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Vorbemerkung/ Einstieg
 Seltsame Pandemiezeit – AHA Erlebnis BTHG – Rückzug Beteiligung

 Jutta Allmendinger hat dies für die Emanzipation wie folgt Beschreiben. 20 
Jahre zurück wieder an den Herd. Frauenbild. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-05/familie-corona-

krise-frauen-rollenverteilung-rueckentwicklung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 Zwischen zwei Welten – zwischen zwei „Gesetzen“ – Übergangszeit

 Wilder Westen, alle versuchen sich zu stabilisieren/ zu orientieren

 Nur die Nutzer*innen/ Betroffenen wundern sich, dass es nicht besser 
oder anders wird!?

 Haltung – Wissen – Wachsamkeit – Segeln auf Sicht

 Wie gehe ich mit dem BTHG um, oder: Wie begegne ich den 
Menschen?



Warum konnte nicht alles bleiben wie bisher? 

Warum? 

 Eine der größten Fragen der Menschen neben dem Wohin 
und Wozu. Um sich frei zu fühlen benötigt es ein Warum? Ein 
Wohin, eine Richtung, einen Sinn und es muss dazu ins  
Verhältnis gesetzt werden können. Wozu? Was bringt es mir, 
warum sollte ich es machen und vll leiden?

 Soweit. Warum konnte nicht alles bleiben wie bisher? Na dann schauen wir mal!



„ Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik“ so die offizielle 
Bezeichnung der Psychiatrie-Enquete – wurde im September 1975 

 „Die Mängel in der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter, die in der Öffentlichkeit der 
Bundesrepublik vor allem angesprochen worden sind, beziehen sich auf vier Bereiche:

1. Die unzureichende Unterbringung psychisch Kranker und Behinderter in den psychiatrischen 
Krankenhäusern und das Fehlen alternativen Einrichtungen, welche die stationäre Versorgung im 
Krankenhaus ergänzen.

2. Der Mangel an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, für Alkoholkranke und Drogenabhängige, für 
psychisch kranke alte Menschen und erwachsenen geistig Behinderte.

3. Die unzureichende Kapazität an Psychotherapie für die große Zahl seelisch bedingter und seelisch 
mitbedingter Krankheiten.

4. Die mangelhafte Koordination aller an der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter beteiligten 
Dienste, insbesondere der vielfach unzulänglichen Beratungseinrichtungen und soziale Dienste.

 Diese Probleme sind zentrale Themen des Berichtes der Sachverständigenkommission. Darüber hinaus 
hat sie eine beträchtliche Zahl weiterer Mängel aufgewiesen und Verbesserungsvorschläge gemacht.“ 
(Deutscher Bundestag 1975, S.4)

 http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/042/0704200.pdf



Die Psychiatrie-Enquete als „entscheidender Meilenstein“ in der 
Geschichte der Psychiatriereform in der Bundesrepublik. 

Ziele

 Aufbau von bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Hilfsangeboten im 
Lebensumfeld

 Dezentralisierung und Regionalisierung stationärer Hilfen

 das Zusammenwirken aller beteiligten Berufsgruppen

 die Formulierung von Grundsätzen einer präventiven Versorgung

 eine bessere Koordination und Zusammenarbeit innerhalb der 
Versorgungssystemen und Standardversorgungsgebieten

 D.h. Versorgung psychisch kranker und Menschen mit einer Behinderung als Teil 
der allgemeinen Gesundheitsversorgung und damit die Gleichstellung somatisch 
und psychisch Kranker. (vgl.: Ambruster, J., Dieterich, A., Hahn, D., Ratzke, K. (2015) (Hg.): 40 
Jahre Psychiatrie –Enquete. Blick zurück nach vorn. Psychiatrie Verlag. S.11ff, 



Resümee 40 Jahre danach: 2016

 40 Jahre nach der Psychiatrie- Enquete die DGSP Tagung in  Berlin mit dem Namen Sozialpsychiatrie 40.0 – nach 
der Reform ist vor der Reform 

 Viel Literatur zum Thema mit ähnlichen Akzenten

 vielen positiven Veränderungen in der psychiatrischen Hilfelandschaft

 aber es gibt auch noch vieles, was damals schon angeprangert wurde

 Menschen mit psychischer Erkrankung werden noch immer diskriminiert und von der Gesellschaft 
ausgeschlossen.

 Menschen mit einem multiplexen Bedarf, über lange Jahre schon betroffen, bekommen schwer Unterstützung in 
den differenzierten Sozialsystemen u.a.

 markwirtschaftliche Orientierung des Gesundheitssystems, Ökonomisierungs- und Finanzierungsdruck in der 
Eingliederungshilfe 

 Folgt man Armbruster, Dieterich, Hahn und Ratzke in ihrem Vorwort weiter (vgl.ebd.S.12): Idee der Enquete 
folgen, von den >>Schwächsten<< her zu denken -> fallen die Verbesserungen jedoch weit geringer aus.



Spannend im Bezug auf heute fand ich folgende Antwort Klaus Dörners 1979 auf die Frage:
Wie sehen wir die Enquete und was machen wir damit?
(Dörner, K. (1979): Wie sehen wir die Enquete und was machen wir damit? In: Finzen, A; Schädle-Deininger, H: Unter elenden menschenunwürdigen
Umständen“ Die Psychiatrie-Enquete. Wunsdorf, Rehburg-Loccum, S.223-224

 „Die Ergebnisse der Psychiatrie-Enquete sind:

 ZU wenig konkret: stellen zwar ein in sich logisches Gebäude dar, haben aber keinen Biß, 
d.h., man rätselt, wie das in der Praxis zu übertragen sei?

 Zu perfekt: denn es werden so viele verschiedene, jeweils in sich geschlossene 
Versorgungssysteme, jedes System mit diversen ambulanten, stationären und Reha-
Einrichtungen gefordert, daß jede kommunale und Landesverwaltung erleichtert aufatmen 
kann: Sie hat damit ein fabelhaftes Alibi, weil sie sagen kann, daß das sowieso nicht zu 
finanzieren ist.

 Zu technokratisch: ...

 Zu wenig selbsthilfe- orientiert: …

 Zu wenig präventiv: …“ 



Herausforderungen für die Zukunft

 Unübersichtlichkeit: des sozialrechtlichen Systems 

 Hilfe muss alltags-, lebenswelt- und sozialraumorientierter werden, am Bedarf

 Krisen und psychiatrische Symptome als Lösungsmöglichkeiten, 
Überlebensmöglichkeiten für Menschen mit verstrickten Lebensgeschichten und 
schwierigen Lebenslagen zu sehen und anerkennen

Der subjektiven Sinn dieser Eigenwelten führt zu neue Sichtweisen und  
Gestaltungsmöglichkeiten, gibt Hoffnung auf Veränderung

 Verzicht auf privilegiertes Expertenwissen, Bescheidenheit, Achtung, Zurückhaltung.

 Eintreten für eine Vielfalt von Lebensentwürfen –-> Aufwerten und schöpferisches 
Potential fördern. 



 Gemeinsame Verhandeln

 Statusfragen, Selbstkonzepte von Nutzern und Professionelle müssen angefragt 
und bearbeitet werden. Die Machtfrage! 

(am Stärksten von Selbsthilfeorganisationen geführt (antipsychiatrischen Szene, 
psychiatriekritischen Szene, Psychoseminare, Trialogveranstaltungen, EX-IN…)

 Die notwendige Neuausrichtung des psychiatrischen Unterstützungssystem an der 
menschenrechtlichen Perspektive!!!

 Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention in den entsprechenden 
Psychiatriegesetzen 

 Neue Formen der Betroffenenvertretung. 

(vgl.: Ambruster, J., Dieterich, A., Hahn, D., Ratzke, K. (2015) (Hg.): 40 Jahre 
Psychiatrie –Enquete. Blick zurück nach vorn. Psychiatrie Verlag. S.21ff )



UN-BRK

 2006 von der UNO-Generalversammlung in New York verabschiedet

 2008 in Kraft getretene Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) 

 Konkretisierung der acht Menschenrechtsabkommen für die Lebenssituation 
behinderter Menschen:
Sie werden nicht mehr als "krank" bzw. "Kranke" bezeichnet und betrachtet 
("medizinisches Modell"), sondern als gleichberechtigte Menschen 
(„Menschenrechtliches Modell“), deren Behinderung eher von außen durch Umwelt und 
Strukturen erfolgt.(UN-Konvention Menschen mit Behinderung, Text und Erläuterung, herausgegeben von der Familie für 
Soziales, Familie, Gesundheit, und Verbraucherschutz Hamburg (pdf, 487,01 kB; hamburg.de; Februar 2013) S. 10, Zugriff 
7.12.20)

 Deutschland hat als einer der ersten Staaten das Übereinkommen am 30. März 2007 
unterzeichnet. Das Ratifikationsgesetz wurde im Dezember 2008 von Bundestag und 
Bundesrat verabschiedet und ist am 01. Januar 2009 in Kraft getreten.

 behindertenbeauftragter.de: Broschüre mit Originalfassung, offizieller und „Schattenübersetzung“



Inhalt

 Präambel und 50 Artikeln. Schwerpunkt bilden Artikel 1–30. 

 Der Allgemeine Teil, Artikel 1–9 beinhaltet Ziel, Definitionen und Grundsätze der Konvention. Im 
Besonderen Teil, Artikel 10–30, werden die einzelnen Menschenrechte aufgeführt.

 Die Konvention stellt die Pflichten der Staaten heraus, die für Menschen mit Behinderungen 
bestehenden Menschenrechte zu gewährleisten. 

 Deutscher Bundestag: Von Ausgrenzung zu Gleichberechtigung - Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ein 
Handbuch für Abgeordnete zu dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und seinem Fakultativprotokoll. 
Deutsche Übersetzung des Handbuches der Vereinten Nationen und der Interparlamentarischen Union. (Memento vom 19. Juli 2013 
im Internet Archive) (behindertenrechtskonvention.hessen.de) (PDF-Datei, 3,57 MB) S. 1, 3, Zugriff 7.12.2020

 „…Ansprüche auf Selbstbestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe geltend werden gemacht werden und ihre Durchsetzung ermöglicht wird. 
Es kommt das Bewusstsein der eigenen Menschenwürde und der des anderen als Grundlage 
dieses Empowerment so stark zum Tragen, wie bei keiner anderen Menschenrechtskonvention. 
Der Begriff der Menschenwürde ist hier nicht nur häufiger Inhalt des Konventionstextes, darüber 
hinaus wird sie auch ausdrücklicher als in anderen Menschenrechtskonventionen als Ziel der 
Bewusstseinsbildung gefordert.“

 Heiner Bielefeldt: Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenrechtskonvention, Bonn - Berlin, Juni 2009 (PDF-Datei, 
103 kB) S. 5



Die Grundsätze der Konvention enthält Artikel 3:

 a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner 
individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, 
sowie seiner Unabhängigkeit;

 b) die Nichtdiskriminierung;

 c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 
Gesellschaft;

 d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die 
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;

 e) die Chancengleichheit;

 f) die Zugänglichkeit;

 g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;

 h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit 
Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität



Definition von Behinderung

 In der Präambel e) wird festgehalten, dass sich das Verständnis von Behinderung 
weiterentwickelt. Weiter heißt es dort,

 „dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, ...“

 Artikel 1 S. 2 lautet:

 „Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“

 Art. 1 ermöglicht die Interpretation, dass jeder, der von der vollen Teilhabe an der 
Gesellschaft ausgeschlossen sei, in einem sehr weit gefassten Sinn als „behindert“ 
gelten müsse und deshalb die Rechte beanspruchen könne, die die Konvention in den 
folgenden Artikeln Menschen mit Behinderungen gewährt.



Weitere wesentliche Artikel 

 Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung – Artikel 5

 Gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft ( Integration)

 unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft Artikel 19

 Bildung Artikel 24

 Arbeit und Beschäftigung Artikel 27

 angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz Artikel 28

 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport Artikel 30. 



 Die Konvention nimmt Abstand von einer Behindertenpolitik der Fürsorge Es gilt Teilnahme an allen 
gesellschaftlichen Aktivitäten auf allen Ebenen und in vollem Umfang zu ermöglichen.

 Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft (PDF-Datei, 12 MB; 
bmas.de; September 2011) S. 11, Zugriff 7.12.2020

 Dies bedeutet, alle gesellschaftlichen Bereiche müssen für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen zugeschnitten sein oder geöffnet werden. Es ist nicht Aufgabe des Menschen mit 
Behinderungen sich anzupassen, um seine Rechte wahrzunehmen. 

 Die Sicherstellung behindertengerechter Infrastruktur ist ein Grundgedanke der 
Behindertenrechtskonvention. Menschen mit Behinderungen sollen von gemeindenahen Diensten 
oder auch persönlichen Assistenzen unterstützt werden. Viele Partizipationshindernisse, unter 
denen Menschen mit Behinderungen leiden, hängen mit physischen oder mentalen Barrieren 
zusammen. Deren Überwindung verlangt breit angelegte staatliche und gesellschaftliche 
Anstrengungen und auch die Bereitschaft zur Übernahme der zur Umsetzung notwendigen Kosten.

 behindertenbeauftragter.de: Broschüre mit Originalfassung, offizieller und „Schattenübersetzung“

 Weitere Rechte…



Übersetzung/ Schattenübersetzung

 Die „offizielle Übersetzung“ von Deutschland, Liechtenstein, Österreich und 
der Schweiz abgestimmt. Betroffenen und deren Verbände in Deutschland sahen 
sich nicht ausreichend beteiligt. keine Einigung hinsichtlich der Übersetzung des in 
Artikel 24 der Konvention verwendeten englischen Begriffs „inclusive“. In der 
französischen Fassung wird der Begriff „inclusif“, in der deutschen „integrativ“ 
verwendet.

 „Schattenübersetzung“, die nach Ansicht der Verfasser der Originalfassung 
näher kommt als die amtliche deutsche Übersetzung. Die gemäß der Konvention 
in allen Phasen der Umsetzung und Überwachung einzubeziehenden deutschen 
Betroffenen mit ihren Organisationen waren an der Erstellung dieser Fassung 
beteiligt,

 Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter e.V., netzwerk-artikel-3.de: Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen - Schattenübersetzung (7. Januar 2011)



 März 2018 in der dritten Auflage mit weiteren Veränderungen erschienen (z. B. 
engl. participation nun nicht mehr "Teilhabe", sondern "Partizipation" [was etwas 
Aktives meint]).

 3. Auflage der Schattenübersetzung erschienen.

 Übersetzungen sind wesentlich und sollten gut kontrolliert werden und vor allem 
sind hier betroffene Menschen einzubeziehen!



Prüfungen

 seit 2018 zum zweiten Mal vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Ausschuss) geprüft.

 2015 hat der Ausschuss zum ersten Mal die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland 
geprüft. 

 Das Ergebnis waren die am 27. April veröffentlichten „Abschließenden Bemerkungen“ 
(Concluding Observations). Darin haben die Expert_innen des Ausschusses Probleme 
bei der Umsetzung aufgedeckt, Kritikpunkte benannt und Empfehlungen formuliert. 

 Die Empfehlungen haben wegweisende Akzente für die Umsetzung der UN-BRK in 
Deutschland gesetzt. Bund, Länder und Kommunen waren und sind aufgerufen, sich 
der Umsetzungsaufträge in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich anzunehmen.



Berichte

 Deutschland musste bis zum 1. Oktober 2019 unter besonderer Berücksichtigung 
dieser Empfehlungen über den Stand der Verwirklichung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen berichten und wird voraussichtlich 2021 oder 2022 
erneut vom Ausschuss überprüft und bewertet. 

 Dieser Staatenbericht wurde im Juli 2019 vom Bundeskabinett verabschiedet und  
übermittelt Zudem liegt eine Version in deutscher Sprache sowie in Leichter 
Sprache vor. Die Sitzung, auf der der Ausschuss den deutschen Staatenbericht 
und die Umsetzung der UN-BRK prüfen wird, wird voraussichtlich im Herbst 2021 
oder im Frühling 2022 stattfinden. Die Monitoring-Stelle UN-BRK hat dem 
Ausschuss im Vorfeld der 20. Sitzung eine sogenannte „Pre-List of Issues“ 
zukommen lassen sowie ein Statement bei der Sitzung selbst gehalten und 
Fragen des Ausschusses beantwortet.

 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/monitoring-stelle-un-brk/staatenberichtsverfahren, Zugriff 7.12.2020



 Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
hat am 13. Mai 2015 die finale Fassung seiner Abschließenden 
Bemerkungen zu Deutschland verabschiedet. Dieses Abschlussdokument 
deckt Probleme auf, benennt Kritikpunkte und formuliert Empfehlungen an 
Deutschland. Obwohl die Abschließenden Bemerkungen rechtlich 
unverbindlich sind, setzen sie im verbindlichen Rahmen der UN-BRK 
inhaltliche Akzente für die weitere Umsetzung der Konvention.

 Eingefügt: zeitliche Prüfungen und Berichte machen Druck zur Umsetzung 
BTHG..



Beispiele: Allgemeine Grundsätze und 
Verpflichtungen (Art. 1-4) 

1. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass es bei der Erfüllung der Pflichten des 
Vertragsstaats aus dem Übereinkommen auf in Teilen seines Hoheitsgebiets zu 
einer uneinheitlichen Entwicklung von Aktionsplänen zum Thema Behinderung 
gekommen ist, insbesondere, was deren Inhalt und Ausrichtung sowie die 
konsequente Verfolgung eines konventionskonformen, menschenrechtsbasierten 
Ansatzes angeht.

9. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Menschen mit Behinderungen keine 
sinnvolle und wirksame Partizipation an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, 
garantiert wird und dass es Defizite bei der barrierefreien Kommunikation gibt. Er 
ist außerdem besorgt über die mangelnde Klarheit bezüglich der jeweiligen 
Rollen und Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung des Übereinkommens. 



Bewusstseinsbildung (Art. 8) 

 19. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die von dem Vertragsstaat 
getroffenen Maßnahmen zum Abbau der Stigmatisierung von Menschen mit 
Behinderungen, insbesondere von Menschen mit psychosozialen und/oder 
geistigen Behinderungen, wirkungslos geblieben sind.



Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung 
in die Gemeinschaft (Art. 19) 

 41. Der Ausschuss ist besorgt über den hohen Grad der Institutionalisierung und den Mangel an alternativen 
Wohnformen beziehungsweise einer geeigneten Infrastruktur, durch den für Menschen mit Behinderungen 
zusätzliche finanzielle Barrieren entstehen. Er ist ferner besorgt darüber, dass das Recht, mit angemessenem 
Lebensstandard in der Gemeinschaft zu leben, insoweit beeinträchtigt ist, als der Zugang zu Leistungen und 
Unterstützungsdiensten einer Bedürftigkeitsprüfung unterliegt und infolgedessen nicht alle 
behinderungsbedingten Aufwendungen abgedeckt werden. 

 42. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, (a) Schritte zur Novellierung von § 13 Abs. 1 Satz 3 des Zwölften 
Buchs des Sozialgesetzbuchs zu unternehmen, um durch umfangreichere soziale Assistenzdienste Inklusion, 
Selbstbestimmung und die Entscheidung, in der Gemeinschaft zu leben, zu ermöglichen; (b) ausreichende 
Finanzmittel verfügbar zu machen, um die Deinstitutionalisierung zu erleichtern und die unabhängige 
Lebensführung zu fördern, einschließlich höherer Finanzmittel für die Bereitstellung ambulanter Dienste in der 
Gemeinde, die Menschen mit geistigen oder psychosozialen Behinderungen auf der Grundlage der freien und 
informierten Einwilligung der/des Betroffenen bundesweit die erforderliche Unterstützung gewähren; (c) den 
Zugang zu Programmen und Leistungen zu verbessern, die das Leben in der Gemeinschaft unterstützen und 
behinderungsbedingte Aufwendungen decken.



Nächster Bericht

67. Der Ausschuss ersucht den Vertragsstaat, bis spätestens 24. März 2019 seinen 
zweiten und dritten Bericht vorzulegen und darin Informationen zu der Umsetzung der 
vorliegenden Abschließenden Bemerkungen aufzunehmen. Der Ausschuss bittet den 
Vertragsstaat, zu erwägen, diese Berichte nach dem vereinfachten 
Berichterstattungsverfahren des Ausschusses vorzulegen, in dessen Rahmen der 
Ausschuss mindestens ein Jahr vor dem Vorlagetermin für die kombinierten Berichte 
eines Vertragsstaates eine Fragenliste erstellt. Die Antworten eines Vertragsstaates 
auf diese Liste stellen den nächsten Bericht dar.

 https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Weitere_Publikationen/CRPD_Abschliessende_Bemerkungen_ueber_den_erste
n_Staatenbericht_Deutschlands.pdf



Rechtsverbindlichkeit – Macht DRUCK

 Deutschland hat als einer der ersten Staaten das Übereinkommen am 30. März 
2007 unterzeichnet. Die Ratifizierung erfolgte im sogenannten Lindauer-Verfahren, 
also durch Zustimmung aller Bundesländer. Wie andere internationale Verträge gilt 
die UN-BRK in Deutschland als einfaches Bundesrecht. Nach dem Gebot der 
Bundestreue bindet sie damit auch die Länder in den Bereichen ihrer 
Gesetzgebungskompetenzen. Am 26. März 2009 trat die 
Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft.

 https://www.berlin.de/lb/behi/un-konvention/grundlagen/rechtsverbindlichkeit-der-un-behindertenrechtskonvention-in-deutschland/

 http://www.netzwerk-artikel-3.de/attachments/article/93/BRK-Schattenuebersetzung-3-Auflage-2018.pdf 3. Auflage der Schattenübersetzung, 2018

 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRPD/CRPD_Konvention_und_Fakultativprotokoll.pdf KOnvention



„Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung
( Bundesteilhabergesetz- BTHG)

 „Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist nun eine der großen sozialpolitischen 
Reformen dieser Legislaturperiode verabschiedet worden, an der fast ein Jahrzehnt 
lang gearbeitet wurde. Das Gesetz schafft mehr Möglichkeiten und mehr 
Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen.“ 16.12.2016

 (https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/bthg-
verabschiedet.html;jsessionid=54BFC90562612500A4C1D231A69595DE.delivery1-master, 05.12.2020)

 Am 16.12.2016 hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das BTHG 
verabschiedet. Es greift die UN-BRK in seiner Zielsetzung und Ausgestaltung auf.

 Manche Veränderungen stellen einen Systemwechsel dar: neue gesetzliche 
Vorschriften bringen Veränderungen bei den Leistungen, den Zugang und die 
Verfahren.

 Bisher größte Reform des SGB IX seit dessen Entstehung im Jahr 2001. Es zielt auf 
die Weiterentwicklung des deutschen Rechts mit Blick auf die UN_BRK von 2009.



 „Damit sind nicht unerhebliche Umgestaltungen verbunden, deren Auswirkungen im 
Einzelnen aktuell nicht abzusehen sind – nicht zuletzt, weil viele Regelungen 
ineinandergreifen. Auch ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, drohender 
Behinderung oder chronischer Erkrankung nichts Abgeschlossenes mit einem Anfang A und 
einem feststehenden Ende B, sondern ein fortlaufender Prozess, der auf verschiedenen 
Ebenen stattfindet.

 Der Wandel von hierarchischer zu partizipativer Steuerung hat nicht nur eine politische 
Dimension. Wesentlich für den Erfolg von Rehabilitation und Teilhabe sind 
Mitwirkungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung. Die im BTHG geforderte 
Partizipation definiert nicht nur ein generelles Recht – eine unabhängige Lebensführung kann 
nur auf individuellen Rechten beruhen.

 Gesetzlich verankerte Normen und Regeln sind zwar grundlegend, müssen in der Praxis 
aber auch gelebt werden. Diesen Nachweis muss das neue Bundesteilhabergesetz nun 
erbringen und nimmt dabei alle für seine Umsetzung verantwortlichen Akteure in die Pflicht.“ 
(Dr. Helga Seel, Geschäftsführerin der BAR, in: Bundesteilhabergesetz Kompakt. Die 
wichtigsten Änderungen im SGBIX. BAR-Frankfurt. 2018)



Lange Geschichte

 2007 Konferenz der Arbeits- und Sozialminister (ASMK) – regelmäßige 
Treffen der Minister und Senatorinnen regt die Reform er EGH an.

 Verschiedene Arbeitsgruppen

 2012 Frühjahr 1. Grundlagenpapier



Auftrag
Koalitionsvertrag 18. Wahlperiode unter Stichwort „Eingliederungshilfe reformieren
Modernes Teilhaberecht entwickeln“ folgende Aussage: 

 „Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für mehr 
Inklusion brauchen. Einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden unter 
Einbeziehung der Bund-Ländern-Finanzbewegung ein Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderung erarbeiten. Dabei werden wir die Einführung eines 
Bundesteilhabergeldes prüfen. Wir wollen 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 Eingliederungshilfe  zu einem modernen Teilhabereche Weiterentwickeln. Die 
Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend eines 
bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen 
nicht länger institutionszentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt werden. Wir 
werden das Wunsch und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit Behinderung und ihre 
Verbände werden von Anfang  an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess 
beteiligt.“ (CDU u.a. 2013, S.111)

 Zugleich wurde aber auch formuliert, dass durch de Reform keine neue 
Ausgabendynamik entstehen dürfte.



Koalitionsabsprachen sind Programm
 Fachliche Leistungen der Eingliederungshilfe werden von Leistungen zum Unterhalt getrennt

 Keine Verknüpfung mehr von fachlicher Leistung und dem Ort des Lebens. Konsequenzen für die 
Abrechnung

 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ratifizierung von Deutschland 3.5.2008
(http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/?id=467)

 Verpflichtet die Rechte von Menschen mit Behinderung in allen Rechtsgebieten vollständig 
umzusetzen. 

 Zwei sich gegenüberstehende Ziele der pol. Debatte:

Sicherung des Rechts auf Selbstbestimmung - Keine neue Ausgabendynamik

 Grundlage des BTHG immer auch die Frage nach Mehrkosten und wer sie trägt.

 Bund, Länder, Kommunen, andere  Leistungsträger

 Zwischenanmerkung: Organisationsveränderungen und Systemerneuerungen ohne Zeit und Geld?



Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) – breite Beteiligung aller wesentlichen Akteuren 

 unterschiedlicher Interessen, Leistungserbringer und Betroffene haben unterschiedliche 
Anliegen (Wohlfahrtsverbände vertreten beide?)

 Gesetz stärkt eindeutig Leistungsberechtigte und sieht Leistungserbringer nicht unbedingt im 
Planungsverfahren.

 neu und bedeutsam für das Ergebnis: Interessenvertretungen 

 www.brk-allianz.de

 www.deutscher-behindertenrat.de

 www.bag-selbsthilfe.de

 Wenig aus dem Bereich Menschen mit seel. Beeinträchtigungen

 AG Bundesteilhabegesetz www.gemeinsam-einfach-machen.de:

 Beim 1. Arbeitsentwurf Anfang 2016 gab es viele Sorgen/ Unzufriedenheit bei den 
unterschiedlichsten Akteuren





 Viele Regelungen sind noch offen! Verhandlungen in den Ländern in den 
Rahmenverträgen. 

 Auch wichtig die Reform der Pflegeversicherung, drei Pflegestärkungsgesetze neu 
und eine starke Schnittstelle zur neuen EGH.

 Unerlässlich: Umsetzung der UN-BRK und die Herauslösung aus der 
Sozialhilfe





Der Behindertenbegriff §1/2

Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft § 1 SGBIX (seit 2018)

 Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten 
Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltende 
Leitungsgesetze, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder ihren entgegenzuwirken. Dabei wird den 
besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderung und von 
Behinderung bedrohten Frauen und Kindern sowie Menschen mit seelischer 
Behinderung oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung 
getragen.



Alter Text

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen… und gleichberechtigte 
Teilhabe…

Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung 
bedrohter Frauen und Kindern Rechnung getragen.

 Übereinstimmung mit Art. 1 UN-BRK

 Menschen mit seelischer Behinderung explizit genannt – Besonderheit Rechnung 
getragen!



Begriffsbestimmung § 2 SGB IX (seit 2018)

(1) Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche , seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine 
Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung 
bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.

 entspricht auch dem ICF, der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, 
Behinderung und Gesundheit, die das SGB IX wie ein roter Faden durchzieht.

 Herausragend Beschreibung Barrieren. UN BRK spricht von „verschiedenen Barrieren“ 
(Art. 1 UN BRK), BTHG setzt mit „einstellungsbedingten“ Barrieren eine zusätzlichen 
Kontext neben baulich, sinnesorientierten Hürden ( Haltung)



§ 14
Leistender Rehabilitationsträger

 (1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger innerhalb 
von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für ihn 
geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den Krankenkassen 
umfasst die Prüfung auch die Leistungspflicht nach § 40 Absatz 4 des Fünften Buches. 
Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung insgesamt nicht zuständig ist, 
leitet er den Antrag unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen 
Rehabilitationsträger zu und unterrichtet hierüber den Antragsteller.

 Es muss ein Antrag gestellt werden, dass könnte für einige Menschen eine Hürde 
geben. Rückblick Idee Enquete von den Schwachen denken.

 aber eindeutiges Zeitfenster und der Antragsteller wird unterrichtet. Aufwertung/ 
Selbstbestimmt



 § 19 Teilhabeplan: Wunsch und Wahlrecht berücksichtigen, Recht der Einsicht/ 
Ablichtungen, Transparenz des ganzen Prozesses

 § 20 Teilhabeplankonferenz: Leistungsberechtigte kann eine 
Teilhabeplankonferenz vorschlagen. Bei Abweichung sind die 
Leistungsberechtigten über die dafür maßgeblichen Gründe zu informieren und 
hierzu anzuhören. Wieder ist der Leistungsberechtigte gestärkt und muss 
angehört werden und bei Abweichungen informiert werden.



§ 117  Gesamtplanverfahren 

(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach folgenden Maßstäben durchzuführen:

 1. Beteiligung des Leistungsberechtigten in allen Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung,

 2. Dokumentation der Wünsche des Leistungsberechtigten zu Ziel und Art der Leistungen,

 3. Beachtung der Kriterien

a) transparent,

b) trägerübergreifend,

c) interdisziplinär,

d) konsensorientiert,

e) individuell,

f) lebensweltbezogen,

g) sozialraumorientiert und

h) zielorientiert,

 4. Ermittlung des individuellen Bedarfes,

 5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz,

 6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer in einer Gesamtplankonferenz unter Beteiligung betroffener 
Leistungsträger.

(2) Am Gesamtplanverfahren wird auf Verlangen der Leistungsberechtigten eine Person ihres Vertrauens beteiligt.

 Auch hier wird der Mensch ernst genommen und alles transparent mit ihm gestaltet. Es wird zu sehen sein wie dies mit 
Menschen mit einer seelischen Beeinträchtigung oder einer Suchterkrankung möglich ist.



 119 Gesamtplankonferenz seit 2018 §141SGBXII): Leistungsberechtigter muss 
zustimmen, auch hier eine Transparenz, ohne Leistungserbringer

 § 121 Gesamtplan: Zusammen mit Person des Vertrauens, auch hier Transparenz 
und bekommt ihn zur Verfügung gestellt

 unabhängige Teilhabeberatung

 Der Träger der Eingliederungshilfe ist zur umfassenden Beratung und 
Unterstützung verpflichtet. Die Unterstützung umfasst auch die Hilfe bei der 
Antragsstellung (§ 106 SGB IX neu)



 § 78 Assistenzleistungen

 (2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des 
Teilhabeplans nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen 
hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. 



Wunsch- und Wahlrecht in der Eingliederungshilfe
§ 104 Leistungen nach den Besonderheiten des Einzelfalls 

 (3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst die Zumutbarkeit einer von den

Wünschen des Leistungsberechtigten abweichenden Leistung zu prüfen. Dabei sind die 
persönlichen, familiären und örtlichen Umstände einschließlich der gewünschten 
Wohnform angemessen zu berücksichtigen. 

Kommt danach ein Wohnen außerhalb von besonderen Wohnformen in Betracht, ist 
dieser Wohnform der Vorzug zu geben, wenn dies von der leistungsberechtigten 
Person gewünscht wird. Soweit die leistungsberechtigte Person dies wünscht, sind in 
diesem Fall die im Zusammenhang mit dem Wohnen stehenden Assistenzleistungen nach 
§ 113 Absatz 2 Nummer 2 im Bereich der Gestaltung sozialer Beziehungen und der 
persönlichen Lebensplanung nicht gemeinsam zu erbringen nach § 116 Absatz 2 Nummer 
1. Bei Unzumutbarkeit einer abweichenden Leistungsgestaltung ist ein Kostenvergleich 
nicht vorzunehmen.

 Wunsch und Wahlrecht; UN-BRK Art.19 gleichberechtigt einen Aufenthalt wählen 
dürfen und entscheiden mit wem und ….

 Trennung reinfachliche personenzentrierte Leistungen



Resümee

 Konzentration auf Leistungsberechtigte und die Umsetzung der Inhalte der 
UN-BRK – Inhalt des Vortrags als Selbstläufer – sonst nicht stimmig

 BTHG: Gute inhaltliche Vorrausetzungen, schlechte Umfeldbedingungen, starre 
Strukturen, Angst, sich wandeln müssen, es fehlen Geld, Zeit

 Position der Leistungserbringer, Systemwechsel, der tiefgetragen von den 
Rechten der UN-BRK ist und damit auch ein Systemwechsel für die 
Mitarbeitenden der Leistungsanbieter und auch Leistungsträger. Alle 
müssen sich in Ihren neuen Rollen einfinden und das kann manchmal 
auch schwer, anstrengend und voll Arbeit sein! (Warum? Siehe Anfang)

 Landesrahmenverträge müssen Leistungserbringer in den Zustand versetzen



 Anspruch der Schwächsten - > müssen wir beobachten und für eintreten

 „Nothing about uns without uns“ – auf der individuellen UND strukturellen Ebene

 https://landschaftstrialog.de/ gefördert vom BAMS ,EUTB´S (fördern, nicht durch zu 
viel Bürokratie schwer machen)

 Förderung und Unterstützung von allen Betroffenen und deren Verbändern, in Lage 
und Machtpositionen bringen

 Bestehende Machtstrukturen in Frage stellen

 Hölling, Iris. Die Reform greift zur kurz. Notwendigkeit einer radikalen Infragestellung 
des psychischen Handels im Licht der UN-BRK, in: 40 Jahre Psychiatrie-Enquete. Blick 
zurück nach vorne



Alice im Wunderland von Lewis Carol

Alice: „Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?

„Das hängt zum großen Teil davon ab, wohin du möchtest“; sagt die Katze

 Haltung, Wissen, Wachsamkeit für alle



Zugabe: ich habe für meinen Vortrag verschiedene Betroffenenverbände 
nach ihrer Einschätzung zur Umsetzung des BTGH gefragt.
Die Antworten sind so wertvoll, dass ich sie mit ihrer Genehmigung hier 
einsetze! DANKE!
Dr. Susanne Ackers, EX-IN Deutschland

Sehr geehrte Frau Lindemann, 

liebe Vorstandskolleg*innen in cc, 

guten Morgen, 

herzlichen Dank für Ihre transparente Anfrage und Einladung zur Einschätzung und 
Stellungnahme des EX-IN Deutschland Vereins zum Thema „BTHG“! 

Auf diese Weise gelingt es, unserer Perspektive am Fachtag der DGSP Ausdruck zu verleihen. 
Das freut uns sehr. 

Sie fragen nach dem Blick unseres Vereins auf die Umsetzung und den aktuellen Stand des 
BTHG. 



In unserem mit vier Personen besetzten gleichberechtigten Vorstand, der sich derzeit 
zusammensetzt aus drei EX-IN Genesungsbegleiter*innen und einem langjährig in 
verantwortungsvoller Stelle in der Akutpsychiatrie als ausgebildeter Fachkrankenpfleger tätig 
ist, schätzen wir die Vielfalt unserer Erfahrungen und Kenntnisse im Kontext "EX-IN 
Genesungsbegleitung", die wir in vier verschiedenen Regionen und Trägern täglich in unserer 
Arbeit und weiteren Ehrenämtern sammeln und in wöchentlichen Vorstandssitzungen im 
digitalen Kommunikationsraum zusammentragen, auswerten und für die weitere Entwicklung 
"unserer Sache" nutzen. 

Die in den letzten Jahren aufgebaute Struktur des EX-IN Länderrats ermöglicht die enge 
Verzahnung zwischen unserer ehrenamtlichen Vorstandsarbeit als Repräsentanten unserer 
Mitgliedschaft mit den über 30 EX-IN Standorten bundesweit, die von sehr unterschiedlichen 
Organisationen die einjährige EX-IN Qualifikation anbieten sowie mit den Teilnehmer*innen 
der Kurse. Derzeit bemühen wir uns, eine aktuelle Kartographierung von im 
Gesundheitssystem tätigen Genesungsbegleiter*innen sowie eine statistische Erfassung 
rückwirkend bis zur Gründung des Vereins im Oktober 2011 zu erarbeiten. 

Die Erfassung dieser Entwicklung soll letztlich ihrer Visualisierung dienen, um die Folgen des 
2005 bis 2007 durchgeführten Leonardo-da-Vinci EU-Bildungsprojekts für die deutsche 
Psychiatrie einer breiten Öffentlichkeit zugängigen Form zur Verfügung zu stellen. 



Ohne hier überheblich klingen zu wollen, dürfen wir uns als bundesweiter Verein in diesem 
Kontext wohl zuschreiben, dass die kontinuierliche ehrenamtliche Arbeit von zahlreichen 
engagierten Individuen seit spätestens 2005, also in den letzten 15 Jahren, eine Spur 
hinterlassen hat, deren Früchte sich möglicherweise auch in solch bundesweit konzipierten 
und gesetzlich mittlerweile verankerten "Projekten" wie zum Beispiel der Ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB) im Rahmen der Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zeigen, wenn nicht sogar die inhaltlich starke Fokussierung 
auf Partizipation und Teilhabe innerhalb der beinahe zehnjährigen politischen 
Entstehungsgeschichte des BTHG als zeitgeschichtliche Parallele in Zusammenhang mit der 
ehrenamtlich durchgängig ebenso geleisteten Arbeit und Umsetzung der Qualifizierung von 
schätzungsweise über 1000 EX-IN Genesungsbegleiter*innen gebracht werden muss. 

Ich erinnere hier an ein ähnliches Phänomen: an die von ehrenamtlich tätigen 
Interessensvertretungen verfaßte "Schattenübersetzung" der UN-BRK in die deutsche 
Sprache, die für viele Menschen heute in unserem Land immer noch die ausschlaggebendere 
Version ist, weil hier aus Sicht der Menschen mit eigenen Erfahrungen im Bereich von 
körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen feiner und achtsamer mit Sprache und 
Konnotationen von Worten umgegangen und "Übersetzungsfehler" aufgedeckt und durch 
Alternativen ersetzt wurden. 



Das BTHG bedeutete für uns spätestens mit der Ausschreibung der EUTBs durch das 
Ministerium für Arbeit und Soziales und dort maßgeblich dem Kreis um Alfred Polczyk herum, 
im Jahre 2017 einen beachtlichen Hoffnungsschimmer am Horizont unseres Engagements für 
eine Psychiatrie, die die Erfahrungsexperten-Perspektive nicht nur schätzt und hört, sondern 
eben auch in die Begleitung von aktuell Krisengeprüften implementiert ins Mitarbeitersystem. 

Wir haben als EX-IN Vorstand seither den Eindruck gewonnen, dass die Konzeption als Idee 
hehr und an der Zeit war, jedoch die Umsetzung dieser Theorie in die Praxis scheiterte. 

Sicherlich wäre es an dieser Stelle nötig, eine Überprüfung dieser Behauptung anzubieten 
und einer möglicherweise angebrachten Beweispflicht nachzukommen, jedoch ist dies hier 
aus unterschiedlichen Gründen nicht machbar. 

Schon vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie waren die Ressourcen und Kapazitäten der 
meisten ehrenamtlich in den Interessensvertretungen im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des BTHG Engagierten erschöpft - in manchen Fällen bis hin zur eigenen, persönlichen 
Erschöpfung - körperlich wie seelisch. 



Unser Dank richtet sich in diesem "Kampf gegen Windmühlen" aber an dieser Stelle ganz 
dezidiert auch an diejenigen Menschen, die sich der "Sache der Genesungsbegleitung" 
verpflichtet fühlen und in ihrer Rolle als "Experten durch Beruf und Ausbildung" das System 
ebenso in Frage stellen und zu verändern versuchen, wie viele von uns "Experten durch 
Erfahrung" und auch die immense und oft vergessene Gruppe der "Experten durch 
Begleitung" es unermüdlich zu tun bereit sind. 

Wenn ich eine meiner Kolleg*innen in dieser Hinsicht abschließend zitieren darf: 

"Das Leben ist schön - von einfach war nie die Rede!" 

Susanne Ackers für den Vorstand des EX-IN Deutschland Vereins 



Uwe Wegener – bipolaris e.V.

Die UN-BRK war ein großer Fortschritt. Für manche Akteure des Unterstützungssystems ist 
diese ein Anlass gewesen, die eigene Haltung zu überdenken und die Wünsche und 
Vorstellungen von MmB stärker zu berücksichtigen.

Vieles aus der UN-BRK ist in das Bundesteilhabegesetz eingeflossen, an dessen Entwurf die 
Interessensvertretungen von MmB beteiligt wurden, wenn auch nicht maßgeblich. Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen sind dabei besonders unterrepräsentiert gewesen, 
obwohl sie eine der größten Gruppen der MmB sind.

Besonders positiv am BTHG ist für einige Betroffene die veränderte Anrechnung von 
Vermögen und Einnahmen. Auch die Genehmigungsfiktion kann zur 
Verfahrensbeschleunigung beitragen; allerdings wurde ausgerechnet die Eingliederungshilfe 
von der Genehmigungsfiktion ausgenommen. Ich behaupte jedoch, dass es bisher für die 
meisten MmB keine wesentliche Verbesserungen gegeben hat.



Die Umsetzung des BTHGs verlief sehr schleppend. Auf Seiten der Leistungserbringer schien 
mir diese mit vielen Ängsten verbunden gewesen. Meine These damals war: Viele 
Leistungserbringer werden ihre Angebote formal dem neuen BTHG anpassen ohne jedoch 
wirklich neue, bedürfnisangepasste Formate zu entwickeln. Dies hat sich in Berlin bestätigt: 
Aus meiner Wahrnehmung ging es bei den meisten Leistungserbringern in Bezug auf das 
BTHG hauptsächlich darum, wie die (bestehenden) Angebote neu finanziert werden. 

Auf Seiten der Berliner Verwaltung ist der Ruck stärker gewesen; zumindest in der 
Senatsverwaltung wurde viel diskutiert, auch mit Betroffenen, und einiges angekurbelt. 
Oftmals jedoch wurden Betroffene immer noch nicht oder erst zu spät im Verfahren und 
zeitlich sehr knapp eingebunden. So haben wir für die Diskussion der AV Eingliederungshilfe 
Ende 2019 gerade mal eine Woche gehabt. 

Allerdings ist die Diskrepanz zwischen dem Respekt des Wunsch- und Wahlrechts und der 
bisherigen Praxis im Bereich der Ämter noch größer gewesen als bei den Leistungserbringern. 
Die Umsetzung des BTHGs und dem daraus folgenden ist jedoch bisher mangelhaft. Die 
Teilhabefachdienste sind immer noch Bestandteil der Sozialämter und größtenteils stark 
unterbesetzt. TIB wird fast nicht angewendet. Was Sozialraumorientierung überhaupt ist, 
versucht die Sozialverwaltung in Workshops überhaupt erst zu erkunden. Covid 19 spielt da 
sicherlich eine Rolle, sollte aber keine Ausrede für die mangelhafte Umsetzung sein. Auch ist 
mir nicht bekannt, dass die Trennung zwischen existenzsichernder und fachlicher Leistung in 
nennenswerter Weise bei Betroffenen zur Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts geführt hat. 



Mein Eindruck aus verschiedenen Konferenzen ist, dass in vielen anderen Bundesländern die 
Umsetzung inhaltlich von der Verwaltung noch schlechter lief.

Bei den anderen Kostenträgern scheint mir die Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts noch 
schlechter gelungen zu sein.

Die EUTBs sind eine gute Errungenschaft des BTHGs. Sie unterstützen vielfach Betroffene bei 
der Wahrnehmung ihrer Rechte. Wahrnehmung dabei im mehrfachen Sinne: Erst einmal die 
eigenen Wünsche und Rechte überhaupt zu sehen und dann diese einzufordern und zu 
erhalten. Allerdings ist ca. die Hälfte der EUTBs nicht betroffenenkontrolliert, sondern wird 
von herkömmlichen Leistungserbringern, wie z. B. der Diakonie, geführt. Selbsthilfe- und 
Selbstvertretungsorganisationen müssen große Hindernisse überwinden, um eine EUTB 
führen zu können: Diese begannen mit der kurzfristigen, sehr formalen Antragsstellung im 
Jahr 2017 und einer überforderten Administration der gsub. Die Abrechnung der Mittel ist 
sehr komplex. Immer schwebt das Damoklesschwert der Insolvenz über den kleinen 
Organisationen; die Eigenmittel und Rücklagen dieser Organisationen sind nicht ausreichend, 
um gegebenenfalls von der gsub nicht anerkannte Ausgaben zu kompensieren. Weiterhin 
haben die meisten Selbsthilfeorganisationen keinen hauptamtlichen Apparat, der z. B. die 
Beantragung und Verwaltung der Mittel im Rahmen der sehr komplexen gesetzlichen 
Vorschriften übernehmen kann. Auch die Projektleitung und die Personalführung erfolgt 
ehrenamtlich und haben daher nicht immer die notwendige Qualität. Die Finanzierung der 
Verwaltungs- und Sachkosten ist hoffnungslos unterdimensioniert, zumindest für 
Organisationen, die nicht auf einen großen Bestand an Personal und Sachmitteln 
zurückgreifen können (negative Skaleneffekte).



Damit komme ich zu einem Knackpunkt: Beteiligung braucht Ressourcen. Zwar sind im BTHG 
bzw. in den Umsetzungsgesetzen viele neue Möglichkeiten der Beteiligung von MmB und 
ihrer Selbstvertretungsorganisation geschaffen worden; doch wie soll diese Beteiligung 
geleistet werden? Eine wirkliche Interessensvertretung ist weitaus mehr, als die Teilnahme an 
einer Sitzung. Sie braucht viel Einarbeitung, Schulung, Vorbereitung, Nachbereitung und 
Abstimmung mit anderen Betroffenen. Den wenigen Betroffenen steht ein riesiger Apparat 
von Hauptamtlichen aus der Verwaltung, von den Kostenträgern und Leistungserbringern 
gegenüber. Meist soll auch noch in kürzester Zeit reagiert werden. Hinzu kommt, dass an 
vielen Stellen die Mitwirkungsrechte zwar formal gegeben sind, aber inhaltlich erst erstritten 
werden müssen. Diese Interessensvertretung ehrenamtlich zu erbringen ist schlicht nicht 
möglich und schon gar nicht in qualitativ hochwertiger Form.

Mein Fazit: Das BTHG bietet zusammen mit der UN-BRK die Möglichkeit eines 
Paradigmenwechsels, der jedoch nur teilweise stattgefunden hat. Dieser Paradigmenwechsel 
und die Umsetzung des BTHGs insgesamt verläuft zu langsam. Die weitere Umsetzung wird 
nur erfolgreich sein, wenn das Motto „Nicht über uns ohne uns“ realisiert wird. Dazu braucht 
es starke Selbstvertretungen, denen die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Mit herzlichen Grüßen

Uwe Wegener

Vorstandsmitglied bipolaris e. V.



exPEERienced. e.V
Liebe Tina,

herzlichen Dank für Deine transparente Anfrage und Deine Einladung zur Einschätzung und 
Stellungnahme des expeerienced - erfahren mit seelischen Krisen e.V. zum Thema „BTHG“!

Als "Dr. Susanne Ackers" - zu dem Zeitpunkt und bis heute Vorstandsvorsitzende des 
expeerienced - erfahren mit seelischen Krisen e.V. - wurde ich laut Umlaufbeschluß im 
Landesbeirat für Psychische Gesundheit vom 22.05.2018 als Mitglied des Berliner 
Teilhabebeirats als „eine Person aus dem Kreis der ExpertInnen in eigener Sache“ 
aufgenommen.

Die Über- und Annahme dieses „politischen Auftrags“, warf für mich eine entscheidende 
Frage auf: wie kann ein als Privatperson angefragtes Individuum diejenige Personengruppe 
mit dem größten Wachstumsverhalten im Gesundheitssektor für ganz Berlin mit einer 
einzigen Stimme vertreten?

Im Austausch mit den damals aktiven Vorstandsvorsitzenden der Berliner 
Selbstvertretungsvereine bipolaris, Kellerkinder sowie Recovery College Berlin entstand die 
Idee einer Vernetzung mit sämtlichen Berliner Selbstvertretungen, um der hierarchischen 
Struktur der Berliner Senatsverwaltung ein analoges Konstrukt entgegenzusetzen.



 Im Herbst 2018 luden wir zu einem „1. Treffen am Freitag, den 7. Dezember 2018, um 18 
Uhr in die Ebertystraße 8, 10249 Berlin in die Räume des Kellerkinder e.V.“ mit dem Motto 
„Wir möchten uns als Vereine mit Euch vernetzen!“ ein.

Als Ziel wurde in der Einladung formuliert:

"Ziel ist die Positionierung zu den Plänen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) in Berlin!"

Weiter hieß es:

"Wir sind uns bewußt, dass wir zu einigen Themen zur Umsetzung des BTHG inhaltliche 
Unterschiede haben. Wir sehen diese Diversität nicht als Hürde, sondern als Ausdruck einer 
Gesellschaft, die von ihrer Vielfältigkeit profitiert. Gemeinsame Forderungen stellen somit 
einen gemeinsamen Nenner (und davon haben wir viele) dar, der auch berücksichtigen soll, 
Unterschiede nicht zu verdecken."

Ein Textbaustein im Vorfeld, der dann aber doch nicht in die Einladung hineingelangte war 
noch:

„Das neue BTHG betrifft Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in hohem Maße. Die 
Umsetzung in Berlin geschieht schrittweise in den nächsten Jahren. Momentan besteht noch 
die Chance, dass wir mit unseren Forderungen gehört werden.“



Das Treffen am 07.12.2018, der beinahe sämtliche eingeladenen Vereine folgten, muß als 
„historischer Moment“ verstanden werden:

die intensive und gastfreundliche Atmosphäre unterstützte den sehr offenen und visionären 
mehrstündigen Austausch der insgesamt circa 30 Anwesenden Vertreter*innen von circa 11 
Berliner Vereinen.

Es blieb bis zum heutigen Zeitpunkt beinahe genau drei Jahre danach das einzige Treffen 
dieser Art.

Mir ist mittlerweile sehr klar geworden, dass die sämtlich im Ehrenamt tätigen oder mit 
aufwierig zu beantragenden Fördergeldern finanzierten „Selbsthilfeakteure“ nicht „so 
einfach“ eine selbstorganisierte Lobby für sich selbst aufbauen können.

Wir sind weiterhin auf Einladungen zu Partizipation und Teilhabe durch die demokratisch 
dafür vorgesehenen Organe und Strukturen angewiesen.

Nicht zuletzt bedeutet der Ausbruch der COVID-19-Pandemie auch eine Schwächung der 
Umsetzung des BTHG.

Mein Wunsch ist die Zusammenarbeit auf Augenhöhe im vertrauensvollen Miteinander.

Im Namen des Vorstands,

Susanne Ackers



Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit,

besonders wenn Sie bis hier gelesen haben.

Tina.lindemann@fid-spandau.de


