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10 Jahre SGB IX – 
Der Weg zur 
selbstbestimmten 
Teilhabe  

Am 1. Juli 2001 trat das 
Sozialgesetzbuch zur 
Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Men-
schen (SGB IX) in Kraft. 
Die Einführung des SGB 
IX markierte einen histo-
rischen Wendepunkt in 
der deutschen Behinder-
tenpolitik und leitete ei-
nen Paradigmenwechsel 
ein: Teilhabe statt Für-
sorge, Selbstbestim-
mung statt Fremdbe-
stimmung, Freiheit statt 
Bevormundung – das 
Wunsch- und Wahlrecht 
der Betroffenen sollte 
endlich in den Mittel-
punkt gerückt werden. 
 
Vor 10 Jahren herrschte 
in der Szene Aufbruch-
stimmung. Menschen mit 
Behinderung und ihre 
Verbände, die Politik, ja 
die gesamte Fachwelt – 
alle erwarteten Großes: 
mit Inkrafttreten des 
SGB IX sollte dem Recht 
auf Rehabilitation und 

gleichberechtigte Teilha-
be für Menschen mit Be-
hinderung endlich nach-
haltig zum Durchbruch 
verholfen werden. 
Doch zehn Jahre nach 
Einführung des SGB IX 
ist festzustellen: der 
Geist des SGB IX hat in 
den vergangenen Jahren 
viel in Bewegung ge-
bracht. Doch die erhoffte 
institutionelle Revolution 
ist unvollendet. 
Es ist Zeit, die bisheri-
gen Erfahrungen kritisch 
zu reflektieren und die 
bestehenden Instrumen-
te neu zu justieren. 
Nicht zuletzt die UN-
Behindertenrechtskoven-
tion hat entscheidende 
Impulse gesetzt. Diese 
gilt es aufzugreifen und 
im SGB IX zur Wirkung 
zu bringen. Mit der Über-
prüfung kann schon heu-
te begonnen werden, 
denn: Ein großes Stück 
des Weges zur selbstbe-
stimmten Teilhabe von 
Menschen mit Behinde-
rung liegt noch immer 
vor uns! Quelle: 
http://infothek.paritaet.org 
 
 

http://infothek.paritaet.org/


 3 

Erfahrungen aus 
10 Jahren  
Beratungspraxis 
 
Nach 10 Jahren SGB IX 
besteht eine große Kluft 
zwischen Gesetzestext 
und Umsetzung wie bei 
kaum einem anderen 
Gesetz in Deutschland, 
denn Rehaleistungen 
und Teilhaberechte müs-
sen oft durch Widersprü-
che und Klagen erkämpft 
werden. 
Wichtigstes Ziel des SGB 
IX ist die Förderung von  
Selbstbestimmung be-
hinderter und von Be-
hinderung bedrohter 
Menschen und ihre 
gleichberechtigte Teilha-
ben am Leben in der Ge-
sellschaft. Alle Rehabili-
tationsträger sind ver-
pflichtet, die behinderten 
Menschen über die mög-
lichen Rehabilitations-
maßnahmen zu informie-
ren und zu beraten. Da-
für wurden im Jahr 2002 
in jedem Landkreis und 
in jeder kreisfreien Stadt 
Gemeinsame Service-
stellen nach § 22 SGB IX 
eingerichtet. 

Diese sollten eine wohn-
ortnahe, neutrale, un-
verzügliche, unbürokra-
tische und trägerüber-
greifende „Lotsenfunkti-
on“ übernehmen.  
Doch leider ist dem nicht 
so, denn die Realität 
sieht bundesweit anders 
aus. Die Einführung des 
SGB IX und die Einrich-
tung der Servicestellen 
wurde von den Reha-
trägern kaum begrüßt. 
Noch heute, nach 10 
Jahren SGB IX, gibt es 
Servicestellen, die nicht 
wissen, was sie mit ei-
nem eingehenden Antrag 
machen sollen,  die die 
Betroffenen wegschi-
cken, falsch oder gar 
nicht beraten.  
Die im § 14 SGB IX ge-
nannte Zuständigkeits-
regelung mit den festge-
legten Fristen für die 
Bearbeitung von Anträ-
gen, um die erforderli-
chen Leistungen mög-
lichst schnell wirksam 
werden zu lassen, ist 
vielen MitarbeiterInnen 
in den Gemeinsamen  
Servicestellen, aber auch 
bei den zuständigen Re-
habilitationsträgern un-

http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Servicestelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Servicestelle
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bekannt. Die Bearbei-
tungsdauer zieht sich 
Monate, manchmal sogar 
Jahre hin und die Betrof-
fenen können ihre Rech-
te dann nur mit einer 
Klage einfordern. Man 
könnte denken, dass 
manche Ämter, um Geld 
zu sparen, die Anträge 
einfach „aussitzen“, bis 
sie sich selber klären wie 
z.B. bei dem Antrag auf 
Integrationshilfe einer 
Schülerin in der 9. Klas-
se. Das Urteil kommt 
dann, wenn die junge 
Frau bereits aus der 
Schule ist. Und das kann 
nicht sein. Leider fehlt 
eine Handhabe der Be-
troffenen bei Nichtein-
haltung der Termine. 
Hier ist gesetzlich eine 
Lücke. 
Ebenfalls werden Anträ-
ge, z.B. auf das Persönli-
che Budget als Komplex-
leistung unbegründet ab-
gelehnt (kein Anspruch, 
nicht zuständig). Somit 
gewinnt man Zeit und so 
mancher Antragsteller 
gibt dann auf. 
In vielen uns bekannten 
Fällen findet keine Bud-
getkonferenz und keine 

gemeinsame Bedarfser-
mittlung statt. Zielver-
einbarungen, in denen 
die realistischen Förder- 
und Leistungsziele, der 
Nachweis der Deckung 
des festgestellten indivi-
duellen Bedarfs, die 
Rechte und Pflichten 
beider Seiten sowie 
Kündigung und Dauer 
definiert werden sollten, 
werden in den seltensten 
Fällen abgeschlossen. 
 
Ein weiterer Knackpunkt 
sind die Integrations-
fachdienste. Diese sollen 
behinderte Menschen bei 
der Suche nach einer 
geeigneten Tätigkeit auf 
dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt unterstützen 
und schnittstellen- und 
leistungsträgerübergrei-
fend für die Bundes-
agentur für Arbeit und 
das Integrationsamt so-
wie die Rehabilitations-
träger tätig sein und da-
zu von den Arbeitsagen-
turen bzw. Rehaträgern 
beauftragt werden. Bis 
heute erfolgt dies gerade 
für den Kreis der Men-
schen aus den WfbM´s 
gar nicht und auch im 
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Falle der Berufsorientie-
rung von behinderten 
Schülerinnen und Schü-
ler in keinem nennens-
werten Umfang.  
 
 
 
 
 
 
 
Woche der seeli-
schen Gesundheit 
in Jena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom 10. – 14. Oktober 
2011 findet in Jena die  
mittlerweile 3. Woche 
der seelischen Gesund-
heit statt. Die Psychoso-
ziale Arbeitsgemein-
schaft (PSAG), in der 
unterschiedliche Dienste 
und Einrichtungen zur 
Hilfe für psychisch- und 

suchterkrankte Men-
schen zusammenarbei-
ten, organisiert seit 2009 
die jährliche Woche der 
seelischen Gesundheit. 
Wie bereits in den ver-
gangenen Jahren wird 
das breite Spektrum der 
Prävention, Psychohy-
giene und professionel-
len Hilfe in zahlreichen 
Veranstaltungen wie 
Vorträgen, Workshops, 
Gesprächsrunden, Tagen 
der offenen Tür und Fil-
men vorgestellt.  
Auch das JZsL ist in die-
sem Jahr dabei. Am 
Donnerstag, dem 13. 
Oktober, stellt sich das 
Jenaer Zentrum für 
selbstbestimmtes Leben 
behinderter Menschen 
e.V. vor. Im Tagungs-
raum der Barmer GEK, 
Goethestr. 3b,  gibt es 
14:00 und 16:00 Uhr 
jeweils einen Vortrag mit 
anschließender Ge-
sprächsrunde. Interes-
sierte sind herzlich ein-
geladen. 
Das Veranstaltungspro-
gramm für die gesamte 
Woche finden Sie unter: 
www.aktionswoche. 
seelischegesundheit.net 

http://www.aktionswoche/
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Auch Hartz IV- 
Empfänger müssen 
Zusatzbeiträge 
zahlen 
 
Wie aus einem Urteil des 
Hessischen Landessozi-
algerichts (LSG) in Dar-
mstadt hervorgeht, ist 
die Zahlung des Zusatz-
beitrags auch für Sozial-
hilfeempfänger Pflicht. 
Ein Mann aus Hessen 
hatte zuvor Klage gegen 
seine Krankenkasse er-
hoben, da er trotz Sozi-
alhilfe einen Zusatzbei-
trag von acht Euro zah-
len sollte. Die zusätzliche 
Forderung seiner Kran-
kenkasse war in seinen 
Augen eine unverhält-
nismäßige Belastung, die 
er, da er arbeitsunfähig 
und krank sei, unmöglich 
aufbringen könne. Die 
Richter in Darmstadt 
konnten jedoch keine 
Verfassungswidrigkeit 
feststellen.  
Wie es in dem kürzlich 
veröffentlichten Urteil 

heißt, ist der Zusatzbei-
trag auch Menschen mit 
geringem Einkommen 
zumutbar, da jeder die 
Krankenkasse wechseln 
kann, wenn er mit der 
Erhebung des Zusatzbei-
trags nicht einverstan-
den ist. Die Versicherten 
können hierbei von ih-
rem Sonderkündigungs-
recht Gebrauch machen. 
Wer seine Kasse trotz 
des Zusatzbeitrags nicht 
wechseln will, muss den 
Zusatzbeitrag auch zah-
len, so die Richter. Dies 
sei kein Verstoß gegen 
das Grundgesetz und 
entspreche dem Konzept 
des Gesetzes. 
Wenn jedoch die Kran-
kenkasse nicht ausrei-
chend auf das Sonder-
kündigungsrecht, wel-
ches aus der Erhebung 
der Zusatzbeiträge ent-
steht, hingewiesen hat, 
so ist die Zahlung von 
Zusatzbeiträgen verfas-
sungswidrig. Dies hatte 
das Sozialgericht in Ber-
lin im Juni 2011 ent-
schieden, da vermehrt 
Versicherte gegen die 
Zahlungen des Zusatz-
beitrages der mittlerwei-

http://www.krankenkassenratgeber.de/beitragsrechner-3.html
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le geschlossenen City 
BKK geklagt hatten. Die 
Kasse wies ihre Versi-
cherten lediglich im 
Kleingedruckten auf das 
spezielle Kündigungs-
recht hin.        
Quelle: 
www.krankenkassenratgeber.de 
 
 
 

Neue Regelung bei 
den Zusatzbeiträ-
gen der Kranken-
kassen 
 
Grundsätzlich ist der Zu-
satzbeitrag von jedem 
Mitglied zu zahlen. Seit 
2011 gibt es hier Ein-
schränkungen: der Zu-
satzbeitrag ist von fol-
genden Mitgliedern nicht 
zu erheben, soweit sie 
keine weiteren beitrags-
pflichtigen Einnahmen 
beziehen: 
 

· Teilnehmer an Re-
habilitationsmaß-
nahmen (§ 5 Abs. 1 
Nr. 6 SGB V) 

· Menschen mit Be-
hinderung, die 
z.B.in WfbM`s  tätig 
sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 
SGB V) oder die in 

Anstalten, Heimen 
o.ä. in gewisser Re-
gelmäßigkeit Leis-
tungen erbringen (§ 
5 Abs. 1 Nr. 8 SGB V) 

· Auszubildende nach 
§ 5 Abs. 4a Satz 1 
SGB V sowie mit ei-
nem laufenden Ar-
beitsentgelt von 
nicht mehr als 325 € 
im Monat 

· Bezieher von Lohn-
ersatzleistungen wie 
z.B. Mutterschafts-
geld, Krankengeld, 
Verletztengeld,     
Übergangsgeld,     
Elterngeld 

· Mitglieder in Eltern-
zeit 

· Wehr- und Zivil-
dienstleistende 

· Teilnehmer an Eig-
nungsübungen 

· Mitglieder, die ein 
freiwilliges soziales 
oder freiwilliges 
ökologisches Jahr 
leisten 

  
Mitglieder, die bei ihrer 
Krankenkasse Kranken-
geld nach einem Wahlta-
rif erhalten, müssen den 
Zusatzbeitrag während 
des Krankengeldbezuges 
nicht zahlen, wenn es 
eine Erwerbseinkom-
mensersatzfunktion ver-

http://www.krankenkassenratgeber.de/
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gleichbar dem gesetzli-
chen Krankengeld erfüllt. 
Auch hier ergibt sich die 
Beitragsfreiheit nur, 
wenn keine weiteren bei-
tragspflichtigen Einnah-
men bezogen werden. 
  
Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II und Sozialgeld 
brauchen ab 2011 kei-
nen Zusatzbeitrag mehr 
bezahlen. Die Kranken-
kassen erhalten für diese 
Mitglieder aus der Liqui-
ditätsreserve des 
Gesundheitsfonds den 
durchschnittlichen Zu-
satzbeitrag. Die Kran-
kenkasse kann – sofern 
der kassenindividuelle 
Zusatzbeitrag höher ist – 
den Differenzbetrag im 
Rahmen einer Satzungs-
regelung vom Mitglied 
einfordern. 
Quelle: www.zusatzbeitrag.de 
 
Anm. der Redaktion: 
Das Sozialgeld ist nicht zu 
verwechseln mit der Sozi-
alhilfe. Die Sozialhilfe wird 
nach den Bestimmungen 
des SGB XII („Sozialhilfe-
gesetz“) gewährt. Das So-
zialgeld wird nach den Be-
stimmungen des SGB II 
(„Hartz IV“) gewährt. 

Nichterwerbsfähige Ange-
hörige in einer Bedarfsge-
meinschaft erhalten als 
Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts Sozi-
algeld, soweit sie keinen 
Anspruch auf Leistungen 
nach Kapitel 4 SGB XII 
(Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung) 
haben. 
 
 
 

Keine Kürzung der 
Grundsicherung 
während Kranken-
hausaufenthalt 
 
Die Klägerin bezieht 
Leistungen zur Grundsi-
cherung nach §§ 41, 42 
SGB XII. Für die Dauer 
eines Krankenhaus- und 
sich anschließenden Re-
ha-Aufenthaltes kürzte 
der beklagte Sozialhilfe-
träger die Leistungen. 
Im ablehnenden Wider-
spruchsbescheid führte 
er aus, während des 
vollstationären Aufent-
haltes erhalte die Kläge-
rin eine vollständige 
Verpflegung und erspare 
somit eigene Aufwen-
dungen für Ernährung. 
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Der Bedarf werde im 
Sinne von § 28 Abs. 1 
Satz 2 SGB XII ander-
weitig gedeckt und daher 
abweichend festgelegt. 
Das SG Detmold ent-
schied zugunsten der 
Klägerin. Die Verpfle-
gung sei nicht als Ein-
kommen der Klägerin zu 
sehen, das die Gewäh-
rung der Sozialhilfe aus-
schließe. Der Sozialhilfe-
träger berief sich im Ver-
fahren auf die Entschei-
dung des BSG zum kos-
tenlosen Mittagessen in 
Werkstätten für behin-
derte Menschen (Urteil 
vom 11.12.2007 – AZ: 
B8/9b SO 21/06 R). Hier 
hatte das BSG eine an-
derweitige Bedarfsde-
ckung nach § 28 Abs. 1 
Satz 2 SGB XII bejaht. 
Das SG stellt jedoch 
klar, dass sich beide 
Sachverhalte erheblich 
unterschieden. Die Ar-
beit in einer WfbM sei 
ein regelmäßiger Vor-
gang, auf den man sich 
planend einstellen könne 
und der keine Kompen-
sationskosten verursa-
che. Demgegenüber 
müsse man bei einem 

Krankenhausaufenthalt 
meist kurzfristig planen, 
was regelmäßig mit Kos-
ten verbunden sei. Wei-
tere Infos unter AZ: S 2 
SO 74/10 vom 
01.06.2010 SG Detmold 
 

 

 
 
 

Europäisches Par-
lament für Braille-
Schrift auf Verpa-
ckungen 

Das Europäische Parla-
ment hat in einer Erklä-
rung vom 23. Juni 2011 
die Europäische Kom-
mission aufgefordert, 
eine umfassende Konsul-
tation mit allen Beteilig-
ten über Kosten, Wirk-
samkeit und Durchführ-
barkeit der Einführung 
eines freiwilligen Sys-
tems zur Kennzeichnung 
in Braille-Schrift auf der 
Verpackung von Indust-
rieerzeugnissen auf Ebe-
ne der Union einzuleiten. 
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Dabei sollten nach An-
sicht des EP wenigstens 
die Art des Erzeugnisses 
und das Ablaufdatum in 
Braille angegeben wer-
den. Es sollten aber auch 
Alternativen für Sehbe-
hinderte geprüft werden, 
da nicht alle des Lesens 
von Braille mächtig sei-
en.                              
Quelle:  www.thueringen-in-
bruessel.de 

 

 
 

 

Lebenshilfe be-
grüßt kleineren 
Schwerbehinder-
tenausweis  

Schon seit Jahren fordert 
die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe einen kleine-
ren und vereinfachten 
Schwerbehindertenaus-
weis. Nun hat das Bun-
desministerium für Ar-
beit und Soziales einen 
Neuentwurf im Scheck-
kartenformat vorgelegt, 
den der Lebenshilfebun-

desvorsitzende Robert 
Antretter ausdrücklich 
begrüßt. Immer wieder 
hatte er sich in Briefen 
und persönlichen Ge-
sprächen mit Ministern 
für die Abschaffung des 
alten Papierausweises 
eingesetzt. Antretter: 
„Ich hoffe sehr, dass 
Menschen mit Behinde-
rung den neuen Ausweis 
noch in diesem Jahr be-
antragen können.“  

Quelle: www.sozial.de 

 

Neue Ratgeber  
 
Der Bundesverband für 
körper- und mehrfach-
behinderte Menschen 
e.V. (bvkm) hat zwei 
neue Ratgeber veröffent-
licht, die wir hier vorstel-
len möchten. 
 
"Der Erbfall - Was ist 
zu tun?" Ein sogenann-
tes „Behindertentesta-
ment“ gibt Eltern die 
Möglichkeit, ihr behin-
dertes Kind wirksam und 
zu seinem Nutzen erben 
zu lassen. Der Ratgeber 

http://www.thueringen-in-bruessel.de/
http://www.thueringen-in-bruessel.de/
http://www.sozial.de/
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geht davon aus, dass 
Eltern behinderter Kinder 
ein Testament errichtet 
haben und informiert 
darüber, was zu tun ist, 
wenn der Erbfall eintritt. 
Er gibt Tipps für Eltern 
und Geschwister behin-
derter Menschen. 
Der neue Ratgeber zum 
Thema „Grundsiche-
rung im Alter und bei 
Erwerbsminderung 
nach dem SGB XII“ 
wurde aktualisiert; er 
richtet sich speziell an 
Menschen mit Behinde-
rung und Eltern behin-
derter Kinder. Der Rat-
geber geht unter ande-
rem auf die jüngste 
Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zur 
Abzweigung von Kinder-
geld bei Grundsiche-
rungsbezug ein.  
Beide Ratgeber finden 
Sie im Internet unter 
www.bvkm.de, (>Ar-
beitsbereiche und The-
men > Recht und Poli-
tik), die gedruckte Versi-
on können Sie gegen 
Unkostenerstattung per 
Mail an verlag@bvkm.de 
bestellen. 

Gebärdensprach-
DVD zur Behinder-
tenrechtskonventi
on in Österreich 
 
Unter dem Motto 
„Gehörlosenrechte sind 
Menschenrechte“ wurde 
im September 2010 in 
Wien die erste Gebär-
densprach-DVD zur Be- 
hindertenrechtskonventi
on der Vereinten Natio-
nen präsentiert, die nun 
vom ServiceCenter „Ös-
terreichische Gebärden-
sprache“(ÖGS) produ-
ziert wird. Mit dieser 
DVD sollen gehörlose 
Menschen in ihren Rech-
ten aufgeklärt und ge-
stärkt werden.  
Sie können diese DVD 
zum Preis von 5 € + 3 € 
Versand bestellen unter 
info@oegsbarrierefrei.at 
oder unter Telefon 
01/6410510 oder per 
Fax unter 01/6023459. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bvkm.de/
mailto:verlag@bvkm.de
mailto:info@oegsbarrierefrei.at
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Erster Sozialstruk-
turatlas für den 
Freistaat Thürin-
gen erschienen 
 
Das Thüringer Ministeri-
um für Soziales, Familie 
und Gesundheit hat den 
ersten Sozialstrukturat-
las für den Freistaat 
Thüringen am 27. Juni 
vorgestellt. Der Atlas 
enthält Basisinformatio-
nen zu den Lebenslagen 
der Thüringer Bevölke-
rung und soll politischen 
Entscheidungen auf Lan-
desebene sowie kommu-
naler Ebene eine Grund-
lage bieten. Der Atlas ist 
unter folgender Adresse 
abrufbar: 
http://www.thueringen.de/de/
tmsfg/aktuell/56659/content.h
tml 
 
 
Arztlotse 
 
Sie suchen einen Fach-
arzt oder eine Fachärz-
tin, einen Zahnarzt  oder 
eine Zahnärztin? Mit 
dem Arztlotsen können 
Sie jetzt schnell und un-
kompliziert einen Exper-

ten für Ihre Beschwer-
den finden – und das 
rund um die Uhr. Das 
Verzeichnis umfasst alle 
niedergelassenen Ärzte, 
Zahnärzte und Psycholo-
gischen Psychotherapeu-
ten in Deutschland. Der 
neue Arztlotse ist zu fin-
den unter  
http://www.vdek-arztlotse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese abenteuerliche  
Rollstuhlrampe hat Mag. 
Ulrike Pfeifenberger in 
der Nähe der Tempel 
von Angkor Wat in Kam-
bodscha entdeckt. Sie ist 
aus Brettern und führt 
über 3 Stege und wirkt   
sehr abenteuerlich.  
 
Quelle: BIZEPS INFO 

http://www.thueringen.de/de/tmsfg/aktuell/56659/content.html
http://www.thueringen.de/de/tmsfg/aktuell/56659/content.html
http://www.thueringen.de/de/tmsfg/aktuell/56659/content.html
http://www.vdek-arztlotse.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
http://de.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
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