
Viele Änderungen am Teilhabegesetz 

Arbeit und Soziales/Ausschuss - 30.11.2016 (hib 702/2016) 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat am Mittwochvormittag dem Gesetzentwurf (18/9522) 
der Bundesregierung für ein Bundesteilhabegesetz (BTHG) in geänderter Fassung zugestimmt. 
Die Fraktion Die Linke stimmte gegen den Entwurf, Bündnis 90/Die Grünen enthielt sich. Die 
Koalitionsfraktionen hatten zuvor einen 68 Änderungen umfassenden Änderungsantrag vorgelegt, 
in dem sie in vielen Punkten auf die deutliche Kritik von Verbänden reagierte. 

Schwerpunkt des Gesetzes ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Die Eingliederungshilfe soll aus dem 
"Fürsorgesystem" der Sozialhilfe herausgeführt und das SGB IX zu einem Leistungsgesetz 
aufgewertet werden. Fachleistungen werden künftig klar von den Leistungen zum 
Lebensunterhalt getrennt. Mit der Erhöhung der Vermögensfreibeträge und der Befreiung der 
Ehe- und Lebenspartner aus der Finanzierungspflicht soll es außerdem künftig möglich sein, 
deutlich mehr vom eigenen Einkommen zu behalten. 

Mit einem Budget für Arbeit soll zudem die Teilhabe am Arbeitsleben gestärkt werden. Erstmals 
klargestellt wird, dass die Teilhabe an Bildung eine eigene Reha-Leistung ist. Damit werden 
Assistenzleistungen für höhere Studienabschlüsse wie ein Masterstudium oder in bestimmten 
Fällen eine Promotion ermöglicht. 

Gestrichen wurde die umstrittene 5-zu-9-Regelung. Diese sah vor, dass Betroffene in fünf von 
neun Lebensbereichen eingeschränkt sein müssen, um Leistungen der Eingliederungshilfe zu 
erhalten. Auch in Bezug auf die Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung gab 
es eine wesentliche Änderung: Der Vorrang von Pflegedienstleistungen gegenüber Leistungen 
der Eingliederungshilfe wurde aus dem Gesetz herausgenommen. Es bleibt damit bei der 
jetzigen Regelung der Gleichrangigkeit beider Leistungen. Festgelegt wurde auch, dass es im 
Bereich der persönlichen Assistenz kein "Poolen" von Leistungen geben soll, wenn davon die 
ganz persönliche Lebensführung innerhalb der Wohnung betroffen ist. Über eine Verordnung 
zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe) wird zudem geregelt, dass der 
Vermögensfreibetrag von Leistungsbeziehern des SGB XII von 2.600 auf 5.000 Euro angehoben 
wird. Davon sollen Menschen mit Behinderungen profitieren, die keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen können. Grundsätzlich gilt diese Regelung jedoch für alle Bezieher von Leistungen 
nach dem SGB XII. 

Die Grünen kritisierten die Beschränkung auf den Wohnbereich, während es bei 
Freizeitaktivitäten außerhalb der Wohnung immer noch zu einem "Zwangspoolen" kommen 
könne. Die Linke äußerte ebenfalls Zweifel, weil das Prinzip der unabhängigen Lebensführung 
durch unklare Formulierungen im Gesetz nicht ausreichend geschützt werde. Union und SPD 
zeigten sich zufrieden, dass nach den langen und umfangreichen Beratungen die 
Eingliederungshilfe nun in ein "modernes Sozialhilferecht" überführt werden und die Vorgaben 
der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden konnten. 
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