
 

 

Rehabilitanden im SGB II gezielt 
unterstützen 
 
Stellungnahme zum Entwurf Teilhabestärkungsgesetz  
 
 
8. Januar 2021 
 

Zusammenfassung  
 
Wenn zukünftig die Jobcenter sozialintegrative Leistungen nach §§ 16a ff. SGB II neben Reha-
leistungen erbringen können, wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Betreuung von 
Rehabilitanden im SGB II geleistet. Gleichzeitig bleibt das System der Rehabilitation wegen der 
geteilten Verantwortung zwischen Rehaträgern und Jobcentern im Bereich SGB II weiter kom-
plex. Das Gesetzgebungsverfahren sollte dazu genutzt werden, mit der Schaffung eines 
Rehabudgets im SGB II und der Verpflichtung zur Sicherstellung von qualifiziertem Personal im 
Bereich Reha/Schwerbehinderung auch bei den Jobcentern (Ausweitung von § 187 Abs. 
4 SGB IX) weitere notwendige Anpassungen zur Verbesserung der Betreuung von Rehabilitan-
den im SGB II vorzunehmen.    
 
Die im Referentenentwurf durch die partielle Aufhebung des Leistungsverbotes mit Blick auf 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (vermittlungsunterstützenden Leis-
tungen) vorgesehene parallele Zuständigkeit von Arbeitsagenturen/Jobcentern und den 
Rehaträgern, führt zu erheblichen Abstimmungsbedarfen, damit Doppelleistungen vermieden 
werden. Dies ist allenfalls als erster Schritt vertretbar. Um die Komplexität von vorneherein zu 
minimieren, sollte eine Regelung geschaffen werden, mit der der Abstimmungs- und Koordinie-
rungsaufwand reduziert wird. Eine Möglichkeit wäre z. B. eine alleinige Zuständigkeit der Ar-
beitsagenturen und Jobcenter für vermittlungsunterstützende Leistungen.  
 
Eine Ausweitung des Budgets für Ausbildung auf Menschen im Arbeitsbereich einer Werkstatt 
kann im Einzelfall sinnvoll sein.  
 
Wie andere Gesundheitsleistungen dürfen auch digitale Gesundheitsanwendungen nur von der 
Solidargemeinschaft der Beitragszahlenden finanziert werden, wenn ihr Nutzen erwiesen ist und 
ein Mehrwert gegenüber einer Alternativbehandlung besteht. 
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Im Einzelnen  
 
Möglichkeit der Gewährung sozialintegrativer Leistungen für Bezieher von Grundsiche-
rungsleistungen sinnvoll – Rehabudget im SGB II schaffen – Qualifizierung der Mitarbei-
tenden wichtig 
 
Es ist sinnvoll, Leistungen nach § 16a ff. SGB II da, wo es keine Leistungskongruenz gibt, auch 
Rehabilitanden im SGB II gewähren zu können. Um die neuen Fördermöglichkeiten mit den Re-
habilitationsleistungen zu verzahnen, ist es daher auch folgerichtig, die Jobcenter stärker in das 
Teilhabeplanverfahren einzubeziehen (§ 19 SGB IX-E).  
 
Die Komplexität des Rehaverfahrens wird so allerdings nicht verringert. Nach wie vor soll die 
Verantwortung zwischen Bundesagentur für Arbeit (BA) und Jobcenter geteilt bleiben. Die BA 
soll als Rehaträgerin den Rehabedarf feststellen und den Eingliederungsvorschlag erstellen; die 
Jobcenter entscheiden dann auf dieser Grundlage über die Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben (berufliche Rehabilitation). Wenn an dieser Verantwortungsteilung festgehalten wird, ist 
die Qualifizierung und Befähigung der Mitarbeitenden umso wichtiger. Dies muss ebenso sicher-
gestellt sein, wie die ausreichende Finanzausstattung der Jobcenter. Bei den Trägern der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende muss genügend qualifiziertes Personal in den Bereichen 
„Rehabilitation/Schwerbehinderung“ zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Verpflichtung 
besteht in § 187 Abs. 4 SGB IX bisher nur für Arbeitsagenturen. Das Gesetzgebungsverfahren 
sollte für eine entsprechende Ergänzung genutzt werden.  
 
Während es in der Arbeitslosenversicherung ein gesondertes Budget für Leistungen der beruf-
lichen Rehabilitation gibt, werden in der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Mittel für Leis-
tungen zur beruflichen Rehabilitation aus dem Budget für Eingliederungsleistungen der einzel-
nen Jobcenter entnommen. Bei kleineren Jobcentern können mangels Umverteilungsmöglich-
keiten schon wenige aufwändige Reha-Fälle das komplette Eingliederungsbudget sprengen. Die 
Frage der Notwendigkeit bzw. Angemessenheit von Maßnahmen beruflicher Rehabilitation wird 
daher vielfach durch Budgetdruck beeinflusst und Rehabilitationsbedarf vor diesem Hintergrund 
nicht geprüft. Es muss daher auch in der Grundsicherung für Arbeitsuchende ein gesondertes 
Budget für Leistungen der beruflichen Rehabilitation geben, damit Arbeitslose mit Reha-Bedarf 
gefördert werden können. Ein eigenes Budget für Leistungen der beruflichen Rehabilitation für 
Empfänger von Grundsicherung muss nicht dazu führen, dass die Aufwendungen für die Grund-
sicherung insgesamt steigen. Im Gegenteil sollte das Ziel sein, dass die erbrachten Reha-Leis-
tungen durch zielgerichteten Mitteleinsatz nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit dazu beitragen, 
dass mehr Grundsicherungsempfänger in Beschäftigung kommen und dadurch nicht mehr auf 
SGB-II-Mittel angewiesen sind. 
 
 
Partielle Aufhebung des Leistungsverbotes bedarf enger Abstimmung der beteiligten Trä-
ger  
 
Die partielle Aufhebung des Leistungsverbotes der Arbeitsagenturen und Jobcenter für vermitt-
lungsunterstützende Leistungen (§§ 44 und 45 SGB III i. V. m. § 16 SGB II) ist grundsätzlich ein 
richtiger Schritt. Allerdings greift der Referentenentwurf hier zu kurz bzw. führt zu hoher Kom-
plexität, wenn die Arbeitsagenturen und Jobcenter zukünftig neben dem zuständigen Rehaträ-
ger tätig werden können. Parallele Zuständigkeiten führen in der Regel zu Zuständigkeitskon-
flikten zumindest aber zu erhöhtem Abstimmungsbedarf der beteiligten Träger und widerspre-
chen dem Grundsatz der Verantwortungsklarheit. Der Referentenentwurf verweist ausführlich in 
der Begründung zu der vorgeschlagenen Änderung auf einen erheblichen Abstimmungs- und 
Koordinierungsaufwand. Zur Vermeidung von Doppelleistungen wird dabei auf die Koordinie-
rungsvorschriften §§ 14 ff. SGB IX verwiesen. Dies ist allenfalls als erster Schritt vertretbar. Um 
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die Komplexität von vorneherein zu minimieren, sollte eine Regelung geschaffen werden, mit 
der der Abstimmungs- und Koordinierungsaufwand reduziert wird. Eine Möglichkeit wäre z. B. 
eine alleinige Zuständigkeit der Arbeitsagenturen und Jobcenter für vermittlungsunterstützende 
Leistungen.  
 
 
Ausweitung des Budgets für Ausbildung auf Menschen im Arbeitsbereich einer Werkstatt 
im Einzelfall sinnvoll  
 
Mehr Menschen den Weg aus einer Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, ist ein wichtiges Anliegen. Für Menschen ohne oder ohne verwert-
baren Berufsabschluss kann das Nachholen eines Berufsabschlusses auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt auch noch in späteren Lebensjahren die Chancen auf berufliche Teilhabe außerhalb 
der Werkstatt erhöhen. Dazu mag im Einzelfall auch die Ausweitung des Budgets für Ausbildung 
auf Menschen im Arbeitsbereich einer Werkstatt beitragen. Da die Betroffenen hier in der Lage 
sein müssen, eine reguläre Ausbildung oder eine Ausbildung nach § 66 Berufsbildungsgesetz 
bzw. § 42m Handwerksordnung zu absolvieren, sollte immer auch geprüft werden, ob nicht tat-
sächlich doch Erwerbsfähigkeit vorliegt und andere bereits bestehende Fördermöglichkeiten in 
Betracht kommen. Der Referentenentwurf enthält keine Angaben dazu, wie viele Menschen im 
Arbeitsbereich vom ausgeweiteten Budget für Ausbildung profitieren könnten. Zu begrüßen ist, 
dass die Zuständigkeiten bestehen bleiben und das ausgeweitete Budget für Ausbildung von 
den Leistungsträgern gewährt werden sollen, die auch die Leistungen im Arbeitsbereich einer 
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erbringen.  
 
 
Effiziente Nutzung von Digitalen Gesundheitsanwendungen sicherstellen 
 
Digitale Anwendungen können die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderung 
verbessern und sollten daher, wie im Entwurf des Teilhabestärkungsgesetzes richtigerweise vor-
gesehen, allen Versicherten verfügbar gemacht werden. Allerdings muss auch bei digitalen Ge-
sundheitsanwendungen stets der gesetzliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
gelten. Ihr Einsatz darf kein Selbstzweck sein, sondern muss zu einer besseren und effizienteren 
Versorgung beitragen. Ebenso wie bei Arzneimitteln und Medizinprodukten dürfen auch digitale 
Anwendungen nur dann von der Solidargemeinschaft der Beitragszahlenden finanziert werden, 
wenn ihr Nutzen erwiesen ist und ein Mehrwert gegenüber einer Alternativbehandlung besteht. 
Reine Leistungsausweitungen ohne Nutzennachweis sind abzulehnen.  
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Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der 
gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit 
rund 20 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft 
in Arbeitgeberverbänden verbunden. 
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