
 
 
Stellungnahme des bpa zum Referentenentwurf des BMAS für ein Teilhabestär-
kungsgesetz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Übersendung des Referentenentwurfs des BMAS für ein Teilhabestärkungs-
gesetz und die Möglichkeit der Stellungnahme. Leider war aufgrund der sehr kurzen Frist, noch dazu 
über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bei weiteren bekannten, die Arbeitsfähigkeit 
stark einschränkenden, Umständen, eine intensivere Befassung nicht möglich. Daher beschränken wir 
uns auf die folgenden Anmerkungen. 
 
§ 28 Abs. 2 SGB I  
Absatz 2 soll künftig lauten: „Zuständig sind die durch Landesrecht bestimmten Träger der Sozialhilfe; 
sie arbeiten mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege zusammen.“  
Auch wenn diese Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege historisch sehr alt ist, manifestiert 
die vorgesehene Formulierung eine gesetzliche Benachteiligung privater Trägerverbände. Im Sinne 
der Trägervielfalt schlagen wir folgende Formulierung vor: „Zuständig sind die durch Landesrecht be-
stimmten Träger der Sozialhilfe; sie arbeiten mit den Trägerverbänden (Trägern der freien Wohlfahrts-
pflege und anderen Trägerverbänden sozialer Leistungserbringer zusammen“. Alternativ könnte es 
auch heißen: „Zuständig sind die durch Landesrecht bestimmten Träger der Sozialhilfe; sie arbeiten 
mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Trägerverbänden sozialer Leistungserbrin-
ger zusammen“. 
 
§ 99 SGB IX (Leistungsberechtigung, Verordnungsermächtigung) 
Die wissenschaftliche BTHG-Evaluation hat ergeben, dass die ursprüngliche BTHG-Version des § 99 
SGB IX, die eigentlich ab 2023 in Kraft treten sollte und noch auf die Einschränkungskriterien in einer 
größeren Anzahl von Lebensbereichen nach dessen Abs. 4 abzielte, ungeeignet ist. Stattdessen soll 
die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates nun ermächtigt werden, per Rechtsverordnung 
die Bestimmungen über die Konkretisierung der Leistungsberechtigung in der Eingliederungshilfe zu 
regeln. Bis dahin soll die Eingliederungshilfeverordnung weiter gelten. Demnach kommt es zunächst 
zu keiner Einschränkung des leistungsberechtigten Personenkreises. Um bei der kommenden Rechts-
verordnung erst gar keine Verunsicherung über eine etwaige leistungseinschränkende Wirkung auf-
kommen zu lassen, schlagen wir in bewährter Weise die angemessene Beteiligung der Selbsthilfever-
bände, der Träger- und Fachverbände vor.  
 
 
bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Friedrichstraße 148   
10117 Berlin 
 
Tel.: +49 30 308788-60 
Fax: +49 30 308788-89 
www.bpa.de  
www.twitter.com/der_bpa 
 

http://www.bpa.de/
http://www.twitter.com/der_bpa

