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Stimme zum Bundesteilhabegesetz aus der Selbsthilfe-Beratung
Im Bundesteilhabegesetz werden die Assistenz-Kosten im Rahmen des Ehrenamtes nur für Personen aus dem 
Sozialraum, Familie, Verwandte, Nachbarn und Freunde im Rahmen einer Aufwandsentschädigung erstattet. Das 
heißt, dass zukünftig ein ehrenamtliches Engagement bei Bedarf u.a. einer Gebärdendolmetscher/-in nicht mehr 
möglich ist. Es wird immer mehr Beteiligung von Betroffenen Bürgern in den dafür geschaffenen Gremien (u.a. 
nach dem hessischen Gleichstellungsgesetz Behindertenbeiräte) gefordert, ohne dass die dafür notwendigen 
Mittel bereitgestellt werden. Nichts über uns ohne uns scheitert schon am Geld für die Assistenz!

Um dem neuen Behinderungsbegriff zu entsprechen muss man in 5 von 9 Bereichen erhebliche Einschränkungen 
aufweisen, also vielfältig „behindert“ sein. Ist man so „behindert“ ist man oft auch pflegebedürftig. 

Die Pflegekasse ist vorrangig, ist aber nur eine Teilkaskoversicherung, d.h. Betroffene benötigen häufig Leistungen 
zur Pflege vom Kostenträger. In diesen Fällen bleibt es bei der Bedürftigkeitsprüfung auch der Partner/-in  und bei 
den alten Vermögensfreigrenzen. Das Bundesteilhabegesetz wirkt also bei Menschen, die arbeitsfähig sind und 
genug verdienen, um aus der Grundsicherung herauszufallen und die keine Hilfe zur Pflege brauchen. Also ein 
Gesetz für die Stärkeren. Durch diese Umverteilung wird der gleichbleibende Geldtopf der Teilhabe für die Schwä-
cheren also noch kleiner.

Soziale Teilhabe ist nach UNBRK ein Menschenrecht, darf also nicht zu einer (Pflege-)Versicherungsleistung degra-
diert werden! Inklusion ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft nicht der Versichertengemeinschaft!

Bei der Teilhabplanerstellung muss eine vom Empfänger in Anspruch genommene unabhängige Beratung nicht 
einbezogen werden und auf eine eigene sachverständige Begleitung gibt es keinen Anspruch. Also steht im Ver-
fahren der Empfänger alleine der geballten Verwaltungsmacht und deren Gutachtern gegenüber. Menschen mit 
Behinderung sind nicht mehr gestärkt als Anspruchsberechtigte, sondern laufen Gefahr als Bittsteller dem Kosten-
träger ausgeliefert zu sein.

Chronisch Kranke Menschen mit Behinderung haben Angst, dass bei der geplanten stetigen Wirkungskontrolle 
der Teilhabeleistungen die positive Wirkung vom Kostenträger verneint wird, wenn die Erkrankung sich ver-
schlechtert, also messbar negative Wirkung eintritt oder auch nur erwartet wird. Das in allen Bereichen des ei-
gentlich im Sozialstaat solidarischen Miteinanders eingeführte Fordern und Fördern wird durch die Realität der 
Behinderung ad absurdum geführt.

Schon heute werden viele Ansprüche an die Kostenträger aus Unwissenheit und Scham nicht in Anspruch ge-
nommen. Bis jetzt hat aber im Bereich der Eingliederung der Kostenträger von sich aus zu handeln, wenn ihm die 
Notlage bekannt wird. Im neuen Bundesteilhabegesetz wird ein Antrag gefordert. Das Elend der Schwächsten 
wird zum Sparmodell. Mögliche Potentiale werden verkümmern, Behinderungen sich verschärfen oder weitere 
entstehen u.a. durch verstärkte Isolation.

Das Ziel der Erhaltung des Status quo wird nicht mehr im Gesetz benannt, aber ohne Maßnahmen des Erhalts des 
Status quo ist genau dieser nicht zu halten, die Verschlechterung vorprogrammiert. Verstärkung der Auswirkun-
gen Chronischer Erkrankungen und sekundärer Behinderungen sind die massive Folge.

Teilhabewünsche mussten bisher schon kostenmäßig angemessen sein, was immer das im Einzelfall auch bedeu-
tet hat. Jetzt kann aber der Kostenträger Vorschläge machen, die nur unter berechtigter Unzumutbarkeit abge-
lehnt werden können. Was bleibt dann noch vom Wunsch und Wahlrecht übrig?! Dazu kommt, dass die Soziale 
Teilhabe im Gesetz als nachrangig definiert wird.  



Der Kostenträger bestimmt schon im Vorfeld, ob er ein Teilhabeziel für erreichbar hält, wenn nicht gibt es kein 
Geld. Oft ist aber schon der Weg zum Ziel mit der Erschließung vieler Potentiale verbunden, auch wenn das Ziel 
möglicherweise nicht erreicht werden kann. 

Die Teilhabe muss nicht wie im Bundesteilhabegesetz „möglichst“ selbstbestimmt sein, sondern wie in der UNBRK 
selbstbestimmt sein. Der Kostenträger darf also nicht allein den Versuch einsparen, weil er einseitig die Zielerrei-
chung verneint, denn dann ist die Selbstbestimmung per du.

25 % Aufschlag auf die ortsübliche Warmmiete für einen Einpersonenhaushalt bedeutet für Menschen im Roll-
stuhl 45 m² x 25 % = 56,25 m², bisher sind zwischen 60-65 m² als angemessen anerkannt. die 25 % Aufschlag sind 
schon eine Verschlechterung in der bisher anerkannten Wohnungsgröße, so ist die Mehrmiete pro m² die über 
der ortsüblichen Warmmiete liegt nur noch mit enormen Verkleinerungen der Wohnungsgrößen kompensierbar. 
Auf wie wenig Rest-Quadratmeter kann dann noch „normales“ Leben stattfinden? Was ist u.a. mit dem Mehrver-
brauch an Nebenkosten u.a. bei Assistenz. Sind die gar auch noch in den 25 % inklusive?

Der einzige Weg dieses Dilemma noch zu durchbrechen war die WG.

Nachdem die Hintergrundverrechnung aber ausgeweitet werden soll, werden wir wieder vermehrt jüngere Men-
schen mit Behinderung in stationäre Einrichtungen zwingen, bzw. den Auszug von dort oder aus dem Elternhaus 
verhindern. Selbstbestimmtes Leben wie in der UNBRK verankert bleibt damit Theorie.

Das Bundesteilhabegesetz ist noch nicht einmal ein Integrationsgesetz, geschweige denn ein modernes Inklusi-
onsgesetz.

Bernd Gökeler
DMSG Landesverband Hessen e.V.
Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Marburg-Biedenkopf

Hessen, Juni 2016
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