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Zu dem Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen bzw. zu den Regelungstatbeständen, die die gesetzliche Unfallversicherung in ihrer Ge-
samtheit oder einzelne Träger betreffen, nimmt die DGUV wie folgt Stellung: 
 
 

1. Gewaltschutz und Digitale Gesundheitsanwendungen: 
 

• Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass Gewaltschutz für Menschen mit Behinderung, insbe-
sondere für Frauen und Mädchen mit Behinderungen, bei Erbringung von Teilhabeleistun-
gen in das SGB IX (§ 37a SGB IX-E) aufgenommen und von den Leistungserbringern ge-
währleistet werden soll. Die Fragen der Umsetzung und Prüfung sollten wie bei der Quali-
tätssicherung geregelt werden und in Abstimmung mit den Leistungsträgern erfolgen.  
Angeregt wird unsererseits aber, anstelle „…insbesondere für Frauen und Mädchen mit Be-
hinderung…“, „...insbesondere für Frauen und Kinder mit Behinderung…“ aufzuführen, da 
Kinder insgesamt besonders schutzbedürftig sind. Dies dürfte auch im Interesse der Unfall-
versicherungsträger (UV-Träger) der öffentlichen Hand liegen, bei denen die Schüler und 
Kindergartenkinder u.a. versichert sind. 
 

• Die Aufnahme digitaler Gesundheitsanwendungen (§ 47a SGB IX-E) in den Leistungskata-
log der medizinischen Rehabilitation ist ebenfalls grundsätzlich zu begrüßen. Zur Abgren-
zung gegenüber bestehenden Leistungsansprüchen wäre es empfehlenswert, eine Vor-
schrift entsprechend § 33a Absatz 4 Satz 1 SGB V aufzunehmen, die klarstellt, dass Leis-
tungsansprüche der Versicherten nach anderen Vorschriften unberührt bleiben. Hinzuwei-
sen ist außerdem darauf, dass neue Verfahren zur Vergütung und Abrechnung der digita-
len Gesundheitsanwendungen implementiert werden müssen. Eine Abrechnung, wie im 
Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen, ist für die UV-Träger nicht um-
setzbar.  

 

2. Änderungen in Kapitel 10, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Ausweitung des Budgets für Ausbildung auf die Beschäftigten von Werkstätten für be-
hinderte Menschen im Arbeitsbereich ist sinnvoll und bietet einen weiteren Baustein für den 
Übergang von einer Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt.  
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Die damit verbundene Änderung des § 61a Abs. 5 SGB IX, der zufolge künftig immer die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) die Ausbildungsplatzsuche unterstützen soll (bisher der Leis-
tungsträger selbst), bedeutet, dass die BA in diesen Fällen immer zu beteiligen und ein 
Teilhabeplanverfahren einzuleiten ist. Dies war bisher aufgrund der Ein-Träger-Konstella-
tion nicht erforderlich. Es wird daher dringend angeregt, in einer Verfahrensabsprache zwi-
schen den potentiellen Reha-Trägern das Nähere regeln, so dass vermeidbarer Bürokratie-
aufwand, der ausschließlich aufgrund der Beteiligung eines weiteren Trägers entsteht, ver-
mieden werden kann.  
 

 
3. Assistenzhunde (Behindertengleichstellungsgesetz BGG) 

 
Neben Blindenführhunden können weitere Assistenzhunde auch bei anderen Teilhabeein-
schränkungen als Unterstützung dienen. Da es in Deutschland bislang keine ausdrückli-
chen gesetzlichen Vorschriften gibt, die die Begleitung von Menschen mit Behinderungen 
durch Assistenzhunde zu öffentlichen und privaten Anlagen und Einrichtungen ermögli-
chen, in den denen das Mitführen von Haustieren grundsätzlich nicht gestattet ist, begrü-
ßen wir diese Regelung für den gleichberechtigten Zugang von Menschen mit Behinderung 
sehr.  
Neu ist auch die genaue Beschreibung und erforderliche Ausbildung in zugelassenen Aus-
bildungsstätten für Assistenzhunde (Zertifikat). Dies wird ebenfalls begrüßt, da es für eine 
Klarstellung und Einheitlichkeit sorgt. Zusätzliche Kosten für die Ausbildung eines Assis-
tenzhundes dürften im Bereich der Unfallversicherung nicht entstehen, da davon auszuge-
hen ist, dass diese auch früher bei Bedarf bereits übernommen wurden.  
 
 

4. Verbesserung der Betreuung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, Änderung 
des SGB II und des SGB III: 
 

• Die Öffnung der §§ 16a ff. SGB II ermöglicht im Einzelfall die erforderliche umfassende 
Teilhabebedarfsdeckung. Dies gilt insbesondere in Fällen der Arbeitsvermittlung durch die 
Unfallversicherung (DGUV-job) und gleichzeitigem ALG-II-Bezug, wenn z.B. Bedarfe wie 
Schuldnerberatung oder Suchtberatung o.ä., die nicht in kausalem Zusammenhang mit 
dem Unfall/der Berufskrankheit stehen, die Vermittlungschancen beeinträchtigen. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen. 
 

• Nach § 22 Abs. 2 Satz 1 SGB III-E können Leistungen nach §§ 44 und 45 SGB III erbracht 
werden, sofern der zuständige Reha-Träger nach seinem Gesetz nicht bereits gleichwer-
tige Leistungen erbringt. Dies betrifft neben der in der Gesetzesbegründung angegebenen 
Rentenversicherung grundsätzlich auch die Unfallversicherung, auch wenn diese in der Re-
gel die Arbeitsvermittlung selbst vornimmt. Die in der Praxis bei der BA/den Jobcentern fle-
xibel genutzte Möglichkeit, in einer betrieblichen und längstens bis sechs Wochen befriste-
ten Maßnahme bei einem Arbeitgeber (MAG) die Eignung in Bezug auf die angestrebte Tä-
tigkeit feststellen zu können und hierbei eine Beseitigung fachlicher Vermittlungshemm-
nisse zu erreichen (§ 45 Abs. 1 Nr.2 SGB III), war bisher weder mit den Möglichkeiten des 
§ 49 SGB IX noch des § 50 SGB IX umsetzbar, da eine betriebliche Maßnahme kein Be-
schäftigungsverhältnis oder ein Praktikum sein kann (Fachliche Weisung der BA zu MAG 
nach § 45 SGB III vom 01.08.2019). Auch die zusätzliche Unterstützung des Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutscheins (§ 45 Abs. 4 ff. SGB III) war den UV-Trägern verschlossen. Die 
von einzelnen UV-Trägern gemachten Versuche einer honorarartigen ähnlichen Lösung 
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wurden von den privaten Anbietern kaum akzeptiert. Das bekannte Verfahren der Bunde-
sagentur hatte sich am Markt einfach vollständig durchgesetzt. 
Es erscheint daher sinnvoll auch die Unfallversicherung in die für die Zusammenarbeit zwi-
schen der BA/den Jobcentern und der Rentenversicherung vorgesehene Verfahrensab-
sprache einzubeziehen. Bei der Teilhabeplanung sind insbesondere gesundheitliche As-
pekte einer künftigen Tätigkeit zu berücksichtigen, sowie auch die Besonderheiten im Be-
rufskrankheiten-Reha-Management der möglichen „abstrakten Gefährdung“. Ohne Abstim-
mung und Koordinierung besteht die Gefahr, dass die Rehabilitandinnen und Rehabilitan-
den an einer betrieblichen Maßnahme nach § 45 SGB III für mehrere Wochen teilnehmen 
und hier dann gesundheitlich gefährdet sind oder sich der bisherige Rehabilitationserfolg 
negativ entwickelt. 

 

 


