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Dieses Referat dürfte es eigentlich nicht geben. Denn das Recht des 

Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit 

Sozialleistungen gestalten, so regelt es § 1 Abs. 1 SGB I. Das Recht des SGB als Ganzes 

hat diese Aufgabe, also nicht das Recht des SGB XII für die Eingliederungshilfe und 

das Recht des SGB III für die Sozialversicherung und das Recht des SGB XI für die 

Rehabilitation, sondern eben das Recht des SGB als Mittel zur Erzeugung sozialer 

Gerechtigkeit und Sicherheit. Aber in der Wirklichkeit wird diese befreiende 

Perspektive des SGB I kaum erfahrbar. Die Gründe, die dafür genannt werden sind 

gewöhnlich sehr praktischer Art, Träger- und Säulendenken, Finanzierungsbe-

dingungen und Zuständigkeitsfragen werden da genannt. Ich möchte mit einer 

anderen Perspektive beginnen und diese These an den Beginn meiner Ausführungen 

stellen:  Eigentlicher Grund für die Schwierigkeiten im Zusammenwirken der 

verschiedenen Sozialleistungssysteme sind ihre unterschiedlichen Aufgaben. 

Ausgehend von diesem Gedanken möchte ich zunächst einen Blick auf die 

Aufgaben von Eingliederungshilfe und Arbeitsförderung werfen (dazu unter 1und 2), 

dann etwas genauer die bestehenden Schwierigkeiten in den Blick nehmen (dazu 

unter 3), Versuchen der  Koordination und praktischen Lösungen darstellen (dazu 

unter 4), und schließlich Perspektiven und Reformbedarfe kennzeichnen (dazu unter 

5). 

       

1. Die Aufgabe der Eingliederungshilfe 

Den Zweck des § 1 SGB I konkretisiert für die Eingliederungshilfe in einem ersten Schritt 

die Regelung des § 10 SGB I. Sie trägt die Überschrift: „Teilhabe behinderter 

Menschen“ und lautet: 

„Menschen, die körperlich, geist ig oder seelisch behindert  sind oder denen eine 

solche Behinderung droht, haben unabhängig von der Ursache der Behinderung 

zur Förderung ihrer Selbstbest immung und gleichberecht igten Teilhabe ein Recht 

auf Hilfe, die notwendig ist , um  

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseit igen, zu mindern, ihre 

Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 
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2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit  oder Pflegebedürft igkeit  zu 

vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu 

verhüten sowie den vorzeit igen Bezug von Sozialleistungen zu vermeiden 

oder laufende Sozialleistungen zu mindern, 

3. ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im 

Arbeitsleben zu sichern, 

4. ihre Entwicklung zu fördern und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft  

und eine möglichst  selbständige und selbstbest immte Lebensführung zu 

ermöglichen oder zu erleichtern sowie 

5. Benachteiligungen auf Grund der Behinderung entgegenzuwirken.“ 

 Das ist also soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit gewissermaßen in der 

sprachlichen Langform. Eine nächste Ebene der Konkretisierung der 

Aufgabenbeschreibung unternimmt der Gesetzgeber in § 53 SGB XII, dort heißt es 

unter der Überschrift „Leistungsberecht igte und Aufgabe“ in den Absätzen 3 und 4: 

(3) Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist  es, eine drohende 

Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu 

beseit igen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft  

einzugliedern. Hierzu gehört  insbesondere, den behinderten Menschen die 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft  zu ermöglichen oder zu erleichtern, 

ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonst igen 

angemessenen Tät igkeit  zu ermöglichen oder sie so weit  wie möglich 

unabhängig von Pflege zu machen. 

(4) Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches, 

soweit  sich aus diesem Buch und den auf Grund dieses Buches erlassenen 

Rechtsverordnungen nichts Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit  und die 

Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach diesem 

Buch. 

Fasst man diese Aufgabenbeschreibungen nun zusammen entsteht etwa folgendes 

Ergebnis: der Gesetzgeber stellt sich unter sozialer Gerechtigkeit und sozialer 

Sicherheit einen Zustand vor, in dem es für Menschen mit Behinderungen möglichst 

normal zugeht. Das ist durchaus eine Nachricht gegen die Wirklichkeit der 

Eingliederungshilfe. Denn dort ist ja sehr häufig das Besondere das Thema; dieses 

Klientel ist ganz besonders und braucht dieses, jenes Klientel ist ganz anders ganz 

besonders und braucht eine noch unvergleichbarere Hilfe. Dabei müsste es 

eigentlich so sein, dass Eingliederungshilfeträger sich und ihre Arbeit praktisch 
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unsichtbar machen, damit Menschen mit Behinderungen praktisch an allen 

Chancen und Risiken aller Menschen im Land teilnehmen. Man spürt: der Gedanke 

eines besonderen Schutzes von Menschen mit Behinderungen hat da eigentlich 

keinen Platz. Erst als Ausdruck von Selbstbestimmung hätte er in diesem Konzept 

Platz. Also ganz praktisch gewendet: Erst wenn der Mensch mit Behinderung darum 

bittet, ihm das Bier wegzunehmen, darf es in einer Einrichtung rationiert, zugeteilt 

oder gar entzogen werden. Sonst ist es eben die Sache dieses Menschen selbst, ob 

er den Zustand des Rausches erreichen möchte oder nicht. Ganz undenkbar, müsste 

es sein, dass sich eine Mutter beschwert, dass ihr Sohn nachts zu lange draußen 

gewesen sei (die Geschichte spielt in Hamburg, die Mutter vermutete ihren Sohn auf 

der Reeperbahn und beschwerte sich bei dem Einrichtungsträger), nur: der Sohn war 

42 Jahre alt. Und noch etwas rückt bei dem Nachdenken über diese Art von 

Normalität in den Blick: Mit Zuwendung, gar der Absicht Gutes zu Tun oder auch 

einer Aktivität, die Ausdruck von Nächstenliebe sein will, hat diese Art von 

Eingliederungshilfe nichts zu tun. Sie will es nur normal haben und schon ein Gedanke 

ausgleichender Gerechtigkeit etwa durch eine Art ausgleichender Bevorzugung liegt 

ihr fern. 

Mit dieser Zielvorstellung orientiert sich der Gesetzgeber zentral an einer Idee von 

Selbstbestimmung. Dieser Idee liegt jedoch die voraussetzungsreiche Annahme 

zugrunde, dass alle Menschen in die Gesellschaft eingegliedert sein wollen. Und 

zudem wird eigentlich auch ein Bild davon mitgeliefert, wie eingegliedert sein 

aussieht: Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und Erwerb des Lebensunterhalt 

durch Arbeit. Angewiesensein auf Pflege wird hingegen (und realistischerweise) mit 

einer Konnotation der Exklusion genannt. Aber doch noch ein Blick auf die 

Bezugspunkte des Eingegliedertseins. Was ist teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft, oder besser gefragt: Was nicht? Leben katholische Ordensleute 

unangemessen ausgegliedert? Und wenn nicht alle, doch zumindest solche, die in 

als Kameliterinnen leben? Haben sie einen Anspruch auf Eingliederungshilfe? Und die 

Frage nach der Teilhabe durch Arbeit: Sind Renterinnen und Pensionäre exkludiert? 

Was ist mit den sog. „fitten Alten“? Diese Frage wird ganz konkret, wenn in 

Leistungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII  für WfbMs der Werkstattbesuch für über 

65-jährige generell ausgeschlossen werden soll. Was wäre, wenn konkrete 

Hilfeempfänger ohne selbständig gewesen wären, z. B. als Landwirt? Müssen sie als 

WfbM-Besucher auch gegen ihren Willen in Rente, obwohl sie auf dem eigenen Hof 

weitergearbeitet hätten? 
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Das Schöne an der Eingliederungshilfe ist offener Hilfekatalog. Die richtige Antwort 

auf viele Fragen der Art, wie ich sie gerade aufgeworfenen habe, ist deshalb: das 

kommt auf den Einzelfall an (so schreibt es ja auch § 33 SGB I vor). In diesem Licht 

stellt sich Eingliederungshilfe als ein phantasievoll gestalteter Weg in eine möglichst 

normale Normalität dar. 

 

2. Die Aufgabe der Arbeitsförderung 

Für die Arbeitsförderung konkretisiert den Zweck des § 1 SGB I in einem ersten Schritt 

die Regelung des § 3 SGB I. Sie trägt die Überschrift: „Bildungs- und Arbeitsförderung“ 

und lautet in ihrem 2. Absatz: 

„(2) Wer am Arbeitsleben teilnimmt oder teilnehmen will, hat ein Recht auf  

1.  Beratung bei der Wahl des Bildungswegs und des Berufs, 

2. individuelle Förderung seiner beruflichen Weiterbildung, 

3. Hilfe zur Erlangung und Erhaltung eines angemessenen Arbeitsplatzes und 

4. wirtschaft liche Sicherung bei Arbeitslosigkeit  und bei Zahlungsunfähigkeit  

des Arbeitgebers.“ 

Den nächsten Schritt der Konkretisierung der Aufgabenbeschreibung unternimmt der 

Gesetzgeber hier in § 19 SGB I, dort heißt es unter der Überschrift: „Leistungen der 

Arbeitsförderung“: 

„(1) Nach dem Recht der Arbeitsförderung können in Anspruch 

genommen werden: 

1. Berufsberatung und Arbeitsmarktberatung, 

2. Ausbildungsvermitt lung und Arbeitsvermitt lung, 

3. Leistungen zur 

a) Unterstützung der Beratung und Vermitt lung, 

b) Verbesserung der Eingliederungsaussichten, 

c) Förderung der Aufnahme einer Beschäft igung und einer 

selbständigen Tät igkeit , 

d) Förderung der Berufsausbildung und der beruflichen 

Weiterbildung, 

e) Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am 

Arbeitsleben, 

f) Eingliederung von Arbeitnehmern, 

g) Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen und 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
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4. Wintergeld und Winterausfallgeld in der Bauwirtschaft , 

5. weitere Leistungen der freien Förderung, 

6. als Entgeltersatzleistungen Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, 

Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld und 

Arbeitslosenhilfe. 

(2) Zuständig sind die Agenturen für Arbeit  und die sonst igen Dienststellen 

der Bundesagentur für Arbeit .“ 

Versucht man diese Regelungen recht zu verstehen – also ihren Sinn zu ermitteln – 

ergibt sich, dass der Fokus die Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 

am Arbeitsmarkt ist. Als Mittel werden Beratung, Vermittlung und Förderung genannt. 

Die Grundidee ist wiederum Teilhabe durch Arbeit, diese aber im Rahmen eines 

marktförmig organisierten gesellschaftlichen Geschehens. Unhinterfragte 

Voraussetzung ist die Vorstellung der Absicht aller zu dieser Teilhabe, zu deren 

konstruktiven Grenzen ich ja bereits Bemerkungen gemacht habe. Aber neu 

hinzukommt die Vorstellung von Bewährung und der Absicht zur Bewährung am 

Arbeitsmarkt. Arbeitsförderung als Herstellung von Konkurrenzfähigkeit jedes 

einzelnen Menschen setzt ja die marktförmige Organisation von Arbeitsleben voraus. 

Man kann es auch so sagen: In liberaler Tradition ist es richtig, dass alle 

Marktteilnehmer faire Chancen am Arbeitsmarkt haben, deshalb ist es richtig dass 

die staatliche Gemeinschaft im Sinne eines Anbieterschutzes – eine Art umgekehrten 

Verbraucherschutzes zu dieser Chancengleichheit verhilft. Was bedeutet dies für 

Menschen mit Behinderungen: Die staatliche Gemeinschaft als Organisatorin von 

Anbieterschutz auf dem Arbeitsmarkt ist zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen zur Herstellung, Wiederherstellung, Erhaltung und Besserung ihrer 

Erwerbsfähigkeit verpflichtet. Damit nützt sie nicht nur einzelnen Menschen mit 

Behinderungen sondern trägt zugleich zur Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes bei. 

Es soll sichergestellt sein, dass niemand wegen einer Behinderung ausgenutzt werden 

kann und damit eine Dysfunktion am Arbeitsmarkt entsteht. In  § 4 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX 

wird dies durch die Formulierung des Ziel der Teilhabe aller am Arbeitsleben 

verdeutlicht. In diesem Sinne ist es auch folgerichtig, dass auch bei Menschen mit 

Behinderungen gem. § 113 Abs. 2 SGB III zunächst die allgemeinen 

Arbeitsförderungsleistungen erbracht werden sollen und erst bei deren (mutmaßlich 

zu erwartender) Insuffizienz die besonderen Leistungen. Als Obergrenze der Leistung 

ist stets die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt anzusehen, wobei Eignung, Neigung 

und bisherige Tätigkeit eines Menschen gem. § 112 SGB III zu berücksichtigen sind. 
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3. Schwierigkeiten 

Zentrale Quelle der Schwierigkeiten in der Beschreibung von WfbM-Leistungen im 

Kontext von Eingliederungshilfe ist die Asymmetrie in den Aufgabenbeschreibungen 

der Eingliederungshilfe und der Arbeitsförderung. Unter der Perspektive umfassender 

Enthinderung eines einzelnen Menschen ist es von nachrangigem Interesse, dass der 

Arbeitsmarkt funktioniert. Seine Teilhabe am Schicksal aller ist dann, wenn er nicht 

mehr als alle von Arbeitslosigkeit bedroht ist, noch nicht als gelungene Eingliederung 

zu beschreiben. Wird aber Marktfunktionieren zu einem zentralen Ziel der 

Arbeitsförderung gemacht, muss hingenommen werden, dass auch Menschen mit 

Behinderungen an einer als volkswirtschaftlich als sinnvoll angenommenen 

Arbeitslosigkeit teilnehmen. Man spürt das Ungemütliche dieser Formulierungen fast 

körperlich und kann sich Beschreibungen dieser – zugestanden etwas zugespitzten 

Art – gewiss nicht im Leitbild eines Werkstattträgers vorstellen. Ich glaube aber, dass 

die beschriebene Asymmetrie als Grundwiderspruch der Zielorientierungen in den 

Blick zu nehmen ist. 

Von erheblicher praktischer Bedeutung sind drei weitere Aspekte: 

• der beinahe enumerative Leistungskatalog der Arbeitsförderung und der 

offene Hilfekatalog der Eingliederungshilfe, 

• die Ergebnisorientierung in der Arbeitsförderung und die offenen Hilfeziele in 

der Eingliederungshilfe und  

• die unterschiedlichen Beschreibungen und Funktionen von 

privatgewerblichen und freigemeinnützigen Leistungsanbieter in beiden 

Systemen (Verpflichtung zu Vergabeverfahren). 

Alle drei Aspekte verdienen ausführliche eine Würdigung. Sie verbreitern, vertiefen 

und befestigen den in der Überschrift angesprochenen Graben. Nach meiner 

Auffassung aber wird er angelegt mit der zuvor angesprochenen Asymmetrie.  

 

4. Versuche der Koordination und praktische Lösungen 

Schaut man unter der Perspektive des Eingliederungshilferechts nach Lösungen, ist 

der Ansatz relativ einfach zu finden. § 58 Abs. 1 SGB XII schreibt vor, dass der 

Eingliederungshilfeträger so früh wie möglich einen Gesamtplan für die einzelnen 

Leistungen aufzustellen hat. In diesem Plan muss natürlich auch beschrieben werden, 

welche Leistungen erforderlich sind, damit ein Mensch ein normales Leben als 

Marktteilnehmer am Arbeitsmarkt führen kann. Wenigstens zwei besondere Probleme 
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sind aber in diesem Zusammenhang zu beachten: Sollen Sozialleistungsträger auch 

dabei helfen Wünsche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu realisieren, die 

sich potentiell schädlich für den körperlichen Zustand auswirken und damit die 

Chancen zur Teilhabe am Arbeitsleben mindern? Also praktisch gesagt: Förderung 

zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft durch Beförderung ins Fitnessstudio ja 

und in die Kneipe nein? Wie viel Steuerung des Lebens erwachsener Menschen 

trauen sich Sozialleistungsträger und Leistungsanbieter zu? Wie viel Macht wird ihnen 

gemäß der Devise „Helfen heißt herrschen“ eingeräumt? In engem Zusammenhang 

mit dieser Überlegung steht eine zweite Frage: Wann und in welchem Umfang ist der 

Wunsch eines Hilfeempfängers, möglichst am Arbeitsleben gar nicht teilnehmen zu 

wollen, zu akzeptieren? Darf ein Mensch Arbeit als Last empfinden und aus diesem 

Empfinden den Wunsch nach Nichtarbeit entwickeln? Darf er Teilzeit arbeiten 

obwohl er Vollzeit arbeiten könnte? Wer Arbeit als marktgesteuertes 

gesellschaftliches Geschehen betrachtet, kann diese Frage nur bejahen. Er muss sich 

dann aber mit dem Problem auseinandersetzen, dass die Folge geminderten 

Einkommens für den behinderten Menschen regelmäßig unspürbar ist. Das müsste 

folgerichtig als eine Form des Marktversagens betrachtet werden, für das es kein 

marktadäquates Korrektiv gibt. 

Das Gesetz verweist für Fälle trägerübergreifender Leistungen auf das persönliche 

Budget, so in § 118 Abs. 2 SGB III und in § 57 SGB XII. Es ist hier nicht die Zeit und Raum 

den fragen nach der Funktionsfähigkeit des Persönlichen Budgets gründlich 

nachzugehen, wenigstens erwähnt werden muss aber doch die praktisch vielfach 

ungeklärte Frage nach Budgetmanagement und –assistenz und die ungenügende 

Öffnung des Persönlichen Budgets für den Bereich der Pflege (Insuffizienz des 

Pflegegeldes nach § 37 SGB XI). 

 

5. Perspektiven und Reformbedarfe 

Werden die Perspektiven für Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in den 

Blick genommen, das Herausdrängen von Menschen mit Behinderungen aus der 

Eingliederungshilfe wegen 

– „überwiegendem“ Pflegebedarf,  

– „Unmöglichkeit“ der Eingliederung oder 

– „fehlendem Eingliederungsbedarf“  

als Gefährdung zu beschreiben. Diese Erscheinung ist für gewöhnlich rechtswidrig 

und moralisch zu verurteilen, aber sie ist nicht selten aufgrund der geringen 
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Kampfkraft von Menschen mit Behinderungen erfolgreich. Ich glaube dass es eine 

hervorragende Aufgabe der Eingliederungshilfeträger für die nächste Zeit ist, 

Empowerment für Menschen mit Behinderungen so zu organisieren, dass sie ihre 

Rechte selbst und einrichtungsunabhängig wahrnehmen können, dahin ist es noch 

ein weiter Weg. In engem Zusammenhang damit steht die Entwicklung Hilfen auf 

Menschen körperlichen und geistigen Behinderungen zu beschränken. Menschen mit 

seelischen  Behinderungen und ihren oft schwankenden Hilfebedarfen stehen oft vor 

großen Schwierigkeiten, ihre Hilfebedarfe zu beschreiben und zu realisieren. Ihre in 

einigen Phasen größere Handlungsfähigkeit und Einsicht in die Verhältnisse wird nicht 

selten zu einem Hemmnis bei der Erlangung der für sie erforderlichen Hilfe. So droht 

diese Gruppe aus dem Blickfeld auch der Fachöffentlichkeit zu verschwinden.  

In seiner Bedeutung offen ist für mich die Entwicklung, nach der auch Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe auf Standards der Arbeitsförderung und deren 

Wirksamkeitskriterien („Eingliederungsbilanz“ nach §11 SGB III) hin orientiert werden. In 

diesem Bereich, der sog. Wirkungsorientierung sind sicherlich noch viele Fragen zu 

klären, ich glaube aber dass der gesellschaftliche bedeutsame Bereich der 

Eingliederungshilfe und damit auch der der WfbMs auskunftsfähig zu seinen Erfolgen 

werden muss. In Auseinandersetzung mit der Regelung des § 11 SGB III können hierzu 

Kriterien entstehen. 

Zwei problematische Entwicklungen seien nur am Rande erwähnt:  

• die Verpflichtung der Eingliederungshilfeeinrichtungen und –dienste auf die 

Standards der Pflegeeinrichtungen und –dienste durch Heimaufsichten mit 

– Orientierung am Verrichtungsbezug in der Eingliederungshilfe und  

– Übertragung von Dokumentationspflichten und  

• die wirtschaftliche Notwendigkeit zur Schaffung von Sondereinrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen im Rentenalter. 

Beide Entwicklungen resultieren aus einer unsinnigen Abtrennung des 

Pflegeversicherungsrechts von dem übrigen Sozialleistungsrecht und sind zu 

korrigieren. 

Werden aber gute Lösungen gesucht, dann muss als zentrales Prinzip die  

Orientierung am Einzelfall als Ausdruck des Menschenwürdeprinzips gestärkt werden. 

V ielleicht wäre es deshalb gut, wenn der Regelungsgedanke des § 33 SGB I auch für 

das SGB III noch einmal, z. B. in § 112 SGB III wiederholt würde. So könnte klargestellt 

werden, dass das Schicksal des einzelnen Menschen bei der Gestaltung der Hilfe 

stets mehr zählt als das funktionieren des Arbeitsmarktes. In diesem Sinne und in 
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diesem Zusammenhang sind auch Modellen, die Berufstätigkeit und ehrenamtlichem 

Engagements alter Menschen mit Behinderungen durch Träger der 

Eingliederungshilfe als Bestandteil modularisierter Leistungsangebote zu entwickeln. 

 

Das könnten Beiträge sein, die gemeinsame Perspektive des Sozialgesetzbuches zu 

stärken, die der bereits zitierte § 1 SGB I als Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und 

sozialer Sicherheit formuliert. Diese Perspektive ist eventuell so etwas wie eine 

Verheißung mit theologisch-eschatologischen Assoziationen (So Hänlein in der 

Sammelkommentierung zum ersten Teil des SGB I in: Kreikebohm u. a.: Kommentar 

zum Sozialrecht, 2. Aufl. München 2011, Rn. 2, 23), sie ist aber auch praktische Leitlinie 

zur Auflösung von Zielkonflikten zwischen einzelnen Regelungen des SGB.   


