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Vorwort

Die neue Textsammlung bietet einen aktuellen Überblick über die Vor-
schriften des allgemeinen Behindertenrechts. Da dieses Feld sehr groß ist,
deckt die Ausgabe vorwiegend den Themenschwerpunkt „Behinderung
und Arbeit“ ab. Sie enthält neben den einschlägigen Vorschriften des Be-
hindertenrechts und hier insbesondere des Sozialgesetzbuch IX auch ar-
beitsrechtliche Rechtsgrundlagen, die für behinderte Menschen relevant
sein können. Auch das Leistungsrecht in anderen Büchern des Sozialge-
setzbuches ist breit berücksichtigt. Mit der UN-Konvention, dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz oder dem Behindertengleichstellungs-
gesetz sind in den letzten Jahren weitere Rechtsquellen dazugekommen.
Daneben enthält das Werk auch viele untergesetzliche Materialien, die in
der Praxis eine große Rolle spielen, zum Beispiel die Förderempfehlungen
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-
stellen zu einzelnen Leistungen an Arbeitgeber und schwerbehinderte Ar-
beitnehmer oder die Gemeinsamen Empfehlungen nach dem Sozialgesetz-
buch IX der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Wichtige
Leitsätze aus der Rechtsprechung der Obergerichte dienen als Erläuterung
der gesetzlichen Vorschriften.

Das Werk richtet sich an Mitarbeiter der gesetzlichen Leistungsträger, an
Gerichte und Rechtsberater, an Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs-
und Personalräte, aber auch an Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeit-
nehmer selbst, die sich über ihre Rechte und Pflichten informieren wol-
len.

Autoren und der Verlag sind für Hinweise und Anregungen zu Verbesse-
rung des Buches sehr dankbar.

Karlsruhe/Stuttgart, im September 2014

Karl-Friedrich Ernst
Baldur Morr
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Einführung

In der Behindertenpolitik hat sich in den letzten Jahren ein großer Wandel
vollzogen. Im Jahr 1994 wurde das Benachteiligungsverbot in Art. 3 Abs. 3
des Grundgesetzes verankert. Anfang 2009 ist die Behindertenrechtskon-
vention der UN als unmittelbar geltendes deutsches Recht in Kraft getre-
ten. Das 2006 bei der UNO-Generalversammlung verabschiedete und 2008
in Kraft getretene Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Menschenrechte für
die Lebenssituation behinderter Menschen konkretisiert, um ihnen die
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Im Übereinkommen finden sich neben grundlegenden allgemeinen Men-
schenrechten, wie z.B. dem Recht auf Leben oder dem Recht auf Frei-
zügigkeit, viele spezielle Bestimmungen, die auf die Lebenssituation be-
hinderter Menschen eingehen. Behinderte Menschen sollen nicht mehr
Objekt staatlicher Fürsorge sein, sondern ihr Leben möglichst selbst-
bestimmt und eigenverantwortlich führen können. Sie haben ein Recht
auf umfassende Teilhabe und Gleichstellung oder – um den derzeit neuen
Begriff zu verwenden – auf Inklusion.

Von der Integration zur Inklusion
Vielfach werden in der Behindertenhilfe die Begriffe Inklusion und Inte-
gration noch synonym verwendet. Inklusion ist ein relativ neuer Begriff,
der aus der Behindertenpädagogik kommt, inzwischen aber eine umfas-
sendere Bedeutung hat. Als Schlagwort der Zukunft ist er gleichzeitig eine
große Herausforderung für die Behindertenhilfe. Wenn die Inklusion in
ihrer vollen Tragweite ernst genommen wird, handelt es sich um einen
Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung von und im Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen. Auch wenn das grundlegende Ziel von Integra-
tion und Inklusion als ähnlich anzusehen ist, so weist Inklusion deutliche
konzeptionelle Unterschiede auf. Inklusion (lat. Einschluss) betrachtet die
individuellen Unterschiede der Menschen als Normalität und nimmt da-
her keine Unterteilung in Gruppen vor. Inklusion tritt für das Recht jedes
Menschen mit Behinderung ein, unabhängig von individuellen Stärken
und Schwächen gemeinsam und „mitten in der Gesellschaft“ zu leben.
Der Begriff der Inklusion unterscheidet sich vom Begriff der Integration
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insofern, dass es bei der Integration immer noch darum geht, Unterschiede
wahrzunehmen und Getrenntes wiedereinzugliedern. Inklusion will hin-
gegen den individuellen Bedürfnissen aller Menschen Rechnung tragen.

Personenkreis
Unterschiedliche Bezeichnungen wie „behinderter Mensch“, „schwerbe-
hinderter Mensch“, „besonders betroffener schwerbehinderter Mensch“,
„wesentlich behinderter Mensch“ sind keine stilistischen Varianten, son-
dern Begriffe, die unterschiedliche Rechtsfolgen und Ansprüche begrün-
den. Die Begriffe werden in unterschiedlichen Gesetzbüchern behandelt,
zum Beispiel „behindert“ und „schwerbehindert“ im Sozialgesetzbuch IX
(SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – der wich-
tigsten Rechtsquelle zum Thema Behinderung. Der Begriff „wesentlich be-
hindert“ findet sich dagegen im Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) – Sozial-
hilfe –, weil er für die Eingliederungshilfe, einer Sozialhilfeleistung für
behinderte Menschen, bedeutsam ist. Wer „wesentlich behindert“ ist,
muss nicht gleichzeitig schwerbehindert sein, und eine Behinderung kann
durchaus gravierender sein als eine Schwerbehinderung, obwohl die Wör-
ter eher das Gegenteil vermuten lassen. Der Behinderungsbegriff wurde
mit der Schaffung des SGB IX neu definiert und gleichlautend in das Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BGG) übernommen. Er berücksichtigt die
Inhalte der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation. Der deut-
sche Begriff der Behinderung stellt nicht nur auf gesundheitliche Funkti-
onsbeeinträchtigungen ab, sondern nimmt auch die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben in den Blick.

Behinderung
Das SGB IX definiert als Grundlage in §2 Abs.1 den allgemeinen Begriff der
Behinderung. Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion,
ihre geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrschein-
lichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen
Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
beeinträchtigt ist. Auf die Ursache der Behinderung kommt es dabei nicht
an. Durch die genannte zeitliche Beschreibung (mindestens sechs Monate
andauernd) unterscheidet sich die Behinderung von der Krankheit.
Folgende Behinderungsarten gehören dazu:
– Anfallsleiden/Epilepsie
– Blindheit und Sehbehinderung
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– chronische und innere Erkrankungen
– geistige Behinderung
– Hörbehinderungen
– Lernbehinderung
– Schädigungen der Gliedmaßen
– Schädigungen des Skelettsystems
– Schädigungen des Zentralnervensystems
– seelische Behinderungen
– Suchtkrankheiten.
Eindeutige Abgrenzungen gibt es dabei nicht, denn infolge einer körper-
lichen Behinderung können auch seelische Probleme entstehen. Es kann
außerdem eine Mehrfachbehinderung vorliegen, bei der die einzelnen Be-
hinderungen unabhängig voneinander bestehen oder sich überschneiden
und gegenseitig verstärken. Die Schädigungen, aus denen eine bleibende
Behinderung folgt, können angeboren, Folge eines Unfalls, einer Krank-
heit oder eines besonderen Opfers für die Gesellschaft, z.B. einer Wehr-
dienstbeschädigung, sein. Je nach Ursache bestehen – besonders im letz-
ten Fall – unterschiedliche Ansprüche gegen den Staat. Von Behinderung
bedroht sind Menschen, wenn eine entsprechende Beeinträchtigung zu er-
warten ist. Auch diese Vorstufe der Behinderung kann bereits bestimmte
Maßnahmen, z.B. die Frühförderung, erforderlich machen. Ob aufgrund
einer Behinderung die Voraussetzungen erfüllt sind, um Leistungen eines
Rehabilitationsträgers zu erhalten, richtet sich nach dem für diesen Leis-
tungsträger geltenden spezifischen Leistungsrecht, zum Beispiel dem Ar-
beitsförderungsrecht im SGB III. Das bedeutet: Ob Leistungsvoraussetzun-
gen vorliegen, entscheidet der zuständige Rehabilitationsträger. Er
entscheidet in der Regel auch, ob eine Behinderung bzw. ein Rehabilita-
tionsbedarf im Sinne der von ihm anzuwendenden Vorschriften vorliegt.
Die Ursache der Behinderung berücksichtigt unser Sozialsystem nur in
wenigen Fällen, etwa wenn es darum geht, ob bestimmte Leistungen er-
bracht werden können oder nicht. Das ist aber nur in Bereichen wie der ge-
setzlichen Unfallversicherung oder dem sozialen Entschädigungsrecht re-
levant. In der Regel erbringen die gesetzlichen Leistungsträger ihre
Leistungen unabhängig davon, aus welchem Grund eine Behinderung be-
steht, und gleichgültig, ob sie angeboren oder später entstanden ist.

Schwerbehinderung
Schwerbehindert sind nach § 2 Abs. 2 SGB IX behinderte Menschen, die
die Durchführung eines Anerkennungsverfahrens beantragt und durch-
laufen haben und über eine amtliche Dokumentation ihrer Behinderung
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verfügen, nämlich einen „Feststellungsbescheid“ und den Schwerbehin-
dertenausweis. Schwerbehindert sind Menschen, die vom Versorgungs-
amt mit einem Grad der Behinderung (GdB) zwischen 50 und 100 förm-
lich anerkannt sind. Die Einstufung erfolgt nach der Versorgungsmedizin-
Verordnung und den darin enthaltenen Versorgungsmedizinischen
Grundsätzen und der GdB-Tabelle. Behinderte Menschen, die im Arbeits-
leben stehen und bei denen ein GdB unter 50, aber von wenigstens 30 vor-
liegt, können sich unter bestimmten Voraussetzungen von der Agentur für
Arbeit mit schwerbehinderten Menschen gleichstellen zu lassen.
Eine solche förmliche, über einzelne Rehabilitationsverfahren hinausge-
hende Statusfeststellung der Behinderung und ihres Grades ist für die be-
sonderen Hilfen nach dem Zweiten Teil des SGB IX zur Teilhabe schwer-
behinderter Menschen am Arbeitsleben erforderlich. Sie wird vor allem für
den besonderen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen und
die begleitende Hilfe im Arbeitsleben durch die Integrationsämter, aber
auch für viele Nachteilsausgleiche, zum Beispiel im Steuerrecht, benötigt.
In Deutschland leben rund 7,5 Millionen Menschen mit einer Schwerbe-
hinderung. Dies entspricht einem Anteil von rund 9 Prozent der Bevölke-
rung. Nahezu jeder zwölfte Einwohner ist also betroffen. Die Tendenz ist
aus demographischen Gründen steigend. Behinderung ist ein Phänomen
des höheren Lebensalters. Oft entstehen Behinderungen im Laufe eines
langen Erwerbslebens als Folge unserer Lebensweise und von Zivilisati-
onskrankheiten. Die Zuordnung der schwerbehinderten Menschen nach
Altersgruppen zeigt dies deutlich: So sind 29 Prozent der schwerbehin-
derten Menschen 75 Jahre oder älter und 46 Prozent gehören der Alters-
gruppe zwischen 55 und 75 Jahren an. Dagegen fällt der Anteil der unter
18-Jährigen mit 2 Prozent gering aus.
Die angeborene Behinderung ist dabei eher selten. Die große Zahl der äl-
teren Menschen mit Behinderungen ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass die meisten Schwerbehinderungen – etwa 82 Prozent – durch eine
Krankheit verursacht werden. Nur bei wenigen Betroffenen – rund 4 Pro-
zent – ist die Behinderung hingegen angeboren oder trat im ersten Lebens-
jahr auf und bei gut 2 Prozent wurde sie durch einen Unfall oder eine Be-
rufskrankheit verursacht.
Über die Hälfte – 51,5 Prozent – der schwerbehinderten Menschen sind
Männer. Männer sind – insbesondere bei der Gruppe der über 55-Jährigen
– eher schwerbehindert als Frauen. Als eine Ursache hierfür gilt, dass
Männer häufiger erwerbstätig sind. Sie stellen daher eher Anträge auf An-
erkennung einer Schwerbehinderung, um so die Vorteile des Schwerbe-
hindertenrechts für den Arbeitsmarkt nutzen zu können.
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II.1
Gemeinsame Empfehlung
„Einrichtungen für Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben“ nach § 35 SGB IX

vom 23. Februar 2012
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Präambel
Nach § 35 Abs. 1 Satz 3 SGB IX konkretisieren die zuständigen Rehabili-
tationsträger in Gemeinsamen Empfehlungen nach den §§ 13 und 20
SGB IX die den Einrichtungen in § 35 SGB IX – insbesondere Abs. 1 Satz 2
– auferlegten Pflichten mit dem vorrangigen Ziel, über die Herstellung ei-
nes einheitlich sachgerechten Niveaus der Leistungserbringung unter Be-
rücksichtigung von geschlechtsspezifischen Anforderungen die Einglie-
derung in eine dauerhafte Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu erreichen.
Auch unter Beachtung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-Behindertenrechtskon-
vention), insbesondere von deren Zielsetzung der Inklusion sowie der
Förderung von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der betroffenen
Menschen, vereinbaren dazu
– die Bundesagentur für Arbeit,
– die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung,
– die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
– die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung,



II.1

880

Einrichtungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

– die Träger der Kriegsopferversorgung/-fürsorge im Rahmen des Rechts
der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden

unter Beteiligung
– der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke,
– der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Berufsförderungswerke,
– des Bundesarbeitskreises Berufsförderungswerke,
– der Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante berufliche Rehabilitation,
– der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnortnahe berufliche Rehabilitati-

onseinrichtungen,
– der Bundesarbeitsgemeinschaft Beruflicher Trainingszentren,
– der Bundesarbeitsgemeinschaft der medizinisch-beruflichen Rehabili-

tationseinrichtungen
– der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen
und
– des Sozialverbandes Deutschland (in Vertretung des Deutschen Behin-

dertenrates),
– des Weibernetzes (in Vertretung der Interessenvertretung von Frauen

mit Behinderung)
die nachfolgende Gemeinsame Empfehlung.

§ 1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich
(1) Gegenstand dieser Gemeinsamen Empfehlung ist die Benennung und
nähere Beschreibung von Anforderungen an die Ausführung von Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch bzw. in (§ 102 SGB III i.V.m. § 7
SGB IX) Berufsbildungswerke(n), Berufsförderungswerke(n) und ver-
gleichbare(n) Einrichtungen nach § 35 Abs. 1 Satz 1 SGB IX (im Folgenden
als „Einrichtung/-en“ bezeichnet) für behinderte Menschen, für die auf-
grund Art oder Schwere ihrer Behinderung oder zur Sicherung des Reha-
bilitationserfolges diese Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erfor-
derlich bzw. unerlässlich (§ 102 SGB III i.V.m. § 7 SGB IX) sind.
Dementsprechend werden insbesondere auch Anforderungen an Art und
Umfang der besonderen Hilfen, die die Ausführung der Teilhabeleistun-
gen in diesen Einrichtungen einschließlich etwaiger weiterer Standorte/
Außenstellen, in besonderer Weise prägen, benannt und näher beschrie-
ben. Weiterhin werden nachfolgend Regelungen getroffen, wie das vorran-
gige Ziel erreicht werden kann, die Erwerbs-/Beschäftigungsfähigkeit von
Menschen mit Behinderung zu erhalten, zu verbessern, oder (wieder)her-
zustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu si-
chern (§ 33 Abs. 1 und 6 SGB IX).
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(2) Für Werkstätten für behinderte Menschen gelten vorrangig die §§ 39ff.,
136ff. SGB IX, die Werkstättenverordnung (WVO) sowie die ergänzenden
Regelungen der in § 142 Satz 2 SGB IX genannten Stellen und die Werk-
stätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO).

§ 2 Strukturmerkmale
(1) Die Einrichtung hat einen festen Standort, an dem sie ihre Leistungen
kontinuierlich anbietet und ausführt. Die Einrichtung ist als solche kon-
kret existent und folglich beschreibbar hinsichtlich Ort, behinderungsge-
recht ausgestatteten Räumlichkeiten und Ausbildungsstätten, in denen
die Leistungen konkret ausgeführt werden, weiterhin hinsichtlich techni-
scher und personeller Ausstattung. Betriebliche Phasen sind möglich; Nä-
heres dazu wird in § 5 dieser Gemeinsamen Empfehlung ausgeführt. Die
erforderlichen personellen und sachlichen Ressourcen sind in der Ein-
richtung vorhanden. Sie können durch vertraglich abgesicherte Koopera-
tion mit Dritten ergänzt werden. Die Kriterien dieser Gemeinsamen Emp-
fehlung gelten auch für Außenstellen von Einrichtungen. Die Außenstel-
len greifen auf verfügbare Ressourcen der Einrichtung zurück. Dieser
Rückgriff muss in angemessener Zeit für die Teilnehmenden möglich sein.
In Abhängigkeit der regionalen Besonderheiten erfolgt hierzu eine einver-
nehmliche Konkretisierung zwischen der Einrichtung und dem zuständi-
gen regionalen Leistungsträger, wobei für den Anfahrtsweg für die Teil-
nehmenden eine Orientierungsgröße bis zu einer Stunde zugrundegelegt
werden kann.
(2) Die Einrichtung bietet unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifi-
schen Anforderungen an und erbringt strukturell verlässlich und quali-
tätsgesichert Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte
Menschen mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf i.S.v. § 1
Abs. 1 dieser Gemeinsamen Empfehlung. Die Einrichtung fußt auf einer
konzeptionell-integrativen Zielsetzung für Menschen mit Behinderung,
die ihr das wesentliche Gepräge gibt. Eine Spezialisierung auf bestimmte
Zielgruppen ist möglich. Die Einrichtung verfügt über die erforderliche
Unterstützungsstruktur, u.a. in Form entsprechender Fachdienste (medi-
zinisch, medizinisch-therapeutisch, pädagogisch/sozialpädagogisch, psy-
chologisch etc.). Zum Leistungsangebot, das auch die jeweils erforderli-
chen medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen ein-
schließt, zählt als integraler Bestandteil auch ein teilnehmerbezogenes
Eingliederungsmanagement. Hierfür wird der verantwortliche Ansprech-
partner/die verantwortliche Ansprechpartnerin in der Einrichtung jeweils
konkret benannt.
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(3) Grundlage des Leistungsangebotes und der Ausführung der Leistungen
ist ein schriftlich abgefasstes Einrichtungs- und Leistungskonzept, das de-
taillierte Angaben u.a. zur Einrichtung, zu ihrem Eingliederungsmanage-
ment, zum internen Qualitätsmanagement sowie verbindliche Leistungs-
beschreibungen enthält (vgl. überdies auch Regelung in § 8).
(4) Zur Förderung der Gesundheitskompetenz werden im Rahmen des Re-
habilitationsauftrages von der Einrichtung für die gesamte Dauer der Maß-
nahme ausreichende Angebote vorgehalten bzw. organisiert. Dazu gehö-
ren individuelle Entwicklungsprogramme, z.B. zum Umgang mit der
Behinderung, zur Erlangung der Kompetenz, ein gesundes Leben zu füh-
ren, zur Ernährungsberatung, zu Aktivitäten zur Suchtprävention (z.B. in
Bezug auf Alkohol und Rauchen), sowie ein Sport- und Freizeitangebot.
Darüber hinaus werden eigene Aktivitäten der Teilnehmenden initiiert
und unterstützt. Weiterhin werden verbindliche Regelungen zum Umgang
mit gesundheitsschädigenden Genussmitteln aufgestellt.
(5) Die Einrichtung gewährleistet die Beachtung der einschlägigen Rege-
lungen und Anforderungen insbesondere hinsichtlich des Arbeitsschut-
zes (z.B. nach Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung i.V.m.
der Arbeitsstättenrichtlinie der Berufsgenossenschaften, Gerätesicher-
heitsgesetz sowie den Brandschutzbestimmungen und gesetzlichen Vor-
gaben zum Rauchverbot sowie den jeweiligen Landesbauordnungen) und
der Unfallverhütung (§§ 14ff. SGB VII); weitere zu beachtende Vorschrif-
ten sind beispielsweise die geltenden Regelungen zur Hygiene. Den be-
sonderen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung wird Rechnung
getragen. Die Einrichtung trägt Sorge dafür, dass diese Regelungen auch
bei der Durchführung betrieblicher Phasen (vgl. § 5) beachtet werden.

§ 2a Verpflegung in den Zeiten der Leistungserbringung
Die Einrichtung stellt sicher, dass den Teilnehmenden an jedem Tag der
Ausführung einer Leistung ein ausgewogenes Mittagessen angeboten
wird. Das Angebot umfasst mindestens zwei täglich wechselnde Gerichte,
darunter ein vegetarisches Gericht. Krankheits- oder behinderungsbedingt
notwendige Sonderverpflegung wird sichergestellt.

§ 2b Wohnen
(1) Bietet die Einrichtung die Leistung „Wohnen/Internat“ an, werden die
Anforderungen zielgruppenspezifisch differenziert. Als Standard werden
für den Bereich Ersteingliederung Doppelzimmer und für den Bereich
Wiedereingliederung Einzelzimmer vorgesehen. Andere geeignete Wohn-
formen, z.B. Wohngemeinschaften oder Wohngruppen außerhalb der Ein-
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richtung, können grundsätzlich zugelassen werden. Für Teilnehmende
mit Kind wird adäquates Wohnen ermöglicht.
(2) Die Leistung „Wohnen“ schließt auch Frühstück und Abendessen mit
ein.
(3) Wohnen wird ermöglicht für die Gesamtdauer der Teilnahme, auch an
Wochenenden sowie in besonders gelagerten Fällen (z.B. zur Sicherung
des Teilhabeziels) auch in unterweisungsfreien Zeiten (Ferien).
(4) Die Leistung „Wohnen“ umfasst auch ein strukturiertes Angebot zu
teilhabeorientierter Freizeitgestaltung (z.B. sportlich, kulturell), die im
Umfang von mindestens fünf Zeitstunden pro Woche vorgehalten bzw. or-
ganisiert wird. Vorhandene externe Angebote sind vorrangig einzubinden.
(5) Im Bereich der Ersteingliederung wird die erforderliche Aufsichts-
pflicht gewährleistet.
(6) Für die Leistung „Wohnen“ wird eine Leistungsbeschreibung erstellt.

§ 3 Leitung und Fachpersonal
(1) Die Einrichtung schafft durch die Gestaltung von Führung und Leitung
die Grundlage für den Rehabilitationserfolg. Die Führungskräfte der Ein-
richtung verfügen u.a. über Wissen und Erfahrung zu:
– verschiedenen Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen,

behinderungsspezifisch unterschiedlichem Unterstützungsbedarf so-
wie der Förderung von Ressourcen und Kompetenzen von Menschen
mit Behinderung,

– Aufgaben und Qualitätsanforderungen des eingesetzten Personals,
– Führung interdisziplinärer Teams,
– rechtlichen Vorgaben im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben,
– Integrationsmanagement,
– Qualitätsmanagement.
(2) Die Einrichtung verfügt – ausgerichtet an den besonderen Anforderun-
gen im Hinblick auf § 35 SGB IX – über qualifiziertes, in der Rehabilitation
und Teilhabe erfahrenes Fachpersonal. Die Nachweise hierfür erfolgen
über Schul-, Hochschul- und Ausbildungsabschlüsse (einschließlich
Nachweis nicht formal erworbener Qualifikationen und besuchter Weiter-
bildungen). Fachpersonal wird grundsätzlich eingesetzt in folgenden Dis-
ziplinen:
– Medizin,
– Psychologie,
– Sozialpädagogik,
– Qualifizierung/Ausbildung.


