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Zur Einführung
des SGB IX

Am 1. Juli 2001 ist das Sozialge-
setzbuch IX – Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen –

in Kraft getreten. Es war zwar schon in
der Struktur des 1975 geschaffenen So-
zialgesetzbuches angelegt, wurde aber
nun in einem vergleichsweise schnellen
parlamentarischen Verfahren beschlos-
sen. Das Gesetz differenziert die Leitvor-
stellungen des Gesetzgebers zur Einglie-
derung Behinderter; aber es gewährt
nicht selbst

• Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben

• unterhaltssichernde und ergänzende
Leistungen und

• Leistungen zur Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft.

Sie werden weiterhin auf der Grundlage
von Spezialgesetzen erbracht. Leistun-
gen für Kinder und Jugendliche erfolgen
daher weiterhin auf der Grundlage des
Sozialgesetzbuches VIII – Kinder und
Jugendhilfe.

Allgemeine Änderungen

Das SGB IX harmonisiert zunächst die in
unterschiedlichen Gesetzesmaterien be-
stehenden Bestimmungen zur Rehabili-
tation und schafft einheitliche und ver-
einfachte Verfahrensvorschriften.

Neudefinition von Behinderung
Einer „Behinderung“ lag bisher sozial-
rechtlich die Vorstellung einer Schädi-

gung zugrunde, die mit einer Fähigkeits-
störung verbunden ist und zu einer Be-
einträchtigung der allgemeinen Lebens-
führung führt. Diese defizitorientierte
Sichtweise ist in den zurückliegenden
Jahren kritisiert worden. Die Weltge-
sundheitsorganisation hat im Jahr 2001
diesen Argumenten folgend eine „Inter-
nationale Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit“
(ICF) verabschiedet, die jetzt auch dem
SGB IX zu Grunde liegt. Nun kann eine
Beeinträchtigung von Funktionen auftre-

ten, die zu einer Aktivitätseinschrän-
kung führen kann und sich als Partizipa-
tionsstörung auswirkt (Lachwitz; Schell-
horn; Welts 2001, S. 17f). Das SGB IX
schränkt dieses Konzept allerdings ein
und definiert Menschen als behindert
„wenn ihre körperliche Funktion, geisti-
ge Fähigkeit oder seelische Gesundheit
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate von dem für das Lebens-

alter typischen Zustand abweichen und
daher ihre Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft beeinträchtigt ist“
(§ 2 Abs. 1).

Die Feststellung eines Defizits wird
also durch die Beschreibung einer Zu-
standsabweichung ersetzt. Dabei soll
die Funktionsbeeinträchtigung jedoch
nicht nur vorübergehender Art sein. Der
Gesetzgeber hat damit die bisherige Fest-
legung der Eingliederungshilfe-Verord-
nung (§ 4 DVO) übernommen, die diese
Sechs-Monats-Frist gefordert hatte.

Teilhabe statt Eingliederung
Im Sozialrecht sind durch den Begriff
der Rehabilitation bisher Maßnahmen
zur Eingliederung Behinderter bezeich-
net worden (§ 10 SGB I a.F.). Das Sozi-
algesetzbuch IX hat nun die Ziele der
Rehabilitation neu definiert. „Im Mittel-
punkt … steht die Ermöglichung eines
selbst-bestimmten Lebens für Behinder-
te und von Behinderung bedrohte Men-
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schen“ (Begründung, S. 6). In Anleh-
nung an das Partizipationsmodell der
WHO soll Ziel aller Sozialleistungen die
Teilhabe an der Gesellschaft, insbeson-
dere am Arbeitsleben sein. Es soll „mit
medizinischen, beruflichen und sozialen
Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirt-
schaftlich und auf Dauer erreicht wer-
den“ (ebd.).

Zuständigkeiten und Entscheidung
Neben den begrifflichen Modernisierun-
gen enthält das Sozialgesetzbuch IX
Vereinfachungen für die Anspruchsbe-
rechtigten. Die zum Zwecke der Rehabi-
litation zu gewährenden Leistungen sind
– wie erwähnt – in unterschiedlichen
Gesetzen geregelt. Zuständige Rehabili-
tationsträger können daher sein: die
gesetzlichen Krankenkassen, die Bun-
desanstalt für Arbeit, die gesetzlichen
Unfallversicherungen, die gesetzlichen
Rentenversicherungen, die Träger der
Kriegsopfer-Versorgung und Kriegsopfer-
fürsorge und neuerdings auch die Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe sowie
die Träger der Sozialhilfe (§ 6 SGB IX).
Dies ist für die Bürger nicht gut über-
schaubar.

Das SGB IX regelt daher, dass ein
Rehabilitationsträger innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang eines Antrages
bei ihm feststellen muss, ob er für die
beantragte Leistung zuständig ist (§ 14).
Erklärt er sich zuständig, muss er den
individuellen Hilfebedarf innerhalb von
drei Wochen feststellen. Bei Nicht-Zu-
ständigkeit hat er den Antrag unverzüg-
lich an den nach seiner Auffassung zu-
ständigen Rehabilitationsträger
weiterzuleiten. Der zweite befasste Re-
habilitationsträger hat dann – unabhän-
gig von seiner Zuständigkeit – über den
Rehabilitationsbedarf zu entscheiden
(§14; Lachwitz; Schellhorn; Welts,
S. 39). Ein Dissens zwischen den Lei-
stungsträgern ist dann zwischen diesen,
ohne Einbeziehung des Anspruchsbe-
rechtigten zu klären.

Ist zur Feststellung des Rehabilitati-

onsbedarfs ein Gutachten erforderlich,
so muss ein beauftragter Gutachter die-
ses innerhalb von vierzehn Tagen vorle-
gen und der Reha-Träger innerhalb wei-
terer drei Wochen entscheiden. Die
gesetzlich festgelegten Fristen stellen
somit eine zügige Bearbeitung von An-
trägen sicher.

Gemeinsame Servicestellen
Angesicht der Aufsplittung von Rehabili-
tationsleistungen in unterschiedliche
Rechtskontexte hat der Gesetzgeber
„Gemeinsame Servicestellen der Reha-
Träger“ neu geschaffen (§§ 22-25). Ihre
Aufgabe ist die Beratung und Unterstüt-
zung der Leistungsberechtigten. Alle
Reha-Träger müssen in diesen Service-
stellen vertreten sein; also auch die Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe. An der
Erfüllung der Beratungs- und Koordinati-
onsaufgaben können auch Vertreter der
freien Jugendhilfe beteiligt werden (§ 22
Abs. 1 Nr. 5).

Empfehlungen zur Zusammenarbeit und
zur Qualitätssicherung
Zur Sicherstellung einer reibungslosen
Zusammenarbeit sind die Träger der
Rehabilitation nach § 13 verpflichtet,
Empfehlungen zur Sicherung der Zusam-
menarbeit zu vereinbaren. Die Empfeh-
lungen sollen auch Angaben umfassen,

• welche präventiven Maßnahmen ge-
eignet sind

• welche Leistungen in welchen Fällen
angeboten werden

• wie die Klärung des Bedarfs erfolgen
soll usw..

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
sind an der Erarbeitung zu beteiligen.
Träger der freien Jugendhilfe, die als
Leistungserbringer in Betracht kommen,
werden sich bei der Gestaltung von
Maßnahmen an diesen Empfehlungen
orientieren müssen.

Darüber hinaus sieht § 20 SGB IX ge-
meinsame Empfehlungen zur Sicherung
und Weiterentwicklung der Leistungen

einschließlich der Durchführung verglei-
chender Qualitätsanalysen vor. Die Lei-
stungserbringer werden verpflichtet, ein
Qualitätsmanagement sicherzustellen,
das durch zielgerichtete und systemati-
sche Verfahren die Qualität der Versor-
gung gewährleistet und kontinuierlich
verbessert (§ 20 Abs. 2). Wenn im Be-
reich der Jugendhilfe Leistungen nach
§ 35a SGB VIII erbracht werden, kann
von den Leistungserbringern die Beach-
tung dieser Vorschriften verlangt werden.

Bedeutung der Neuregelungen
für die Erziehungs-
und Familienberatung

Von den Neuregelungen des Sozialge-
setzbuches IX sind Erziehungs- und Fa-
milienberatungsstellen in verschiedener
Hinsicht betroffen:

Neudefinition von Behinderung
In der Folge des reformierten Behinde-
rungsbegriffs hat § 35a SGB VIII eine
neue Fassung erhalten. Er lautet nun:
siehe nebenstehender Kasten.

Auch auf Kinder wird also das Kriteri-
um einer mehr als sechs Monate andau-
ernden Funktionsabweichung ange-
wandt.

Zunächst ist festzuhalten, dass damit
die Zweigliedrigkeit der Anspruchsrege-
lung erhalten bleibt. Die Feststellung
einer Abweichung vom für das Lebens-
alter des Kindes oder Jugendlichen typi-
schen Zustand ist eine notwendige Be-
dingung für die Gewährung einer Hilfe
nach § 35a SGB VIII. Hinzutreten muss
eine daraus resultierende Beeinträchti-
gung der Teilhabe des Kindes oder Ju-
gendlichen am Leben in der Gesellschaft.

Abweichungen von einem als typisch
angesehenen Zustand um sechs Monate
sind im Kindes- und Jugendalter nicht
ungewöhnlich1.  Die den WHO-Definitio-
nen folgenden Formulierungen können

1 Vgl. dazu auch bke 1997, S. 36 f..
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daher als eine Ausweitung des Kreises
der Anspruchsberechtigten missverstan-
den werden. Aber aus solchen Retardie-
rungen oder vorzeitigen Entwicklungen
folgt nicht zwangsläufig ein Anspruch
auf Leistung nach § 35a SGB VIII, da
die Beeinträchtigung der Teilhabe hinzu-
treten muss.

Die seelische Gesundheit des Kindes
oder Jugendlichen muss zum Zeitpunkt
der Feststellung nicht bereits seit sechs
Monaten von alterstypischen Zustand
abweichen. Vielmehr ist ausreichend,
dass nach fachlicher Erkenntnis eine
hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass
diese Abweichung länger als sechs Mo-
nate andauern wird. Gerade bei Kindern
ist wichtig, dass die notwendige Unter-

stützung so früh, wie im Einzelfall gebo-
ten, einsetzt (Begründung S. 18).

Der Behinderung ist eine drohende
Beeinträchtigung gleichgestellt. D.h.,
wenn bei Vorliegen einer mit hoher
Wahrscheinlichkeit sechs Monate an-
dauernden Abweichung von der seeli-
schen Gesundheit Altersgleicher (als

Voraussetzung) eine Beeinträchtigung
der Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft zwar noch nicht eingetreten ist,
aber nach fachlicher Erkenntnis (als Fol-
ge) zu erwarten ist, ist ebenfalls ein An-
spruch auf Eingliederungshilfe gegeben.

Diagnose der Abweichung vom
alterstypischen Zustand
War nach bisherigem Recht eine seeli-

sche Krankheit als Voraussetzung zu
diagnostizieren, ist nun die Abweichung
vom alterstypischem Zustand seelischer
Gesundheit festzustellen. Auch diese
Aufgabe ist einem Arzt übertragen, der
über besondere Erfahrungen in der Ein-
gliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche verfügt (Begrün-
dung, S. 96). Zwar wird in der Begrün-
dung nicht ausdrücklich angesprochen,
dass Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichentherapeu-
ten diese Aufgabe ebenfalls überneh-
men können, jedoch hat der Gesetzge-
ber mit Wirkung vom 1. 1. 1998 diese
neuen Heilberufe geschaffen. Daher
muss festgestellt werden, dass die er-
forderliche Diagnose auch von diesen
beiden Berufsgruppen getroffen werden
kann (so auch Wiesner 2001, S. 286).

Die zweite Komponente zur Feststel-
lung von Behinderung, nämlich die Be-
einträchtigung der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben, ist vom Jugendamt,
nicht von den vorbenannten Ärzten
oder Psychotherapeuten, zu klären.

Wenn Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen die Feststellung der Abwei-
chung vom alterstypischen Zustand see-
lischer Gesundheit übernehmen sollen,
so wird ihnen damit die Wahrnehmung
einer heilkundlichen Aufgabe, zusätzlich
zu ihren originären jugendhilferechtli-
chen Aufgabenstellungen übertragen.

Diese Aufgabenübertragung ist Vor-
aussetzung für das Tätigwerden der Fach-
kräfte. Nach bisheriger Rechtsauffassung
kann die Feststellung der Abweichung
nur von denjenigen Fachkräften in Erzie-
hungs- und Familienberatungsstellen
übernommen werden, die als psycholo-
gische Psychotherapeuten oder Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten ap-
probiert sind2.

Aus der Tatsache der Approbation als
solcher kann eine Verpflichtung zu einer
gutachtlichen Tätigkeit nicht abgeleitet

(1) Kinder oder Jugendliche haben An-
spruch auf Eingliederungshilfe, wenn
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher

Wahrscheinlichkeit länger als sechs
Monate von dem für ihr Lebensalter
typischen Zustand abweicht und

2. daher ihre Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft beeinträchtigt ist
oder eine solche Beeinträchtigung
zu erwarten ist.

(2)Die Hilfe wird nach dem Bedarf im
Einzelfall
1. in ambulanter Form,
2. in Tageseinrichtungen für Kinder

oder in anderen teilstationären Ein-
richtungen,

3. durch geeignete Pflegepersonen und
4. in Einrichtungen über Tag und

Nacht sowie sonstigen Wohnformen
geleistet.

(3)Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Be-
stimmung des Personenkreises sowie

die Art der Leistungen richten sich
nach § 39 Abs. 3 und 4 Satz 1, den
§§ 40 und 41 des Bundessozialhilfege-
setzes, soweit diese Bestimmungen
auch auf seelisch behinderte oder von
einer Behinderung bedrohte Personen
Anwendung finden.
(4)Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung
zu leisten, so sollen Einrichtungen,
Dienste und Personen in Anspruch ge-
nommen werden, die geeignet sind,
sowohl die Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe zu erfüllen, als auch den er-
zieherischen Bedarf zu decken. Sind
heilpädagogische Maßnahmen für Kin-
der, die noch nicht im schulpflichtigen
Alter sind, in Tageseinrichtungen für
Kinder zu gewähren und lässt der Hil-
febedarf es zu, so sollen Einrichtungen
in Anspruch genommen werden, in de-
nen behinderte und nicht-behinderte
Kinder gemeinsam betreut werden.

§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

2 Zur organisatorischen Einbindung heilkundlicher
Leistungen vgl. auch: bke 1998, S. 82.
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werden (vgl. auch bke 1994, S. 88 f.).
Ob aus der weiten Fassung der er-

sten zu erfüllenden Anspruchsvorausset-
zung, nämlich der „Abweichung vom
alterstypischen Zustand seelischer Ge-
sundheit“ – und nicht mehr der Fest-
stellung einer seelischen Krankheit – ,
gefolgert werden darf, dass die Bindung
der notwendigen Feststellung an heil-
kundlich tätige Berufe aufgegeben wor-
den ist, muss zunächst offen bleiben.

Feststellung der Beeinträchtigung
der Teilhabe
Die Feststellung, ob die zugrunde lie-
gende Abweichung vom alterstypischen
Zustand seelischer Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen im Einzelfall de-
ren Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben beeinträchtigt und damit einen
Anspruch auf Eingliederungshilfe nach
§ 35a SGB VIII auslöst, ist Aufgabe des
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
Ihm obliegt die Durchführung der Hilfe-
planung nach § 36 SGB VIII. Erziehungs-
und Familienberatungsstellen sind fach-
lich qualifiziert, an dem erforderlichen
Prozess einer Hilfeplanung mitzuwirken
(vgl. bke 1997, S. 40 f. und 1994, S.
168; DV 1994, S. 307 f.). Eine Änderung
hat sich durch die Neufassung von
§ 35a nicht ergeben.

Beratungspflicht für
Sorgeberechtigte und
Fachkräfte

Um die von Behinderung Betroffenen
frühzeitig unterstützen zu können, ver-
pflichtet § 603  die Personensorgebe-
rechtigten, die Beratung durch eine Ser-
vicestelle oder einen Arzt in Anspruch
zu nehmen. Darüber hinaus sind auch
medizinische Fachkräfte und Fachkräfte
der Jugendhilfe, „die bei Ausübung ih-
res Berufs Behinderungen wahrneh-
men“( § 61 Abs. 2)4 , verpflichtet, die

Personensorgeberechtigten auf diese
Behinderung und auf die Beratungsan-
gebote nach § 60 hinzuweisen. Diese
Pflicht trifft in vollem Umfang auch die
Fachkräfte der Erziehungs- und Famili-
enberatung.

Wird die Unterrichtung der Sorgebe-
rechtigten versäumt, kann dies zu haf-
tungsrechtlichen und zu arbeitsrechtli-
chen Folgen führen (vgl. bke 1994b,
S. 92 f.).

Beteiligung an Servicestellen
Die gemeinsamen Servicestellen sind
von den Trägern der Rehabilitation ge-
meinsam zu besetzen. Die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe können an die-
ser Aufgabe freie Träger beteiligen.
Wenn Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen in relevantem Umfang Auf-
gaben nach § 35a SGB VIII übernom-
men haben, können sie grundsätzlich
auch in den gemeinsamen örtlichen Ser-
vicestellen berücksichtigt werden.

Schluss

Die Neufassung von § 35a SGB VIII hat
zwar den Begriff der Behinderung durch
Orientierung an Definitionen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) moderni-

siert, aber sie hat damit das grundle-
gende Problem, Kinder unter dem Ge-
sichtspunkt einer erforderlichen Rehabi-
litation betrachten zu müssen, nicht
gelöst. Kinder und Jugendliche befinden
sich in einem Prozess der seelischen
Entwicklung; vorrangige Aufgabe ist da-
her die Förderung ihrer Verselbständi-
gung und Integration in die Gesell-
schaft. Bei Kindern und Jugendlichen
geht es grundlegend um „Habilitation“,
nicht um „Rehabilitation“ (Lempp 1994).
Eine Klassifikation von Kindern und Ju-
gendlichen in Begriffen von Krankheit,
Behinderung und erzieherischen Bedarf
bleibt daher nicht sachangemessen (bke
1997, S. 36), da die notwendigen Ab-
grenzungen nicht einmal theoretisch be-
gründet vorzunehmen sind (Wiesner
2000, § 35a Rz 14). Der Übergang zwi-
schen den Hilfesystemen bleibt sowohl
hinsichtlich der Diagnostik wie der Bera-
tung bzw. Therapie von Kindern und
Jugendlichen fließend und das Bemühen
um eine Entstigmatisierung der Betroffe-
nen ein weiter zu verfolgender Auftrag
(bke 1997, S. 44).
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3   § 60 lautet:
„Pflichten PersonensorgeberechtigterPflichten PersonensorgeberechtigterPflichten PersonensorgeberechtigterPflichten PersonensorgeberechtigterPflichten Personensorgeberechtigter
Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei
ihrer Personensorge anvertrauten Menschen Behin-
derungen (§ 2 Abs. 1) wahrnehmen oder durch die
in § 61 genannten Personen hierauf hingewiesen
werden, sollen im rahmen ihres Erziehungs- oder
Betreuungsauftrags die behinderten Menschen einer
gemeinsamen Servicestelle oder einer sonstigen
Beratungsstelle für Rehabilitation oder einem Arzt
zur Beratung über die geeigneten Leistungen zur
Teilhabe vorstellen.“
4   § 61 Abs. 2 lautet:
„Sicherung der Beratung behinderter MenschenSicherung der Beratung behinderter MenschenSicherung der Beratung behinderter MenschenSicherung der Beratung behinderter MenschenSicherung der Beratung behinderter Menschen
(2) Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalper-
sonen außer Ärzte, Lehrer, Sozialarbeiter, Jugendlei-
ter und Erzieher, die bei Ausübung ihres Berufs
Behinderungen (§ 2 Abs. 1) wahrnehmen, weisen
die Personensorgeberechtigten auf die Behinderung
und auf die Beratungsangebote nach § 60 hin.“
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