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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen (Teilhabestärkungsgesetz Referentenentwurf des BMAS) 
Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (BIH) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen der BIH bedanke ich mich für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu dem vorlie- 
genden Referentenentwurf. 
Für die BIH nehme ich nur zu den Punkten Stellung, die die Arbeit der Mitglieder unmittelbar 
oder mittelbar berührt. 
1. Gewaltschutz und digitale Gesundheitsanwendungen - SGB IX 
Die BIH begrüßt es, dass mit dem neuen § 37a SGB IX erstmals eine Regelung, die zum 
Gewaltschutz bei der Erbringung von Teilhabeleistungen verpflichtet, ins Gesetz 
aufgenommen wird. Sie begrüßt es außerdem, dass neben den Rehabilitationsträgern auch 
die Integrationsämter in dem neuen § 37a Abs. 2 SGB IX genannt werden. Die 
Hauptfürsorgestellen sowie die Versorgungsverwaltungen wirken ebenso wie die 
Integrationsämter bereits jetzt bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben darauf hin, dass 
der Schutzauftrag von den Leistungserbringern umgesetzt wird. In der Zuständigkeit der 
Integrationsämter gilt dies vor allem für die Integrationsfachdienste sowie die 
Inklusionsunternehmen. 
 
2. Ausweitung des Budgets für Ausbildung - SGB IX 
Die Erweiterung des bisherigen § 61a SGB IX auf den Arbeitsbereich der Werkstätten für 
behinderte Menschen wird von der BIH begrüßt. Sie ist nur konsequent. Gerade die 
Ausbildungsmöglichkeiten gemäß § 66 Berufsbildungsgesetz und § 42r Handwerkordnung 
eröffnen Menschen mit Behinderungen den qualifizierten Übergang auf den ersten 
Arbeitsmarkt und in ein sozialversicherungspflichtiges Ausbildungs- und 
Beschäftigungsverhältnis. 
Die BIH regt an, dass die Bundesagentur für Arbeit bei ihrer Aufgabe nach § 61a Abs. 5 SGB 
IX n.F. künftig wieder verstärkt auf die fachliche Expertise der Integrationsfachdienste (IFD) 
zurückgreift und diese entsprechend beauftragt. 
 
3. Verbesserung der Betreuung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden - Zweites 
und Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB III) 
Zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, die Leistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen, wird den Jobcentern die Möglichkeit 
eingeräumt, Leistungen nach den §§ 16a ff. SGB II neben einem Re- habilitationsverfahren zu 
erbringen. Daneben wird die Abstimmung der Rehabilitationsträger untereinander gestärkt. 



Aus Sicht der BIH war diese neue Regelung seit langem überfällig. Die Integrationsämter 
erwarten, dass mit Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen mit der 
Bundesagentur für Arbeit sowie der gesetzlichen Rentenversicherung eine Klärung 
herbeigeführt werden kann, wann Leistungen der begleitenden Hilfe nach § 185 SGB IX 
erbracht werden können und in welchem Verhältnis sie zu den anderen Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben stehen. Dies ist erforderlich, da ein Großteil der Personen im SGB 
II-Bezug über eine anerkannte Schwerbehinderung verfügt. 
 

Die BIH nimmt ausdrücklich Bezug auf den folgenden Absatz in der Begründung zu § 22 Abs. 
2 SGB III n.F.: „Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung erbringen gleichartige 
Leistungen nach § 16 SGB VI i. V. m. § 49 Absatz 3 Nummer 1 SGB IX, wenn diese nicht im 
Zusammenhang mit der Vermittlung durch die Agenturen für Arbeit oder Jobcenter stehen. 
Dies trifft insbesondere auf die Vermittlung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden durch 
die von ihnen beauftragten Integrationsfach- dienste oder privaten Arbeitsvermittler zu. Die 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung erbringen darüber hinaus 
vermittlungsunterstützende Leistungen, die auf von ihnen geförderte berufliche 
Bildungsmaßnahmen (z. B. Bewerbungsbemühungen im Rahmen des 
Absolventenmanagements von Weiterbildungsmaßnahmen) oder auf Initiativbewerbungen 
der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, sofern diese nicht zu den Obliegenheiten bzw. 
Pflichten nach dem Zweiten oder Dritten Buch zählen, zu- rückzuführen sind.“ Die dort 
vorgesehene Vermittlung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden durch die von der 
gesetzlichen Rentenversicherung beauftragten Integrationsfachdienste (die Unterstreichung 
im Text dient der Hervorhebung durch den Unterzeichner) wird von der BIH sehr 
befürwortet. 
 

Außerdem möchte ich in Ergänzung zu dem vorliegenden Referentenentwurf folgendes an- 
regen: 
 

Nach § 7a Absatz 1 Satz 3 Berufsbildungsgesetz ist eine Verkürzung der Ausbildungszeit um 
50 Prozent möglich. In der Folge dieser gesetzlichen Neufassung kann es dazu kommen, dass 
eine Teilzeitberufsausbildung mit weniger als 18 Stunden wöchentlich ausgeübt wird. 
 
Zweck der Neuregelung der Teilzeitberufsausbildung war es, dass diese von einer Ausnah- 
melösung für besondere Lebenslagen zu einer Gestaltungsoption für die Durchführung von 
Berufsausbildungen wird und so auch für Menschen mit Behinderungen eine Option darstellt 
(BT-Drucksache 19/10815, S. 55). 
 

Die gesetzliche Neuregelung stimmt allerdings nicht mit der bestehenden Systematik der 
möglichen Anrechnung (§ 158 SGB IX) sowie Mehrfachanrechnung (§ 159 SGB IX) auf die 
Pflichtarbeitsplätze zur Berechnung der Ausgleichsabgabe überein. Die Bundesagentur für 
Arbeit und die BIH sind sich über eine erforderliche Angleichung einig. Ein abgestimmter 
Vorschlag zur Änderung der §§ 158, 159 SGB IX wird dem BMAS in den kommenden Tagen 
übersandt. 
 



Die Bundesagentur für Arbeit und die BIH würden es begrüßen, wenn dieser Vorschlag Ein- 
gang in das Teilhabestärkungsgesetz finden könnte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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