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Rehabilitationspolitik 
 

Das Bundesteilhabegesetz – ein umstrittener Referentenentwurf  

ist auf den Weg gebracht 
 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist auf dem Weg, aber noch lange nicht auf der Erfolgs-

spur. So das erste Fazit nach Vorlage des Referentenentwurfes, zu dem der Deutsche 

Gewerkschaftsbund anlässlich der Verbändeanhörung am 24. Mai 2016 im BMAS Stellung 

genommen hat. (Hier der Kurzlink zur DGB-Stellungnahme: http://www.dgb.de/-/VUU). 

 

Die Parteien der Regierungskoalition CDU/CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag 

angekündigt, die Eingliederungshilfe zu reformieren und ein modernes Teilhaberecht zu 

etablieren. So heißt es im Koalitionsvertrag. Man wolle die Menschen, die aufgrund einer 

wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herausführen und die Einglie-

derungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich 

am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens 

personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger institutionenzentriert, 

sondern personenzentriert bereitgestellt werden. 

 

In den im Jahr 2014 initiierten breiten Beteiligungsprozess haben alle Betroffenen und ihre 

Verbände sowie der DGB und die Sozialverbände ihre Interessen, Erwartungen und Posi-

tionen an ein neues Teilhaberecht eingebracht.  

 

Der DGB hat im Jahre 2015 seine Anforderungen an ein BTHG formuliert. Er sieht dabei 

generellen Reformbedarf hinsichtlich des Zugangs zu Rehabilitation, der Zusammenarbeit 

der Rehabilitationsträger, der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit des Arbeitsmarktes, der 

Gewährleistung gesunder Arbeitsbedingungen, der Gewährung des Wunsch- und Wahl-

rechts behinderter Menschen, wenn sie Teilhabeleistungen benötigen, und der Anrechnung 

von Einkommen und Vermögen, wenn sie Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen. 

 

Weder den vom DGB formulierten Anforderungen noch den im Koalitionsvertrag geweckten 

und im Beteiligungsverfahren klar formulierten Erwartungen und auch den selbstgesteckten 

Zielen wird der vorliegende Entwurf eines BTHG gerecht. 
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Insbesondere zu kritisieren ist, dass durch die Ausgestaltung des § 7 SGB IX-E dem SGB IX 

die notwendigen einheitlichen Teilhabeziele genommen werden: die Beendigung der 

Divergenz des Rehabilitationsrechts, das Vorhalten eines gemeinsamen Rehabilitations-

rechts sowie die Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung beziehungsweise 

Praxis des Rehabilitationsrechts.  

Das SGB IX verliert damit seine Funktion als Leitgesetz für die Rehabilitation. 

 

Auch darf man Zweifel haben, ob die neuen Regelungen in §§ 14 bis 20 SGB IX-E  

tatsächlich die vom DGB mehrfach eingeforderte bessere Koordinierung der Leistungen 

herbeiführen. Die vorgesehenen Neuregelungen sind zum Teil sehr kompliziert und 

bürokratisch und werden daher in der Praxis schwer umsetzbar und streitanfällig sein. 

Gleichzeitig setzen sie das Prinzip „Leistungen wie aus einer Hand“ in bestimmten 

Fallkonstellationen außer Kraft und lassen eine „Antragssplittung“ (vgl. § 15 Abs. 1 

SGB IX-E) zu. 

 

Enttäuschend sind zudem die in §§ 135 ff. SGB XI-E gefassten Neuregelungen zur Ein-

kommensanrechnung. Sie stellen aus Sicht des DGB für die Leistungsberechtigten keine 

echte Verbesserung dar. Das von der Regierungskoalition gesteckte, mehr als berechtigte 

Ziel, die Menschen mit einer wesentlichen Behinderung aus dem Fürsorgesystem heraus-

zuführen, wird nicht erreicht. Im Gegenteil, im § 92 SGB IX-E wird weiterhin ein Eigen-

beitrag der Betroffenen gefordert. Ein deutliches Indiz dafür, dass der Entwurf immer noch 

vom Nachranggrundsatz und anderen fürsorgerechtlichen Wesensmerkmalen geprägt ist, 

die aus Sicht des DGB mit der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) nicht vereinbar sind. 

Ein wirklicher Lichtblick ist allerdings die ab 2020 geplante Anrechnungsfreiheit des 

Partnereinkommens des Leistungsberechtigten. 

 

Aus Sicht des DGB ist insbesondere die Ausgestaltung des neuen § 99 SGB IX-E  

hochproblematisch. Durch die Einschränkung des Leistungsanspruchs auf Personen, deren 

Beeinträchtigung auf der Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -struktur beruht, 

scheinen alle behinderten Menschen mit seelischen, geistigen oder Sinnesbeein-

trächtigungen aus der Leistungsverpflichtung der Eingliederungshilfe herauszufallen. 

Verstärkt wird dies dadurch, dass gerade diese Personenkreise kaum die Merkmale erfüllen, 

die zu der hier geforderten Einschränkung der Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft im 

erheblichen Maße in mindestens fünf Lebensbereichen führen. Hier besteht  

dringender Nachbesserungsbedarf. 
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Ebenso wenig nachvollziehbar ist, dass die Eingliederungshilfe zukünftig nurmehr das 

Drohen „einer erheblichen Teilhabeeinschränkung“, also die Verschlimmerung einer schon 

vorhandenen Behinderung, verhüten soll und nicht wie im bisherigen § 53 Abs. 3 SGB IX 

„eine drohende Behinderung (...) verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen (...) 

beseitigen oder (...) mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft 

ein(...)gliedern (soll).“ Diesen Rückschritt kann der Gesetzgeber nicht wirklich wollen! 

 

Ebenso problematisch erscheint der Vorschlag, dass die Pflege grundsätzlich vorrangig vor 

der Eingliederungshilfe sein soll, wenn Personen nicht stationär in einer Einrichtung leben. 

Die hiervon betroffenen behinderten Menschen werden dadurch aus der umfassenden 

Eingliederungshilfe in die mit deutlich geringeren Leistungen ausgestattete Pflege 

gedrängt. Damit wird automatisch ein Fehlanreiz gesetzt, aus ambulanten in stationäre 

Wohnformen zu wechseln, da viele Betroffene die mit der hier normierten Nachrangigkeit 

der Eingliederungshilfe verbundenen Leistungsverschlechterungen nicht aus eigenen 

Mitteln kompensieren können. 

 

Bedauerlich ist auch, dass der Referentenentwurf es komplett verabsäumt hat, die durch 

den DGB geforderten rechtlichen Nachbesserungen für das Betriebliche Eingliederungs-

management (BEM) aufzugreifen. Hier wäre der richtige Raum und der richtige  

Anlass gewesen. 

 

Daneben bringt der Referentenentwurf eines BTHG zweifelsohne zahlreiche Verbesse-

rungen, sei es die Ausgestaltung des Budgets für Arbeit, sei es die von uns geforderte 

gesetzliche Normierung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), seien es 

zahlreiche Verbesserungen im Schwerbehindertenrecht, die Regelungen zur Mitbestimmung 

von Werkstatträten oder auch die Schaffung des Merkzeichens „taubblind“. 

 

Die letztgenannten positiven Ansätze dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 

zur Etablierung eines modernen Teilhaberechtes noch ein steiniger Weg ist. Wegweisend 

bleiben auch für den DGB dabei die „Sechs gemeinsamen Kernforderungen zum BTHG“, 

wie sie der Deutsche Behindertenrat formuliert hat (Kurzlink zu den Kernforderungen: 

http://www.dgb.de/-/VYC). Wenn der Gesetzgeber auf die vorgetragene Kritik eingeht und 

durch entsprechende Änderungen für Verbesserungen sorgt, kann unser gemeinsames Ziel, 

mit dem BTHG spürbare Verbesserungen für behinderte Menschen zu erzielen,  

noch erreicht werden. 

 

http://www.dgb.de/-/VYC
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Pflegepolitik 
 

DGB bezieht Stellung zum Pflegeberufereformgesetz 
 

Der DGB hat an der Anhörung der Bundestagsausschüsse für Gesundheit und Familie zum 

Kabinettsentwurf für ein Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) teilgenommen. Darin sollen 

die drei bisherigen Ausbildungsberufe der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege in einer neuen, generalisierten Pflege-

ausbildung zusammengefasst werden. Künftig soll es nur noch einen Berufsabschluss mit 

einer einheitlichen Berufsbezeichnung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann sowie einer 

im Zeugnis ausgewiesenen Vertiefung im Wahlbereich geben. Der Gesetzgeber verspricht 

sich mit der Vereinheitlichung des Berufsbildes eine Aufwertung des Pflegeberufes, indem 

dieser universell einsetzbar und somit attraktiver werden soll.  

 

Der DGB verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass die unterschiedlichen Pflege-

arrangements auch unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten erfordern, die in den 

verschiedenen Versorgungssettings von den künftigen Pflegefachkräften erwartet werden. 

Auch wenn die eigenständigen Berufsbilder der Kinder- und Altenpflege verschwinden, 

bleiben die hochkomplexen Anforderungen der unterschiedlichen Situationen in der Pflege 

bestehen. Wenn das notwendige Fachwissen innerhalb der regulären Ausbildungszeit nicht 

vermittelt werden kann, müsste es in einer Nachqualifikation im Anschluss an die Aus-

bildung erworben werden. Diese wäre jedoch von der Freistellungs- und Finanzierungs-

bereitschaft der Arbeitgeber abhängig. Der DGB sieht die Gefahr, dass Kompetenzen 

künftig ‚on demand‘ nach den Anforderungen der unterschiedlichen Einrichtungen 

erworben werden und die spezifischen Fachkenntnisse zwar in der Breite, nicht jedoch in 

der notwendigen Tiefe zu vermitteln sind.  

 

Der DGB macht in seiner Stellungnahme deutlich, dass vom Gesetzgeber eine Aufwertung 

der Pflegeausbildung, eine Verbesserung der Durchlässigkeit und ein gezieltes Generieren 

von notwendigem Spezialwissen erwartet wird, welches den hohen Anforderungen an das 

heutige Fachpersonal in der Pflege gerecht wird. Weitere Schwerpunkte der Stellungnahme 

waren die Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung in der Ausbildung sowie gute 

Ausbildungsbedingungen auch für die hochschulische Ausbildung in der Pflege.  

Hier der Kurzlink zur Stellungnahme des DGB: http://www.dgb.de/-/Vce (Quelle: 

https://www.dgb.de/themen/++co++b1dd5eb8-270e-11e6-b6f2-525400e5a74a) 

 

http://www.dgb.de/-/Vce
https://www.dgb.de/themen/++co++b1dd5eb8-270e-11e6-b6f2-525400e5a74a
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DGB bei Verbändeanhörung zum Pflegestärkungsgesetz III 
 

Der DGB beteiligt sich am Gesetzgebungsverfahren zum Pflegestärkungsgesetz III (PSG III) 

und hat sich an der Verbändeanhörung am 30. Mai 2016 in Berlin beteiligt. Mit dem 

vorliegenden Referentenentwurf sollen die leistungsrechtlichen Regelungen des PSG II, mit 

dem der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt wird, in das Sozialhilferecht nach dem 

SGB XII überführt werden. Mit Inkrafttreten des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes ist das 

gleichzeitige Inkrafttreten des PSG III zum 1. Januar 2017 avisiert, um gleiche leistungs-

rechtliche Standards sicherzustellen. Damit sind rechtliche Anpassungen auch für den 

Bereich der Eingliederungshilfe und die Hilfen zur Pflege verbunden.  

 

Desweiteren bildet die geplante Stärkung der Kommunen in Bezug auf Koordination, 

Kooperation und Steuerung in der Pflege den inhaltlichen Schwerpunkt des Gesetz-

entwurfes. Der DGB begrüßt das Vorhaben aus Sicht der Versicherten im Sinne einer 

flächendeckenden Versorgung, spricht sich aber auch für eine verbesserte Zusammenarbeit 

zwischen Pflegekassen und Kommunen aus, um die bereits bestehenden gesetzlichen 

Regelungen in diesem Sinne voll auszuschöpfen. Eine bloße Verlagerung von Kompetenzen 

bei gleichzeitiger Finanzierung durch die Pflegekassen soll dabei vermieden werden. Besser 

wäre ein gemeinsames Agieren im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten, um Doppel-

strukturen zu vermeiden und Insellösungen auszuschließen. 

 

Nach den Leistungsgesetzen zum Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG), PSG I und PSG II soll 

nun eine vernetzte Beratungsstruktur auf kommunaler Ebene etabliert werden, die einen 

besseren und umfassenden Leistungszugang für alle Versicherten ermöglicht. Ziel muss ein 

trägerübergreifendes Schnittstellenmanagement im Sinne einer bestmöglichen Versorgung 

der Versicherten sein. 

Die Zukunft der Pflege ist eine Pflege im Quartier. Dem erklärten Wunsch der meisten 

Pflegebedürftigen, so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Häuslichkeit oder 

zumindest in der gewohnten Umgebung verbleiben zu können, wird damit Rechnung 

getragen. Dafür ist ein enges Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen, Pflege-

kassen und Pflegeeinrichtungen nötig, um die Versorgung der Pflegebedürftigen, aber auch 

ihrer Angehörigen, angemessen zu gewährleisten. In diesem Sinne weist der Gesetzentwurf 

in die richtige Richtung.  
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Der DGB nahm die Gelegenheit wahr, in diesem Zusammenhang auch auf die mangelnde 

Inanspruchnahme der gesetzlichen Regelung zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

hinzuweisen. Während der sechsmonatigen Freistellung nach geltendem Gesetz sollten für 

pflegende Angehörige bezahlte Leistungen analog zum Elterngeld geschaffen werden.  

 

Der DGB weist ebenfalls darauf hin, dass auch mit einem kommunalen Pflegestärkungs-

gesetz die Probleme der Unterfinanzierung der Pflegeversicherungsleistungen sowie die 

mangelnde Einhaltung von Qualitätsstandards durch personelle Unterdeckung in der Pflege 

nicht gelöst werden. Hier bedarf es dringend einer Weiterentwicklung der Pflege-

versicherung im Sinne einer solidarischen Bürgerversicherung Pflege sowie die Einführung 

einer bundeseinheitlichen Personalbemessung in der stationären Versorgung.  

 

Details zum Thema finden Sie über diesen Kurzlink: http://www.dgb.de/-/Vch (Quelle: 

https://www.dgb.de/themen/++co++8ac23176-271a-11e6-afb8-525400e5a74a) 

 

 

Alterssicherungspolitik 
 

Abgesicherte Übergänge statt Debatte um späteren Rentenbeginn 
 

Mit fester Regelmäßigkeit wird die Anhebung des (abschlagsfreien) Rentenalters gefordert 

– das soll die Rente retten. Mit gleicher Regelmäßigkeit geht dies jedoch an den Beschäf-

tigten und der Realität am Arbeitsmarkt vorbei. Denn trotz guter Konjunktur und hohem 

Beschäftigungsstand sind immer noch viele schon lange vor der Rente ohne Arbeitsplatz 

oder Erwerbseinkommen. Viele können aus gesundheitlichen Gründen schon heute nicht 

bis 63, 65 oder gar 67 arbeiten. Allein jede und jeder fünfte fällt vorzeitig durch Erwerbs-

unfähigkeit ganz aus dem Arbeitsleben raus. Und die Arbeitslosigkeit Älterer ist weit über-

durchschnittlich: 2015 waren rund 730.000 Personen über 55 arbeitslos gemeldet. 

Darunter sind 150.000 Menschen über 58, die zwar arbeitslos sind, aber nach § 53a 

SGB III offiziell nicht als arbeitslos zählen.  Und weiterhin ist erschreckend, dass jemand, 

der mit Mitte 50 seinen Job verliert, nur selten wieder eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung bekommt.  

http://www.dgb.de/-/Vch
https://www.dgb.de/themen/++co++8ac23176-271a-11e6-afb8-525400e5a74a
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Dabei bleibt in der Debatte weitgehend unberücksichtigt, dass den Beschäftigten der 

vorzeitige Rentenausstieg bereits heute deutlich erschwert oder gar unmöglich gemacht 

wurde. So wurde der frühestmögliche Rentenbeginn für alle ab 1952 geborenen von 60 auf 

63 Jahre deutlich angehobenen – für Schwerbehinderte künftig ab dem 62. Lebensjahr. 

Darüber hinaus wurden Abschläge auf vorzeitige Altersrenten eingeführt, geförderte und 

sozial abgesicherte Übergänge wie auch der Berufsschutz bei Erwerbsminderung wurden 

abgeschafft und das Rentenniveau wird abgesenkt. Außerdem steigt die Regelaltersgrenze 

seit 2012 schrittweise, auf künftig dann das 67. Lebensjahr.  

 

In der Summe dieser Maßnahmen wurde der vorzeitige Rentenbeginn deutlich verteuert. 

Beispielsweise waren im Jahr 1997 im Alter von 60 Jahren rund 31 Entgeltpunkte nötig, 

um eine Rente von 1000 Euro (in heutigen Werten) zu bekommen. Im Jahr 2029 wären bei 

einem Rentenbeginn mit 63 Jahren rund 43 Entgeltpunkt nötig. Die Person dürfte also erst 

drei Jahre später in Rente gehen und müsste bei durchschnittlichem Lohn außerdem rund 

12 Jahre länger gearbeitet haben, um 1.000 Euro (in heutigen Werten) Rente zu haben. 

Wer jetzt für die Zeit ab 2030 über eine automatische Erhöhung des Rentenalters ohne 

Rücksicht auf die Realität der Beschäftigten führt, hat nur Rentenkürzungen im Sinn – 

betroffen davon wären ausgerechnet die heute Jungen, in deren Namen ja gerade  

diese Diskussion geführt wird.  

 

Je niedriger die Rente zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, desto weniger können die 

Beschäftigten den Übergang selbstbestimmt, frei und abgesichert gestalten. Die Wirkung 

der bisherigen Reformen sieht man auch im Rentenzugangsalter. Das durchschnittliche 

Zugangsalter für Altersrenten liegt heute bereits bei deutlich über 64 Jahren, so hoch wie 

seit fast 50 Jahren nicht mehr. Statt weiterer Anhebungen des Rentenalters ist vielmehr 

nötig, heute die Situation der Beschäftigten nachhaltig zu verbessern. Dazu gehören reale 

Möglichkeiten, bis zur Rente und soweit möglich bei voller Gesundheit eine versicherungs-

pflichtige Beschäftigung auszuüben. Generationengerecht ist eine gesetzliche Rente, die 

stark und verlässlich ist. Davon würden alle profitieren, heute und morgen. Die Politik muss 

endlich handeln und jetzt einen Kurswechsel in der Rentenpolitik einleiten. Als erstes heißt 

das: Das Rentenniveau darf nicht noch weiter sinken. Wir streiten für eine Rente, mit der 

alle im Alter in Würde leben können. 
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Wir brauchen hier auch einen Kulturwandel bei den Arbeitgebern. Sie können sich nicht nur 

die Rosinen aus den älteren Menschen picken und alle anderen möglichst frühzeitig 

loswerden wollen. Es ist dringend nötig,  alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze auch 

tatsächlich für alle Beschäftigten anzubieten. Aber auch der Gesetzgeber muss dringend 

handeln. Denn wir brauchen nicht eine Lösung für alle, aber für alle eine Lösung. Dazu 

gehören tariflich gestaltbare Teilrentenmodelle sowie finanzielle Ausgleiche für jene,  

die aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr vollschichtig ausüben können. 

Aber auch Weiterbildung und Umschulung, gerade für Personen ab dem 50 oder 

55 Lebensjahr. Zentral ist dabei, den Verfall des Rentenniveaus zu stoppen, damit  

die Beschäftigten am Ende ihres Erwerbslebens – heute wie morgen – auch tatsächlich 

Gestaltungsspielräume vorfinden.   

 

 

Personalia 
 

Christina Sonnenfeld verstärkt seit dem 1. Juni 2016 als Politische Referentin die 

Abteilung Sozialpolitik. Sie ist verantwortlich für das operative Management der  

DGB-Rentenkampagne. Zuvor arbeitete sie als Büroleiterin von Annelie Buntenbach, 

Mitglied des Geschäftsführenden DGB Bundesvorstands. 

 

André Schönewolf ist seit 1. Juni 2016 neuer Büroleiter von Annelie Buntenbach.  

Davor war er als Jugendbildungsreferent in der Abteilung Jugend und Jugendpolitik  

der DGB-Bundesvorstandsverwaltung tätig. 

 

Die Abteilung Sozialpolitik freut sich auf die gute Zusammenarbeit mit beiden Kollegen  

und wünscht ihnen viel Erfolg und Freude für ihre neuen Aufgaben. 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

Bestellen können Sie unseren Newsletter auf unserer Homepage unter folgender Adresse: 

https://www.dgb.de/service/newsletter. 

Zum Abbestellen des Newsletters benutzen Sie bitte folgenden Link: 

https://www.dgb.de/service/newsletter?unsubscribe=dgb.bv.sozialpolitik 
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