-
schließend ohne Verweis auf abweichende Regelungen anderer Gesetze getroffen werden. 
Zur Durchführung der Leistungen sollte nur ein Träger beauftragt werden. 
 
Perspektivisch sollte das SGB IX zu einem eigenen umfassenden Leistungsgesetz weiter-
entwickelt werden.  
 
 

2.4.3  Neuordnung der Finanzierung 

 
Durch die möglichst frühzeitige trägerübergreifende Erbringung von Rehabilitationsleistungen 
können Sozialleistungen einzelner Träger ganz vermieden bzw. wesentlich verringert wer-
den. Durch die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit bzw. Wiedereingliederung ins Er-
werbsleben aufgrund erfolgreicher Rehabilitation werden wieder Beiträge zur Sozialversiche-
rung entrichtet, wovon die Rehabilitationsträger zusätzlich profitieren. 
 
Vor diesem Hintergrund spricht sich der Sozialverband VdK für einen Finanzausgleich zwi-
schen allen Rehabilitationsträgern aus. So kann auch Verschiebebahnhöfen vorgebeugt und 
können Schnittstellen zwischen den einzelnen steuer- bzw. beitragsfinanzierten Systemen im 
Interesse einer trägerübergreifenden Leistungsgewährung überwunden werden. 
 
 

2.4.4 Übergänge von der Schule in den Beruf  

 
Für behinderte Jugendliche gestaltet sich häufig der Übergang von der Schule in die Ar-
beitswelt weitaus schwieriger als bei nichtbehinderten Gleichaltrigen. Gründe hierfür sind 
insbesondere, dass 
 

 die Berufswahl behinderungsbedingt eingeschränkt ist, 
 

 die Eignungsfeststellung weitaus schwieriger sein kann und 
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 die Vermittlungschancen bei Ausbildungsabschluss wegen der Konkurrenz mit Nicht-
behinderten noch weitaus geringer sind. 

 
Hier bestehen in der Praxis viele Defizite. Häufig beginnt die eigentliche Berufswahl erst im 
Eingangsverfahren der Werkstatt bzw. dem Berufsbildungswerk. Hier werden durch Zeitver-
lust Eingliederungschancen verschlechtert. Zugleich wird das Ausbildungsspektrum verengt, 
da es Trägerinteresse sein kann, den Rehabilitanden in der Einrichtung zu halten. 
 
Zur Erleichterung des Übergangs kommt daher der Berufsberatung  in der Schule und der 
Verzahnung mit ausbildungsbereiten Betrieben eine besondere Bedeutung zu. Notwendig ist 
insbesondere 
 

 die enge Zusammenarbeit von Arbeitsagentur, Integrationsfachdiensten und Schule, 
 

 die frühzeitige Ansprache der Schüler,  
 

 die Stärkung der Eigeninitiative von Schülern, die häufig wegen ihrer Behinderung 
bzw. sozialen Herkunft wenig Vertrauen in die eigenen Kräfte und Möglichkeiten ha-
ben, sowie der Eltern, 
 

 die Verbesserung der Chancen auf einen Ausbildungsplatz durch passende Prakti-
kumsplätze und 
 

 der Aufbau von Netzwerken aus Betrieben, Schulen und Weiterbildungseinrichtun-
gen, um die Kooperation in Bezug auf die Integration behinderter Jugendlicher aus-
zuweiten. 

 
Grundsätzlich sollte die betriebliche Ausbildung Vorrang haben. Bei notwendiger außerbe-
trieblicher Ausbildung sollte der Betrieb als Lernort stärker mitberücksichtigt werden. Ein gu-
ter Ansatz ist die „verzahnte“ Ausbildung. Die bestehenden Strukturen der Berufsbildungs-
werke müssen sich weiter wandeln und anpassen, dürfen aber nicht durch eine veränderte 
Zuweisungspraxis der Reha-Träger, die nicht mehr an den Eingliederungszielen des SGB IX 
orientiert sind, „zerschlagen“ werden. 
 
 

2.4.5  Handlungsbedarf im Rechtskreis SGB II 

 
Mit dem SGB II Rechtskreis sind neue Schnittstellen und Leistungsgrundsätze eingeführt 
worden, die für behinderte Menschen den Zugang zu ihren nach dem SGB IX zustehenden 
Leistungen auf berufliche Rehabilitation erschweren. Des Weiteren nutzen SGB IX-Träger 
bestehende Instrumente zur Förderung der Vermittlung schwerbehinderter Arbeitsloser auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht ausreichend.  
 
Besondere Probleme bestehen hier im Bereich der kommunalen Träger. Insbesondere dort 
fehlt es vielfach an geeignetem Personal, um Rehabilitationsbedarf zu erkennen und 
schwerbehinderte Arbeitslose angemessen zu betreuen. Der Politik ist es noch nicht einmal 
gelungen, bei den SGB II-Trägern für eine verfassungsgemäße Organisationsstruktur zu 
sorgen. Die bisherigen Erfahrungen mit dem SGB II zeigen, dass weder die Vermittlung ar-
beitsloser schwerbehinderter Menschen noch die Entscheidungsverantwortung über die be-
rufliche Rehabilitation weiter kommunalisiert werden soll.  
 
Zur Gewährleistung einer bundeseinheitlichen Rechtsanwendung und einer Rehabilitation 
und Vermittlung aus einer Hand wäre die wirtschaftlichste Lösung die Verantwortung für den 
Rechtskreis SGB II an die Bundesagentur für Arbeit zu übertragen. Wenn entsprechend dem 
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bereits vor dem Bundesverfassungsgericht „gescheiterten“ Modell der ARGEN neue bun-
deseinheitliche SGB II-Träger geschaffen werden sollen, müssten diese Träger die ungeteilte 
Prozess- und Leistungsverantwortung für Rehabilitation und Vermittlung zugewiesen wer-
den. Dies setzt voraus, dass bei diesen Trägern nach dem Vorbild der Auskunfts- und Bera-
tungsstellen für Rehabilitanden und schwerbehinderte Menschen (Reha-SB-Stellen) qualifi-
zierte Beratungsstrukturen aufgebaut werden und die notwendigen Expertenteams zur Ver-
fügung stehen. 
 
 

2.4.6  Erhaltung behinderungsbedingt gefährdeter Arbeitsplätze 

 
Durch die Einführung eines für die Arbeitgeber verpflichtenden betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements in § 84 SGB IX werden für die Rehabilitation neue Chancen eröffnet. 
 
Die Regelung besagt, dass Arbeitgeber allen Mitarbeitern, die innerhalb eines Jahres länger 
als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, mit Zustimmung und 
Beteiligung der betroffenen Person und der zuständigen Interessensvertretung ein betriebli-
ches Eingliederungsmanagement anbieten müssen. Ziel ist es zu klären, wie die Arbeitsun-
fähigkeit möglichst überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz 
gesichert werden kann. 
 
Durch diese Präventionspflicht sollen krankheitsbedingte Kündigungen frühzeitig verhindert 
werden. Gerade vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktreformen und der erschwerten Vo-
raussetzungen zum Erhalt einer Erwerbsminderungsrente, stehen auch die Arbeitgeber in 
der Verantwortung, einen möglichen Rehabilitationsbedarf bei Mitarbeitern zu erkennen und 
zügig geeignete Maßnahmen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes einzuleiten. 
 
Das Instrumentarium des betrieblichen Eingliederungsmanagements muss aus Sicht des 
Sozialverbands VdK weiterentwickelt werden. Insbesondere kleine und mittlere Betriebe ha-
ben hier einen umfangreichen Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Notwen-
dig sind deshalb niederschwellige aufsuchende Beratungsangebote für die Arbeitgeber, den 
Betriebsrat, die Schwerbehindertenvertretung und den betroffenen Arbeitnehmer selbst. Für 
die Betriebe ist hier ein verantwortlicher kompetenter Ansprechpartner seitens der Reha-
Träger notwendig. Nach der Vorgabe des SGB IX sollen die gemeinsamen Servicestellen 
Schnittstelle der Rehabilitationsträger zum betrieblichen Eingliederungsmanagement sein. 
Zur Erfüllung dieser Aufgabe müssen die Servicestellen personell und qualitativ ausgebaut 
werden. Insgesamt notwendig ist, dass alle Rehabilitationsträger ihre nach dem SGB IX ob-
liegende Verpflichtung zur Erhaltung behinderungsbedingt gefährdeter Arbeitsplätze deutlich 
ernster nehmen.  
 
 

2.4.7   Zur zukünftigen Gestaltung der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen 

 
Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hat sich in der Vergangenheit bewährt und 
wesentlich dazu beigetragen, dass behinderte Menschen am Leben in der Gesellschaft teil-
haben. 
 
Der Sozialverband VdK unterstützt Reformüberlegungen, die Eingliederungshilfe zu einem 
flexiblen Hilfesystem auszubauen, wo unter Beachtung des Selbstbestimmungsrechts indivi-
duelle Bedarfe stärker berücksichtigt werden (personenorientierte Teilhabeleistung). Die ge-
setzgeberische Umsetzung muss diesen Ansprüchen entsprechen. 
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Bestrebungen, die Leistungsausgaben in diesem Bereich wegen der finanziellen Belastung 
der Kommunen zu kürzen, tritt der Sozialverband VdK mit Nachdruck entgegen. Es handelt 
sich hier um notwendige Leistungen, die auf dem Benachteiligungsverbot des Grundgeset-
zes gründen und behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen. Perspektivisch müssen diese 
Leistungen aus dem Fürsorgerecht herausgelöst und ordnungspolitisch richtig als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe durch ein Bundesleistungsgesetz für behinderte Menschen finanziert 
werden. 
 
 
 
 
 
 

3.   Schwerbehindertenrecht (SGB IX Teil 2) 

3.1  Zur Ausgangssituation 

 
Die Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen ist nach wie vor äußerst unbefrie-
digend. Die spezifische Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen lag im Jahr 2007 
mit 16,6 % deutlich höher als die allgemeine Arbeitslosenquote mit 10,1 %.  
 
Im September 2009 waren 166.314 schwerbehinderte Menschen, d. h. 4,3 % mehr als im 
Vorjahreszeitraum, arbeitslos gemeldet. Derzeit sind Sie vom Stellenabbau noch nicht stär-
ker betroffen als nicht behinderte Arbeitnehmer. Bei den Kündigungsanträgen haben die In-
tegrationsämter aber im 1. Quartal 2009 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit fast 8.000 
neuen Anträgen eine 30%ige Steigerung verzeichnet. Da der besondere Kündigungsschutz 
behinderter Menschen nicht vor betriebsbedingten Kündigungen schützt, ist im weiteren Ver-
lauf der Wirtschaftskrise wieder mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit schwerbe-
hinderter Menschen zu rechnen. Wenn schwerbehinderte Menschen arbeitslos werden, ha-
ben sie es u. a. aufgrund ihrer Behinderung deutlich schwerer, wieder Arbeit zu bekommen. 
So sank zwischen 2005 und 2008 wegen der kurzen Zeit des konjunkturellen Aufschwungs 
die Zahl der Arbeitslosen um 33 %, die der schwerbehinderten Arbeitslosen um 14 %. Auch 
konnten arbeitslose schwerbehinderte Menschen erst deutlich später von dem konjunkturel-
len Aufschwung profitieren als nicht behinderte Arbeitnehmer. Besonders brisant ist diese 
Situation im Rechtskreis SGB II, wo 60 % der Schwerbehinderten betreut werden. Während 
hier die Gesamtarbeitslosigkeit um 18,5 % gesenkt wurde, ist die Arbeitslosigkeit schwerbe-
hinderter Menschen sogar um 3 % gestiegen.  
 
 

3.2  Weiterentwicklung der Instrumentarien des Schwerbehindertenrechts 

 
Zu einer nachhaltigen Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Men-
schen ist das gemeinsame, koordinierte und zielgerichtete Handeln von Arbeitgeber, Be-
triebsrat, Schwerbehindertenvertretung und außerbetrieblichen Helfern notwendig. In der 
Pflicht sind in erster Linie die Arbeitgeber. Das Schwerbehindertenrecht bietet hier wirksame 
und umfassende Anreize förderrechtlicher und finanzieller Art und sieht aber auch umfang-
reiche Sanktionsmöglichkeiten vor.  
 
Diese Instrumentarien, und zwar sowohl die besonderen Schutzregelungen wie aber auch 
die umfassenden Fördermöglichkeiten, müssen in der Praxis stärker umgesetzt werden.  
 
In den Betrieben sind die Instrumentarien des Schwerbehindertenrechts vielfach noch immer 
unbekannt und werden von den betrieblichen Akteuren nicht ausreichend genutzt. Es über-
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wiegen immer noch Vorurteile, dass schwerbehinderte Menschen weniger leistungsfähig, 
häufiger krank oder „unkündbar“ seien. Aus Sicht des Sozialverbands VdK müssen deshalb 
verstärkt Anstrengungen unternommen werden, Arbeitgebervertreter, Betriebsräte und 
Schwerbehindertenvertreter über die Instrumentarien des SGB IX aufzuklären. Der Sozial-
verband VdK verweist hier auf seine erfolgreiche betriebliche Beratungs- und Schulungstä-
tigkeit bei Großbetrieben wie kleinen und mittelständischen Unternehmen und die von ihm 
entwickelten  Schulungskonzepte.  
 
Handlungsbedarf besteht aber auch bei den SGB II-Trägern wie bei der Bundesagentur für 
Arbeit. In beiden Rechtskreisen werden insbesondere Eingliederungszuschüsse und die Be-
auftragung von Integrationsfachdiensten nicht offensiv genug genutzt, um die Beschäfti-
gungssituation schwerbehinderter Menschen zu verbessern. Den Integrationsfachdiensten 
kommt sowohl bei der Arbeitsvermittlung als auch bei der Arbeitsplatzerhaltung als An-
sprechpartner für Arbeitgeber und behinderte Menschen nach ausdrücklicher gesetzlicher 
Anordnung in dem Aufgabenkatalog im § 110 SGB IX eine besondere Bedeutung zu. Diese 
Dienste können im besonderen Maße Hilfestellung leisten, um Vorurteile in Bezug auf die 
Behinderung abzubauen, die Eignung zu testen, bestehende Förderungsmöglichkeiten ab-
zuklären und bei auftretenden Problemen bei der Beschäftigung zu begegnen. Diese Dienste 
müssen deshalb auf eine ausreichende finanzielle Grundlage gestellt werden. Da die Ver-
mittlung von arbeitslosen schwerbehinderten Menschen eine originäre Aufgabe des Bundes-
agentur für Arbeit und der SGB II-Träger ist, müssen diese die Integrationsfachdienste zur 
Vermittlung dieses Personenkreises nutzen und entsprechend vergüten.  
 
Zur besseren Umsetzung der bestehenden Instrumentarien hält es der Sozialverband VdK 
für notwendig, die Stellung der Schwerbehindertenvertretung weiter zu verbessern. Wegen 
der neu hinzugekommen Aufgaben insbesondere beim betrieblichen Eingliederungsmana-
gement sollten die Freistellungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Heranziehung von 
Stellvertretern weiter verbessert und vereinfacht werden. Zu überprüfen ist, ob die Schwer-
behindertenvertretung nicht generell wie der Betriebsrat als Kollegialorgan ausgestattet wer-
den soll. Weiter sollten die Einwirkungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung ver-
bessert werden. Hierzu gehört insbesondere die Regelung, dass die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung Wirksamkeitsvoraussetzung für entsprechende Entscheidun-
gen des Arbeitgebers sein muss. 
 
Bestrebungen, die bestehenden Schutzvorschriften für schwerbehinderte Menschen weiter 
abzubauen, lehnt der Sozialverband VdK ab. Dies gilt insbesondere für von Arbeitgeberver-
bänden geforderte weitere „Lockerungen“ beim besonderen wie auch beim allgemeinen 
Kündigungsschutz aber auch für den Zusatzurlaub.  
 
Aus Sicht des Sozialverbands VdK ist es sachgerecht, die Pflichtquote bei 5 % zu belassen. 
Allerdings sollten alle Anstrengungen unternommen werden, dass die Betriebe diese Quote 
weitgehend einhalten. Die bestehende Staffelung bei der Ausgleichsabgabe sollte dahinge-
hend erweitert werden, dass Betriebe, die ihrer Beschäftigungspflicht überhaupt nicht nach-
kommen, besonders belastet werden. Die Forderung, bestimmte Branchen oder berufliche 
Tätigkeiten bei der Berechnung der Pflichtquote nicht zu berücksichtigen, ist nicht berechtigt. 
Es gibt grundsätzlich keine Tätigkeit, die nicht auch von einem geeigneten schwerbehinder-
ten Menschen ausgeübt werden kann. Zur Förderung der Bereitschaft, behinderte Jugendli-
che auszubilden, sollte eine Pflichtquote für mit behinderten Jugendlichen zu besetzende 
Ausbildungsplätze eingeführt werden. 
 
 

3.3   Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte Menschen 

3.3.1 Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr 
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Der Nachteilsausgleich der unentgeltlichen Beförderung hat große Bedeutung für die Teilha-
be erheblich mobilitätsbehinderter Menschen an allen Lebensbereichen. Neben der barrieref-
reien Gestaltung der öffentlichen Verkehrsmittel und der öffentlichen Verkehrsbereiche im 
Sinne der Beförderungskette muss daher die unentgeltliche Beförderung in ihrem bisherigen 
Umfang erhalten bleiben. 
 
 

3.3.2  Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer 

 
Der Nachteilsausgleich der Kraftfahrzeugsteuer-Ermäßigung sollte neben der unentgeltlichen 
Beförderung im öffentlichen Personenverkehr gewährt werden. Das  geltende Recht, das 
schwerbehinderten Menschen mit den Merkzeichen „G“ (gehbehindert) und „Gl“ (gehörlos) 
nur die Wahl zwischen der Kraftfahrzeugsteuer-Ermäßigung und der unentgeltlichen Beför-
derung lässt,  berücksichtigt nicht, dass viele Betroffene, wie zum Beispiel mobilitätsbehin-
derte  Pendler in ländlichen Gegenden, wegen der dort begrenzten Verkehrsinfrastruktur 
beide Beförderungsmöglichkeiten nebeneinander benutzen müssen. 
 
 

 3.3.3  Kraftfahrzeughilfe-Verordnung 

 
Die Leistungen der Kraftfahrzeughilfeverordnung (Hilfen zum Erwerb, zur Unterhaltung und 
zum Umbau eines Kraftfahrzeuges und zum Erwerb des Führerscheins) ermöglichen vielen 
erheblich mobilitätsbehinderten Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben. Diese Leistungen 
müssen den aktuellen wirtschaftlichen Verhältnissen angepasst werden.  Insbesondere die 
Höhe der Hilfen zum Erwerb eines Kraftfahrzeuges von z. Z. 9.500 Euro ermöglicht nicht 
mehr den Erwerb eines Fahrzeuges der unteren Kompaktklasse. Das Neupreisniveau dieser 
Fahrzeugklasse bewegt sich heute im Bereich um 15.000 Euro unter Berücksichtigung einer 
angemessenen Sicherheitsausstattung und einer durchschnittlichen Motorisierung. Die Bei-
behaltung der bisherigen Höchstförderung bedingt daher die Gefahr der Ausgrenzung mobili-
tätsbehinderter Menschen aus dem Arbeitsleben. 
 
 

3.3.4  Behindertenpauschbetrag 

 
Der Behindertenpauschbetrag nach § 33 b Einkommensteuergesetz muss den aktuellen 
wirtschaftlichen Bedingungen angepasst bzw. dynamisiert werden. 
Der Behindertenpauschbetrag wurde seit 1975 in seiner Höhe unverändert beibehalten und 
wird seiner Entlastungsfunktion nicht mehr gerecht. Der Hinweis auf den möglichen Indivi-
dualnachweis geht in der Praxis fehl, weil der Einzelnachweis kompliziert und aufwändig ist 
und weil er viele betroffene behinderte Menschen überfordert. 
 
 
 


