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	(1)�Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen wegen oder unter Berücksichtigung ein...
	(2)�Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen Leistungen ...
	(3)�Absatz 1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pflegebedürftigkeit zu vermeid...

	§�9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten
	(1)�Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe w...
	(2)�Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind, könn...
	(3)�Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten möglichst viel Raum zu...
	(4)�Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten.

	§�10 Koordinierung der Leistungen
	(1)�Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger erforder...
	(2)�Absatz�1 gilt entsprechend auch für die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstig...
	(3)�Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer solchen Behinderung bedrohter...
	(4)�Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben unberührt.

	§�11 Zusammenwirken der Leistungen
	(1)�Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitationsträger gleichzeitig ...
	(2)�Wird während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkennbar, dass der bisherige Ar...
	(3)�Bei der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 wird zur Klärung eines Hilfebedarfs nach Teil�2 auc...

	§�12 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger
	(1)�Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsvorschrift getroffene...

	1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand,...

	2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden,
	3. Beratung entsprechend den in §§�1 und 4 genannten Zielen geleistet wird,
	4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden sowie
	5. Prävention entsprechend dem in §�3 genannten Ziel geleistet wird.
	(2)�Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben z...
	§�13 Gemeinsame Empfehlungen
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren zur Sicherung der Zusammena...
	(2)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus gemeinsame E...

	1. welche Maßnahmen nach §�3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung zu vermeiden, sowie...

	2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürftigen Menschen notwendige Leistung...
	3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall anzustrebenden Ziele und ...
	4. in welcher Weise die Bundesanstalt für Arbeit von den übrigen Rehabilitationsträgern nach §�38...
	5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern koordiniert werden,
	6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen...
	�7. wie während der Ausführung ambulanter Leistungen zur Teilhabe Leistungen zum Lebensunterhalt ...
	�8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder Facharzt und der Betrieb...
	�9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschäftigten, Arbeitgebern und den in §�83 ge...
	10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen.
	(3)�Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfehlungen auf Grund gesetzlicher Vorschrift...
	(4)�Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung sowie der Alterssicherung der Landwir...
	(5)�An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Träger der Sozialhilfe und der öf...
	(6)�Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, de...
	(7)�Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die gemeinsamen Empfehlungen im Rahmen der ...
	(8)�Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation jährlich ih...
	(9)�Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die regional zuständigen Rehabilitationsträger konk...
	§�14 Zuständigkeitsklärung
	(1)�Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger innerhalb von zwei...
	(2)�Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbed...
	(3)�Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger Leistungen von Amts wege...
	(4)�Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger nach Absatz 1 Satz�2 bis...
	(5)�Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverständige beauftragen kann, bei denen ...
	(6)�Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen zur Teilhabe für erforderlich und...

	§�15 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen
	(1)�Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb der in §�14 Abs.�2 genannten...
	(2)�Die Rehabilitationsträger erfassen,


	1. in wie vielen Fällen die Fristen nach §�14 nicht eingehalten wurden,

	2. in welchem Umfang sich die Verfahrensdauer vom Eingang der Anträge bis zur Entscheidung über d...
	3. in wie vielen Fällen eine Kostenerstattung nach Absatz�1 Satz�3 und 4 erfolgt ist.
	§�16 Verordnungsermächtigung
	Vereinbaren die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das Bundesminist...


	Kapitel 2

	Ausführung von Leistungen zur Teilhabe
	§�17 Ausführung von Leistungen
	(1)�Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe

	1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern,
	2. durch andere Leistungsträger,
	3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnützigen oder private...
	4. durch ein persönliches Budget
	ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz�1 Nr.�1 bis 3 gilt in...
	(2)�Budgets nach Absatz 1 Satz�1 Nr.�4 werden so bemessen, dass eine Deckung des festgestellten B...
	(3)�Die Rehabilitationsträger erproben die Einführung persönlicher Budgets durch Modellvorhaben
	§�18 Leistungsort
	Sachleistungen können auch im Ausland erbracht werden, wenn sie dort bei zumindest gleicher Quali...

	§�19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen
	(1)�Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregierung und der Land...
	(2)�Soweit die Ziele nach Prüfung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksamkeit erreichbar sind,...
	(3)�Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine gemeinsame ...
	(4)�Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leistungen besondere Dienste (Rehabilitations...
	(5)�Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften Rehabilitationsdie...
	(6)�Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung sollen Arbeitsgemeins...

	§�20 Qualitätssicherung
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren gemeinsame Empfehlungen zur...
	(2)�Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanagement sicher, das durch zielgerichtete...
	(3)�Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Empfehlungen nach Absatz�1 vor....
	(4)�§�13 Abs.�3 ist entsprechend anzuwenden für Vereinbarungen auf Grund gesetzlicher Vorschrifte...

	§�21 Verträge mit Leistungserbringern
	(1)�Die Verträge über die Ausführung von Leistungen durch Rehabilitationsdienste und -einrichtung...

	1. Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das beteiligte Personal und die begle...

	2. Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur Vereinbarung von Vergütungen,
	3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus dem Rechtsverhältnis ...
	4. angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Ausführung der Leistungen,
	5. Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie
	6. die Beschäftigung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere schwerbehinderter Frauen.
	(2)�Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Verträge nach einheitlichen Grundsätzen...
	(3)�Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen werden gekündigt.
	(4)�Absatz�1 Nr.�1 und 3 bis 6 wird für eigene Einrichtungen der Rehabilitationsträger entspreche...

	Kapitel 3

	Gemeinsame Servicestellen
	§�22 Aufgaben
	(1)�Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten behinderten und von Behin...

	1. über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, besondere Hilfen im Arbei...
	2. bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhab...
	3. zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdienliche Anträge hi...
	4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert, den zuständigen ...
	5. die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen die Notwendigkeit ...
	6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinderten oder von Behinde...
	7. bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen hinzuwirken und
	8. zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der Leistungserbringung ...
	Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsämter auch die Klärung eines Hilfebedarfs ...
	(2)�§�14 des Ersten Buches und §�8 des Bundessozialhilfegesetzes bleiben unberührt. Auskünfte nac...
	§�23 Servicestellen
	(1)�Die Rehabilitationsträger stellen unter Nutzung bestehender Strukturen sicher, dass in allen ...
	(2)�Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken mit Unterstützung der Spitzenverbände de...
	(3)�Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und q...
	(4)�In den Servicestellen dürfen Sozialdaten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit ...

	§�24 Bericht
	(1)�Die Rehabilitationsträger, die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung über ihre ...
	(2)�Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Mitteilungen der Rehabilitation...

	§�25 Verordnungsermächtigung
	Sind gemeinsame Servicestellen nach §�23 Abs.�1 nicht bis zum 31. Dezember 2002 in allen Landkrei...


	Kapitel 4

	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	§�26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	(1)�Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen werden di...

	1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, au...
	2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu m...
	(2)�Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere
	1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen u...

	2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder,
	3. Arznei- und Verbandmittel,
	4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungs�therapie,
	5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
	6. Hilfsmittel,
	7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.
	(3)�Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psychologische und pädagogis...
	1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,

	2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
	3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen...
	4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
	5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem d...
	6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
	7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation.
	§�27 Krankenbehandlung und Rehabilitation
	Die in §�26 Abs.�1 genannten Ziele sowie §�10 gelten auch bei Leistungen der Krankenbehandlung.

	§�28 Stufenweise Wiedereingliederung
	Können arbeitsunfähige Leistungsberechtigte nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit...

	§�29 Förderung der Selbsthilfe
	Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation,...

	§�30 Früherkennung und Frühförderung
	(1)�Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinder...

	1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachübergreifend arbeitenden Dienste u...

	2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psychosoziale Leistungen ...
	Leistungen nach Satz�1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen Leistungen ...
	(2)�Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kind...
	(3)�Zur Abgrenzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Leistungen und der sonstigen Leistungen ...
	§�31 Hilfsmittel
	(1)�Hilfsmittel (Körperersatzstücke sowie orthopädische und andere Hilfsmittel) nach §�26 Abs.�2 ...

	1. einer drohenden Behinderung vorzubeugen,

	2. den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder
	3. eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens auszugleichen...
	(2)�Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandhaltung, Ersatzbeschaffung sowie di...
	1. vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob eine Änderung oder Instandsetzung von bisher benutzten ...

	2. die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhängig machen, dass die behinderten Menschen sie sich ...
	(3)�Wählen Leistungsempfänger ein geeignetes Hilfsmittel in einer aufwendigeren Ausführung als no...
	(4)�Hilfsmittel können auch leihweise überlassen werden. In diesem Fall gelten die Absätze 2 und ...
	§�32 Verordnungsermächtigungen
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bunde...

	1. Näheres zur Abgrenzung der in §�30 Abs.�1 und 2 genannten Leistungen und der sonstigen Leistun...

	2. Näheres zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel, insbesondere zum Verfahren, zur ...
	Kapitel 5

	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	§�33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	(1)�Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfäh...
	(2)�Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, insbesondere durch in de...
	(3)�Die Leistungen umfassen insbesondere

	1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leis�tun�gen zur Berat...
	2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,
	3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforde...
	4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschn...
	5. Überbrückungsgeld entsprechend §�57 des Dritten Buches durch die Rehabilitationsträger nach §�...
	6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen eine angem...
	(4)�Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie Lage und En...
	(5)�Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht.
	(6)�Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit die...
	1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,

	2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
	3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen...
	4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
	5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem d...
	6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
	7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
	8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung (§�110).
	(7)�Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme
	1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung einer Leistu...

	2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem Zusammenhang...
	(8)�Leistungen nach Absatz 3 Nr.�1 und 6 umfassen auch
	1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,

	2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen oder einer erforderlic...
	3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Menschen als Hilfe zur Erla...
	4. Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübung, zur Tei...
	5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübun...
	6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung ...
	Die Leistung nach Satz�1 Nr.�3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren erbracht und in Abstimmu...
	§�34 Leistungen an Arbeitgeber
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�2 bis 5 können Leistungen zur Teilhabe am Arbei...

	1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen,

	2. Eingliederungszuschüsse,
	3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb,
	4. teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung.
	Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden.
	(2)�Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr.�1 können für die gesamte Dauer der Maßnahme gel...
	(3)�Eingliederungszuschüsse nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 betragen höchstens 50 vom Hundert der vom ...
	1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden oder das Mindestalte...

	2. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist od...
	Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber den im letzten Jahr vor...
	§�35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
	Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und vergleichbare Einrichtunge...

	1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode, Ausbildung und Berufserf...

	2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, insbesondere auch die Be...
	3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemessene Mitwirkungsmöglichke...
	4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere zu ange...
	Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsame Empfehlungen nach den §§�13...
	§�36 Rechtsstellung der Teilnehmenden
	Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, werden die Teilnehm...

	§�37 Dauer von Leistungen
	(1)�Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist, um das...
	(2)�Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztägigem Unterricht nicht...

	§�38 Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit
	Die Bundesanstalt für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Rehabilitationsträgers zu Notwen...

	§�39 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§�136) werden erbracht, um die Lei...

	§�40 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich
	(1)�Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werkstatt für ...

	1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung für die Teil...

	2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die Leistungs- oder Erwerb...
	(2)�Die Leistungen im Eingangsverfahren können im Einzelfall bis zu drei Monaten erbracht werden....
	(3)�Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei Jahre erbracht. Sie werden in der Reg...
	§�41 Leistungen im Arbeitsbereich
	(1)�Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten beh...

	1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder

	2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung (§�33 Ab...
	wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht komme...
	(2)�Die Leistungen sind gerichtet auf
	1. Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des behinderten Menschen entspr...

	2. Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildung...
	3. Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch...
	(3)�Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zuständigen Rehabilitationsträg...
	1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der Werkstatt notwendigen...

	2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehenden Kosten, soweit...
	Können die Kosten der Werkstatt nach Satz�3 Nr.�2 im Einzelfall nicht ermittelt werden, kann eine...
	(4)�Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach §�12 Abs.�4 der Werkstättenveror...
	§�42 Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	(1)�Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich erbringen

	1. die Bundesanstalt für Arbeit, soweit nicht einer der in Nummer 2 bis 4 genannten Träger zustän...

	2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...
	3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§�11 bis 13 des Sechsten Buches,
	4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§�26 und 26a des Bundesverso...
	(2)�Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen
	1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...

	2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des §�27d Abs.�1 Nr.�6 des Bundes...
	3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des §�35a des Achten Buches,
	4. im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des Bundessozialhilfegesetzes.
	§�43 Arbeitsförderungsgeld
	Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger zur Au...


	Kapitel 6

	Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen
	§�44 Ergänzende Leistungen
	(1)�Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben der in §�6 A...

	1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unter...
	2. Beiträge und Beitragszuschüsse
	a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zweiten Gesetzes über die Kranken...
	b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches,
	c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des Künstlersozialversicherungsg...
	d) zur Bundesanstalt für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches,
	e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches,

	3. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachun...
	4. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung,
	5. Reisekosten,
	6. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.
	(2)�Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder Pflege während der Teilnahme an Leistu...
	§�45 Leistungen zum Lebensunterhalt
	(1)�Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation leisten

	1. die gesetzlichen Krankenkassen Krankengeld nach Maßgabe der §§�44 und 46 bis 51 des Fünften Bu...

	2. die Träger der Unfallversicherung Verletztengeld nach Maßgabe der §§�45 bis 48, 52 und 55 des ...
	3. die Träger der Rentenversicherung Übergangsgeld nach Maßgabe dieses Buches und der §§�20 und 2...
	4. die Träger der Kriegsopferversorgung Versorgungskrankengeld nach Maßgabe der §§�16 bis 16h und...
	(2)�Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten Übergangsgeld
	1. die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§�49 bis 52 des Siebten ...

	2. die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§�20 und 21 des Sechsten...
	3. die Bundesanstalt für Arbeit nach Maßgabe dieses Buches und der §§�160 bis 162 des Dritten Buc...
	4. die Träger der Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses Buches und des §�26a des Bundesversorgu...
	(3)�Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen haben Anspruch auf Übergangsgeld wie bei Le...
	(4)�Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange die Leistungsempfängerin einen Anspruch auf Mutt...
	(5)�Während der Ausführung von Leistungen zur erstmaligen beruflichen Ausbildung behinderter Mens...
	1. die Bundesanstalt für Arbeit Ausbildungsgeld nach Maßgabe der §§�104 bis 108 des Dritten Buches,

	2. die Träger der Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter den Voraussetzungen der §§�26 und ...
	(6)�Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten in den Fällen des §�27d Abs.�1 Nr.�3 des Bundesver...
	(7)�Wird bei ambulanter Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Verletztengeld...
	(8)�Das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das Verletztengeld und das Übergangsgeld werden ...
	§�46 Höhe und Berechnung des Übergangsgelds
	(1)�Der Berechnung des Übergangsgelds werden 80 vom Hundert des erzielten regelmäßigen Arbeitsent...

	1. für Leistungsempfänger, die mindestens ein Kind im Sinne des §�32 Abs.�1, 3 bis 5 des Einkomme...

	2. für die übrigen Leistungsempfänger 68 vom Hundert des nach Satz�1 oder §�48 maßgebenden Betrag...
	(2)�Für die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts nach Absatz 1 Satz�1 wird der sich aus dem kalend...
	§�47 Berechnung des Regelentgelts
	(1)�Der Berechnung des Regelentgelts wird das von den Leistungsempfängern im letzten vor Beginn d...
	(2)�Bei Teilarbeitslosigkeit ist für die Berechnung das Arbeitsentgelt maßgebend, das in der info...
	(3)�Für Leistungsempfänger, die Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld bezogen haben, wird das rege...
	(4)�Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der für den Rehabilitationsträger jeweils geltenden Leistu...
	(5)�Für Leistungsempfänger, die im Inland nicht einkommensteuerpflichtig sind, werden für die Fes...

	§�48 Berechnungsgrundlage in Sonderfällen
	Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld während Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wi...

	1. die Berechnung nach den §§�46 und 47 zu einem geringeren Betrag führt,

	2. Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht erzielt worden ist oder
	3. der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leistungen länger als drei Jahre zurückl...
	Maßgebend ist das Arbeitsentgelt in dem letzten Kalendermonat vor dem Beginn der Leistungen bis z...
	§�49 Kontinuität der Bemessungsgrundlage
	Haben Leistungsempfänger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld b...

	§�50 Anpassung der Entgeltersatzleistungen
	(1)�Die dem Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld und Übergangsgeld zugrunde liegen...
	(2)�Der Anpassungsfaktor errechnet sich, indem die Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittl...
	(3)�Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung gibt jeweils zum 30. Juni eines Kalenderja...

	§�51 Weiterzahlung der Leistungen
	(1)�Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder von Leistungen zur T...

	1. die Leistungsempfänger arbeitsunfähig sind und keinen Anspruch auf Krankengeld mehr haben oder

	2. ihnen eine zumutbare Beschäftigung aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, nicht vermit...
	(2)�Leistungsempfänger haben die Verzögerung insbesondere zu vertreten, wenn sie zumutbare Angebo...
	(3)�Können Leistungsempfänger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben allein aus gesundheitlichen...
	(4)�Sind die Leistungsempfänger im Anschluss an eine abgeschlossene Leis�tung zur Teilhabe am Arb...
	1. bei Leistungsempfängern, bei denen die Voraussetzungen des erhöhten Bemessungssatzes nach §�46...

	2. bei den übrigen Leistungsempfängern 60 vom Hundert
	des sich aus §�46 Abs.�1 Satz 1 oder §�47 ergebenden Betrages.
	§�52 Einkommensanrechnung
	(1)�Auf das Übergangsgeld der Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�2, 4 und 5 werden angerec...

	1. Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder einer während des Anspruchs auf Übergangsgeld au...

	2. Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangsgeld, soweit sie zusammen mit dem Übergangsgeld das v...
	3. Geldleistungen, die eine öffentlich-rechtliche Stelle im Zusammenhang mit einer Leistung zur m...
	4. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Verletztenrenten in Höhe des sich aus §�18a Ab...
	5. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus demselben Anlass wie die Leistungen zur Te...
	6. Renten wegen Alters, die bei Berechnung des Übergangsgelds aus einem Teilarbeitsentgelt nicht ...
	7. Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches,
	8. den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Leistungen, die von einer Stelle außerhalb des Geltungsberei...
	(2)�Bei der Anrechnung von Verletztenrenten mit Kinderzulage und von Renten wegen verminderter Er...
	(3)�Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Übergangsgeld nach Absatz 1 Nr.�3 zu kürzen wäre...
	§�53 Reisekosten
	(1)�Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Leistung zur medizinische...
	(2)�Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden Reisekosten auch fü...
	(3)�Reisekosten nach Absatz 2 werden auch im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabi...

	§�54 Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten
	(1)�Haushaltshilfe wird geleistet, wenn

	1. den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation o...

	2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und
	3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht...
	§�38 Abs.�4 des Fünften Buches ist sinngemäß anzuwenden.
	(2)�Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten für die Mitnahme oder anderweitige U...
	(3)�Kosten für die Betreuung der Kinder des Leistungsempfängers können bis zu einem Betrag von 12...
	(4)�Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 erbringen die landwirtschaftlichen Alterskassen und die l...

	Kapitel 7

	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	§�55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	(1)�Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leis�tun�gen erbracht, di...
	(2)�Leistungen nach Absatz�1 sind insbesondere

	1. Versorgung mit anderen als den in §�31 genannten Hilfsmitteln oder den in §�33 genannten Hilfen,
	2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
	3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, ...
	4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
	5. Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürf...
	6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
	7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
	§�56 Heilpädagogische Leistungen
	(1)�Heilpädagogische Leistungen nach §�55 Abs.�2 Nr.�2 werden erbracht, wenn nach fachlicher Erke...

	1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlan...

	2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert
	werden können. Sie werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die ...
	(2)�In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§�30) und schulvorbereitend...
	§�57 Förderung der Verständigung
	Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit besonders starker Beeinträchtigung d...

	§�58 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
	Die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§�55 Abs.�2 Nr.�7) umfassen ...

	1. Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten Menschen,

	2. Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltu...
	3. die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterrichtung über das Zeitgeschehen oder über ku...
	§�59 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres über Vorau...


	Kapitel 8

	Sicherung und Koordinierung der Teilhabe
	Titel 1
	Sicherung von Beratung und Auskunft
	§�60 Pflichten Personensorgeberechtigter
	Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Personensorge anvertrauten Menschen Behind...

	§�61 Sicherung der Beratung behinderter Menschen
	(1)�Die Beratung der Ärzte, denen eine Person nach §�60 vorgestellt wird, erstreckt sich auf die ...
	(2)�Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalpersonen außer Ärzten, Lehrer, Sozialarbeiter, Jugendl...
	(3)�Nehmen Medizinalpersonen außer Ärzten und Sozialarbeiter bei Ausübung ihres Berufs Behinderun...

	§�62 Landesärzte
	(1)�In den Ländern können Landesärzte bestellt werden, die über besondere Erfahrungen in der Hilf...
	(2)�Die Landesärzte haben vor allem die Aufgabe,

	1. Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheitswesen und die Sozialhilfe zuständig s...
	2. die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörden beim Erstellen von Konzeption...
	3. die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden über Art und Ursachen von Behinderunge...


	Titel 2
	Klagerecht der Verbände
	§�63 Klagerecht der Verbände
	Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, können an ihrer Stelle und...



	Titel 3
	Koordinierung der Teilhabe behinderter Menschen
	§�64 Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen
	(1)�Beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ein Beirat für die Teilhabe behinder...

	1. die Unterstützung bei der Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und die Mitwirkung bei de...
	2. die Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Evaluierung der in diesem Buch getroffenen Re...
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung trifft Entscheidungen über die Vergabe der Mit...
	(2)�Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. Von diesen beruft das Bundesministerium für Arbeit und...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Bundesa...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitgeber im Verwaltungsrat der Bundesan...
	sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitgli...
	16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder,
	drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsämter zusammenges...
	ein Mitglied auf Vorschlag des Präsidenten oder der Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeit,
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
	drei Mitglieder auf Vorschlag des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung,
	fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der medizinischen Rehab...
	ein Mitglied auf Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären ...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer.
	Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.
	§�65 Verfahren des Beirats
	Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen wählt aus den ihm angehörenden Mitgliedern von S...

	§�66 Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe
	Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 31. Dezembe...

	§�67 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des...


	Teil 2



	Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht)
	Kapitel 1

	Geschützter Personenkreis
	§�68 Geltungsbereich
	(1)�Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte...
	(2)�Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§�2 Abs.�3) erfolgt a...
	(3)�Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwerbehinderte...

	§�69 Feststellung der Behinderung, Ausweise
	(1)�Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsges...
	(2)�Eine Feststellung nach Absatz�1 ist nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über das Vorlieg...
	(3)�Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird der ...
	(4)�Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale Voraussetzung für d...
	(5)�Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsges...

	§�70 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere...

	Kapitel 2

	Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber
	§�71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
	(1)�Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne d...
	(2)�Die Pflichtquote nach Absatz�1 Satz�1 beträgt vom 1. Januar 2003 an 6 Prozent, wenn die Zahl ...
	(3)�Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten

	1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bundespräsidialamt, die...
	2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren nachgeordneten Die...
	3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften,
	4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts.
	§�72 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen
	(1)�Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu beschäftigen

	1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Arbeitsleben besonde...
	a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend einer beson...
	b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit außergewöhnlichen Au...
	c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine wesentlich vermi...
	d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geis�ti�ger oder seelische...
	e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbildung im Sinne des Ber...


	2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.
	(2)�Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende, haben im Rah...
	§�73 Begriff des Arbeitsplatzes
	(1)�Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer...
	(2)�Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden

	1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §�33 Abs.�3 Nr.�3 in ...

	2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend dur...
	3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu i...
	4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen nach dem Dritten...
	5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,
	6. Personen, die nach §�19 des Bundessozialhilfegesetzes in Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden,
	7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- oder Ziv...
	(3)�Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den zw...
	§�74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl
	(1)�Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, auf den...
	(2)�Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden, bei Arbeitgeb...

	§�75 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
	(1)�Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des §�73 Abs.�1 oder Abs.�2...
	(2)�Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als betriebsüblich, aber ni...
	(3)�Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Men...
	(4)�Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein schwerbehinderter oder ...

	§�76 Mehrfachanrechnung
	(1)�Das Arbeitsamt kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen, besonders eines schwerbe...
	(2)�Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtarbeitsplä...
	(3)�Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei Pflichtarbei...

	§�77 Ausgleichsabgabe
	(1)�Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, e...
	(2)�Die Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und unbesetzten Pflichtplatz

	1. 200 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von drei Prozent bis ...

	2. 350 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von zwei Prozent bis ...
	3. 500 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als zwei ...
	Abweichend von Satz�1 beträgt die Ausgleichsabgabe je Monat und unbesetzten Pflichtarbeitsplatz f...
	1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich bis zu 39 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei ...

	2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich bis zu 59 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei ...
	(3)�Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach §�18 Abs.�...
	(4)�Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung der Anzeige n...
	(5)�Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehin...
	(6)�Die Integrationsämter leiten 45 Prozent des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsf...
	(7)�Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von diesen ge...
	(8)�Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz�1) gelten hinsichtlich d...
	§�78 Ausgleichsfonds
	Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf Arbeits...

	§�79 Verordnungsermächtigungen
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

	1. die Pflichtquote nach §�71 Abs.�1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen für schwerbehin...

	2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach §�77 Abs.�5 und die Gestaltu...
	3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2
	a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an Ausgleichsabgabe entspre...
	b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Länder oder einer Mehrheit der...
	c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach §�30 der Schwerbehinderten-Ausgleic...
	zu regeln,


	4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze verfügen, für ein...
	Kapitel 3

	Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der schwerbehinderten Menschen
	§�80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesanstalt für Arbeit und den Integrationsämtern
	(1)�Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeichnis der...
	(2)�Die Arbeitgeber haben dem für ihren Sitz zuständigen Arbeitsamt einmal jährlich bis spätesten...
	(3)�Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ...
	(4)�Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht zur Verfügung zu stell...
	(5)�Die Arbeitgeber haben der Bundesanstalt für Arbeit und dem Integrationsamt auf Verlangen die ...
	(6)�Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Arbeitsgemeinschaft, in...
	(7)�Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesanstalt für Arbeit und des Integrationsamtes...
	(8)�Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (§�94 Abs.�1 Satz...
	(9)�Die Bundesanstalt für Arbeit erstellt und veröffentlicht alljährlich eine Übersicht über die ...

	§�81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen
	(1)�Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Men...
	(2)�Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligen...

	1. Ein schwerbehinderter Beschäftigter darf bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesond...
	2. Wird gegen das in Nummer�1 geregelte Benachteiligungsverbot bei der Begründung eines Arbeits- ...
	3. Wäre der schwerbehinderte Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt w...
	4. Ein Anspruch auf Entschädigung nach den Nummern 2 und 3 muss innerhalb von zwei Monaten nach Z...
	5. Die Regelungen über die angemessene Entschädigung gelten beim beruflichen Aufstieg entsprechen...
	(3)�Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und Diensts...
	(4)�Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch auf
	1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiter...

	2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Förde...
	3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der berufli...
	4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betrie...
	5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen
	unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. Bei der Durc...
	(5)�Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei von den ...
	§�82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
	Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Arbeitsämtern frühzeitig frei werdende ...

	§�83 Integrationsvereinbarung
	(1)�Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in §�93 genannten Vertret...
	(2)�Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter M...
	(3)�In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber über alle Angelegen...

	§�84 Prävention
	(1)�Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schw...
	(2)�Der Arbeitgeber schaltet mit Zustimmung der betroffenen Person die Schwerbehindertenvertretun...


	Kapitel 4

	Kündigungsschutz
	§�85 Erfordernis der Zustimmung
	Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bed...

	§�86 Kündigungsfrist
	Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

	§�87 Antragsverfahren
	(1)�Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für den Sitz des Betriebes ode...
	(2)�Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des zuständigen Arbeitsamtes, des Betriebsrates o...
	(3)�Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin.

	§�88 Entscheidung des Integrationsamtes
	(1)�Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mündlicher Verhandlun...
	(2)�Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen zugestellt. Dem Arbe...
	(3)�Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die Kündigung ...
	(4)�Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung hab...

	§�89 Einschränkungen der Ermessensentscheidung
	(1)�Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen, di...
	(2)�Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten Menschen ein and...
	(3)�Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll das Integrations...

	1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer der zu entlassen...
	2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenausgleichs gemäß §�95 Abs.�2...
	3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten Menschen an der ...
	4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessenausgleich bei dem Arbeit...
	§�90 Ausnahmen
	(1)�Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen,

	1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung ohne Unterbrechung n...

	2. die auf Stellen im Sinne des §�73 Abs.�2 Nr.�2 bis 6 beschäftigt werden oder
	3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie
	a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschädigung oder ähnlich...
	b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder auf Anpassungsgeld für...
	wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie der beabsicht...
	(2)�Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus Witterungsgründen vo...
	(3)�Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sch...
	§�91 Außerordentliche Kündigung
	(1)�Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von §�86 auch bei außerordentlicher Künd...
	(2)�Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt werden; maßgebend i...
	(3)�Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage des Eingangs d...
	(4)� Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus einem Grunde erfolg...
	(5)�Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des §�626 Abs.�2 Satz�1 des Bürgerlichen Gesetz...
	(6)�Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer Aussperrung fr...

	§�92 Erweiterter Beendigungsschutz
	Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf auch dann der vor...



	Kapitel 5

	Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, Schwerbehindertenvertretung, Bea...
	§�93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates
	Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern die Eingliederung schwerb...

	§�94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung
	(1)�In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur ...
	(2)�Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten...
	(3)�Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorübergehend Beschäftigten,...
	(4)�Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertretung der Soldaten nach dem Bundesperso...
	(5)�Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November st...

	1. das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellvertretendes Mitglied ...
	2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder
	3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.
	Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl der Schwerbehinde...
	(6)�Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und unmittelbarer W...
	(7)�Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit der Bekanntg...
	§�95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
	(1)�Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den B...

	1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, ...

	2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, ...
	3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berecht...
	Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die für die Durchfü...
	(2)�Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einze...
	(3)�Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personalakte...
	(4)�Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebs-, Personal-, R...
	(5)�Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach §�74 Abs.�1 des Betriebsverfassung...
	(6)�Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versamm...
	(7)�Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertretung der Richter und Richterinn...
	§�96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen
	(1)�Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.
	(2)�Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen ihres Am...
	(3)�Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche persönliche Rechtsstell...
	(4)�Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentge...

	1. ständiger Heranziehung nach §�95,

	2. häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit,
	3. absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in kurzer Frist
	die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.
	(5)�Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Beru...
	(6)�Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen Gründen außerha...
	(7)�Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,
	1. über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten vo...

	2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsb...
	Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie gelten nicht gegenüber der Bund...
	(8)�Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten trägt der Arbeitg...
	(9)�Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, Personal-, Richter-, St...
	§�97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung
	(1)�Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder für den Geschäftsberei...
	(2)�Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen die Gesamtschwerbehinder...
	(3)�Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein Bezirks- oder Hauptpersonal...
	(4)�Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- oder Hauptrichterrat geb...
	(5)�Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 3 neu zu wählen ist, wird wenigstens e...
	(6)�Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten Menschen ...
	(7)�§�94 Abs.�3 bis 7, §�95 Abs.�1 Satz�4, Abs.�2, 4, 5 und 7 und §�96 gelten entsprechend, §�94 ...
	(8)�§�95 Abs.�6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Vertrauens- und der Bezirksvertra...

	§�98 Beauftragter des Arbeitgebers
	Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten schwerbehinderter Mensche...

	§�99 Zusammenarbeit
	(1)�Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung und Betriebs-, Person...
	(2)�Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der Durchführung des Teils 2 bea...

	§�100 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere...


	Kapitel 6

	Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
	§�101 Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nich...

	1. in den Ländern von dem Integrationsamt und
	2. von der Bundesanstalt für Arbeit
	in enger Zusammenarbeit durchgeführt.
	(2)�Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Aufgaben bleiben u...
	§�102 Aufgaben des Integrationsamtes
	(1)�Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben:

	1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,

	2. den Kündigungsschutz,
	3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,
	4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen (§�117).
	(2)�Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für ...
	(3)�Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbeitsl...
	1. an schwerbehinderte Menschen
	a) für technische Arbeitshilfen,
	b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
	c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz,
	d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung,
	e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeit...
	f) in besonderen Lebenslagen,


	2. an Arbeitgeber
	a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen und
	b) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinn...

	3. an freie gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen zu den Kosten in den Fällen des Absatz...
	Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen erb...
	(4)�Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes für die beg...
	(5)�Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 und 4 nicht berührt. Leistungen der Rehabi...
	(6)�§�14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ...
	§�103 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt
	(1)�Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss für behinderte Menschen gebildet, der...
	(2)�Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus
	zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
	zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
	vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
	einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt.
	(3)�Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen. Mitglieder u...
	(4)�Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag
	der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder,
	der Arbeitgeberverbände des jeweiligen Landes ein Mitglied,
	der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmte Behörde ein Mitglied,
	der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach der Zusammensetzung ihrer...
	Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmten Behörde und der Präsident oder d...

	§�104 Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Die Bundesanstalt für Arbeit hat folgende Aufgaben:

	1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Menschen e...

	2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen mit schwerb...
	3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbe...
	a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstände im Arbeitsleben besonders...
	b) die langzeitarbeitslos im Sinne des §�18 des Dritten Buches sind,
	c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen ...
	d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder
	e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden,

	4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen die besondere Förde...
	5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme,
	6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§�80 Abs.�2 und 4),
	7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht,
	8. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§�75 Abs.�2, §�76 Abs.�1 und 2),
	9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Anerkennung und die Aufhebung der ...
	10. die Erfassung der Integrationsfachdienste sowie die Erbringung finanzieller Leistungen aus de...
	(2)�Die Bundesanstalt für Arbeit übermittelt dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung j...
	(3)�Die Bundesanstalt für Arbeit führt befristete überregionale und regionale Arbeitsmarktprogram...
	(4)�Die Bundesanstalt für Arbeit richtet zur Durchführung der ihr in Teil 2 und der ihr im Dritte...
	(5)�Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1 Nr.�2 hat die Bundesanstalt für Arbeit

	1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete arbeitslose oder arbeitssuchende sc...

	2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, soweit wie möglich und erforderlich, auch die entspreche...
	§�105 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Bei der Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für behinderte...
	(2)�Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus
	zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
	zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
	fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
	einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, einem Mitglied, das das Bundesministerium für...
	(3)�Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen.
	(4)�Der Präsident oder die Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeit beruft die Mitglieder, die Ar...

	§�106 Gemeinsame Vorschriften
	(1)�Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen (§§�103, 105) wählen aus den ihnen angehöre...
	(2)�Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hä...
	(3)�Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen üben ihre Tätigkeit ehrenamt...

	§�107 Übertragung von Aufgaben
	(1)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlängerung der Gültigkeitsda...
	(2)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und Befugnisse des Integr...
	(3)�Die Bundesanstalt für Arbeit kann Aufgaben, die nach Teil 2 die Landesarbeitsämter wahrzunehm...

	§�108 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nä...


	Kapitel 7

	Integrationsfachdienste
	§�109 Begriff und Personenkreis
	(1)�Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit, de...
	(2)�Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere

	1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender Betreuung,
	2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werkstatt für behin...
	3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen A...
	(3)�Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbesondere gegeben b...
	(4)�Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz�1 auch zur berufli...
	§�110 Aufgaben
	(1)�Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (A...

	1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,

	2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.
	(2)�Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es,
	1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und einzuschätzen und ...

	2. geeignete Arbeitsplätze (§�73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,
	3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,
	4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training der b...
	5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in der Dienstste...
	6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie
	7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen.
	§�111 Beauftragung und Verantwortlichkeit
	(1)�Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit, der Integrationsä...
	(2)�Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst Art, Umfang und...
	(3)�Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit

	1. den zuständigen Stellen im Arbeitsamt,

	2. dem Integrationsamt,
	3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der gesetzlichen Unfallv...
	4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieblichen Interessenvertr...
	5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation mit ih...
	6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen,
	eng zusammen.
	(4)�Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur Qualitätssic...
	(5)�Die Bundesanstalt für Arbeit wirkt darauf hin, dass Integrationsfachdienste in ausreichender ...
	§�112 Fachliche Anforderungen
	(1)�Die Integrationsfachdienste müssen

	1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, ihre gesetzliche...

	2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§�109 Abs.�2) verfügen,
	3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoz...
	4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein.
	(2)�Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkreten Bedürfnisse...
	(3)�Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte Menschen bevorz...
	§�113 Finanzielle Leistungen
	Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber vergütet. Die Vergütung fü...

	§�114 Ergebnisbeobachtung
	Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen Bemühungen um die För...

	1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr,

	2. dem Bestand an Betreuungsfällen,
	3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbildung, einer befris...
	§�115 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu...


	Kapitel 8

	Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter und gleichgeste...
	§�116 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
	(1)�Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden nicht angewendet nach dem Wegf...
	(2)�Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte Menschen werden nach dem Widerruf od...
	(3)�Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen und ...

	§�117 Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen
	(1)�Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne berechtigten Grund z...
	(2)�Vor der Entscheidung über die Entziehung wird der schwerbehinderte Mensch gehört. In der Ents...

	Kapitel 9

	Widerspruchsverfahren
	§ 118 Widerspruch
	(1)�Den Widerspruchsbescheid nach §�73 der Verwaltungsgerichtsordnung erlässt bei Verwaltungsakte...
	(2)�Den Widerspruchsbescheid nach §�85 des Sozialgerichtsgesetzes erlässt bei Verwaltungsakten, w...

	§ 119 Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt
	(1)�Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und zwar aus
	zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
	zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
	einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt,
	einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.
	(2)�Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
	(3)�Das Integrationsamt beruft
	auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes die Mitglieder, die A...
	auf Vorschlag der jeweils für das Land zuständigen Arbeitgeberverbände die Mitglieder, die Arbeit...
	sowie die Vertrauensperson.
	Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das Mitglied, das ...
	Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen...
	(4)�In Kündigungsangelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die bei einer Dienststelle oder in e...
	(5)�Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse beträgt vier Jahre. Die Mitglieder der...

	§ 120 Widerspruchsausschuss beim Landesarbeitsamt
	(1)�Bei jedem Landesarbeitsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und zwar...
	zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
	zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
	einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt,
	einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.
	(2)�Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
	(3)�Der Präsident oder die Präsidentin des Landesarbeitsamtes beruft
	die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf Vorschlag der Organisationen be...
	die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils für den Landesarbeitsamtsbezirk z...
	sowie das Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt, und die Vertrauensperson.
	Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das Mitglied, das ...
	Entsprechendes gilt für die Berufung der Stellvertreter oder der Stellvertreterin des jeweiligen ...
	(4)�§�119 Abs.�4 gilt entsprechend.

	§ 121 Verfahrensvorschriften
	(1)�Für den Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§�119) und den Widerspruchsausschuss b...
	(2)�Im Widerspruchsverfahren nach Teil 2 Kapitel 4 werden der Arbeitgeber und der schwerbehindert...
	(3)�Die Mitglieder der Ausschüsse können wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Über ...

	Kapitel 10

	Sonstige Vorschriften
	§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen
	Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung bestimmter Personenkreise nach ande...

	§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge
	(1)�Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezüge aus einem bestehenden Beschäftigun...
	(2)�Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäftigung tatsächlich nicht ausgeübt wird...

	§ 124 Mehrarbeit
	Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

	§ 125 Zusatzurlaub
	Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeits...

	§ 126 Nachteilsausgleich
	(1)�Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nach...
	(2)�Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften erfolgen, bleiben unbe...

	§ 127 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit
	(1)�Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschäftigt oder diesen gleichgestellt sind (§�1...
	(2)�Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen wird die ...
	(3)�Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs der in Heimarbeit beschäftigten oder diesen gleichgest...
	(4)�Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines ...
	(5)�Werden fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines Gleichgestellten (§�2 Abs.�6...
	(6)�Die den Arbeitgeber nach §�80 Abs.�1 und 5 treffenden Verpflichtungen gelten auch für Persone...

	§ 128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen, Soldaten und Soldatinnen
	(1)�Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beamtenstellen sind unbescha...
	(2)�Sollen schwerbehinderte Beamte oder Beamtinnen vorzeitig in den Ruhestand versetzt oder entla...
	(3)�Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 finden auf Richter und Richterinnen entsprechende Anwend...
	(4)�Für die persönliche Rechtsstellung schwerbehinderter Soldaten und Soldatinnen gelten §�2 Abs....

	§ 129 Unabhängige Tätigkeit
	Soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, soll schwerbehi...

	§ 130 Geheimhaltungspflicht
	(1)�Die Beschäftigten der Integrationsämter, der Bundesanstalt für Arbeit, der Rehabilitationsträ...

	1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und Ang...
	2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als ...
	(2)�Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder nach Beendigung des Auftrag...
	§ 131 Statistik
	(1)�Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bun�des�sta�tis�tik durchgeführt. Si...

	1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis,

	2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Wo...
	3. Art, Ursache und Grad der Behinderung.
	(2)�Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die nach §�69 Abs.�1 und 5...

	Kapitel 11

	Integrationsprojekte
	§ 132 Begriff und Personenkreis
	(1)�Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen (Integrations...
	(2)�Schwerbehinderte Menschen nach Absatz�1 sind insbesondere

	1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer schweren Kö...
	2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt für behind...
	3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur dann Aussicht auf...
	(3)�Integrationsunternehmen beschäftigen mindestens 25 Prozent schwerbehinderte Menschen im Sinne...
	§ 133 Aufgaben
	Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäftigung und arbeitsbegleiten...

	§ 134 Finanzielle Leistungen
	Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen für Aufbau, Erweiterung, ...

	§ 135 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu...


	Kapitel 12

	Werkstätten für behinderte Menschen
	§ 136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen
	(1)�Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen ...

	1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessene...
	2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen o...
	Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maß...
	(2)�Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig von Art ode...
	(3)�Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht ...
	§ 137 Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen
	(1)�Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus ihrem Einzugsgebiet auf, di...

	1. der Ursache der Behinderung,

	2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere Werkstatt für behinderte Me...
	3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfähigkeit und einem besonderen Bedarf ...
	(2)�Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäftigt, solange die Aufnahmevoraussetzungen ...
	§ 138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen
	(1)�Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen, wenn sie nicht Arbeitne...
	(2)�Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten behin...
	(3)�Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksichtigung des zwis...
	(4)�Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsverfahren und im Beruf...

	§ 139 Mitwirkung
	(1)�Die in §�138 Abs.�1 genannten behinderten Menschen wirken unabhängig von ihrer Geschäftsfähig...
	(2)�Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern z...
	(3)�Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in §�138 Abs.�1 genannten behinderten Menschen; von...
	(4)�Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten die Personen, die behinderte Menschen ge...

	§ 140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe
	(1)�Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen zur Beschäf...
	(2)�Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass

	1. die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgabe e...

	2. es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamteinrichtung an Werkstätten für behin...
	(3)�Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für behinderte Mens...
	§ 141 Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand
	Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen ausgeführ...

	§ 142 Anerkennungsverfahren
	Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung im Sinne dieses Kapitels in Anspruch ...

	§ 143 Blindenwerkstätten
	Die §§�140 und 141 sind auch zugunsten von Blindenwerkstätten im Sinne des Blindenwarenvertriebsg...

	§ 144 Verordnungsermächtigungen
	(1)�Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere...
	(2)�Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim...


	Kapitel 13

	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr
	§ 145 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle
	(1)�Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straß...

	1. die blind im Sinne des §�76 Abs.�2a Nr.�3a des Bundessozialhilfegesetzes oder entsprechender V...
	2. die Arbeitslosenhilfe oder für den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Bundessozialhi...
	3. die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach §�2 Abs.�1 Nr.�1 bis 4 und Abs.�3 des Gesetzes...
	Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen gültigen Vermerk über die Inanspru...
	(2)�Das Gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des §�147, ohne dass die Voraussetzung des ...
	1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1, sofern eine stän...

	2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaffenheit des Verkehrs...
	(3)�Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen 1 und 2 entstehenden Fahrgeldausfä...
	§ 146 Persönliche Voraussetzungen
	(1)�In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge eine...
	(2)�Ständige Begleitung ist bei schwerbehinderten Menschen notwendig, die bei Benutzung von öffen...

	§ 147 Nah- und Fernverkehr
	(1)�Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit

	1. Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes,

	2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den §§�42 und 43 des Personenbeförderungsgesetzes auf Li...
	3. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse,
	4. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Streckenabschnitten, die in ei...
	5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die...
	6. sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des §�2 Abs.�1 und §�3 Abs.�1 des All...
	7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförderung von Person...
	(2)�Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit
	1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach §�42 des Personenbeförderungsgesetzes,

	2. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr,
	3. Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außerhalb des Geltungsbereic...
	(3)�Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im öffentlichen Personenv...
	§ 148 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr
	(1)�Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern nac...
	(2)�Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Erträge aus dem Fahrkartenverkauf zum ge...
	(3)�Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz mit einheit...
	(4)�Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird für jedes Land von der Landesregierung oder der ...

	1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken zuzüglich 20...

	2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Ende des Vorjahres ...
	Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:
	Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr werden auf gan...
	(5)�Weist ein Unternehmer durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwischen den nach diese...
	§ 149 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr
	(1)�Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern na...
	(2)�Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Einvern...

	1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen ...

	2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Jahresende nachgewi...
	Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen:
	§ 148 Abs.�4 letzter Satz gilt entsprechend.
	§ 150 Erstattungsverfahren
	(1)�Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei einem von mehreren Unt...
	(2)�Die Unternehmer erhalten auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr in Höhe von...
	(3)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden fest, die über die An...
	(4)�Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entscheiden die nach Landesrech...
	(5)�Die Unternehmen im Sinne des §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 legen ihren Anträgen an das Bundesverw...
	(6)�Hinsichtlich der Erstattungen gemäß §�148 für den Nahverkehr nach §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 u...
	(7)�Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und die entsprechenden Ge...

	§ 151 Kostentragung
	(1)�Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung

	1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehr...

	2. im übrigen Nahverkehr für
	a) schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�145 Abs.�1, die wegen einer Minderung der Erwerbsfähi...
	b) ihre Begleitperson im Sinne des §�145 Abs.�2 Nr.�1,
	c) die mitgeführten Gegenstände im Sinne des §�145 Abs.�2 Nr.�2 sowie

	3. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im Sinne des §�145 Abs.�2.
	Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung der übrigen Personengruppen...
	(2)�Die nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 auf den Bund und nach Absatz�1 Satz�2 auf die einzelnen Länder...
	(3)�Die auf den Bund entfallenden Ausgaben für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr werde...
	(4)�Auf die für Rechnung des Bundes geleisteten Ausgaben und die mit ihnen zusammenhängenden Einn...
	§ 152 Einnahmen aus Wertmarken
	Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährlichen Einnahmen sind an den Bund abzuführen:

	1. die Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�151 A...

	2. ein bundeseinheitlicher Anteil der übrigen Einnahmen, der vom Bundesministerium für Arbeit und...
	Die durch Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr...
	§ 153 Erfassung der Ausweise
	Die für die Ausstellung der Ausweise nach §�69 Abs.�5 zuständigen Behörden erfassen

	1. die am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach
	a) Art,
	b) besonderen Eintragungen und
	c) Zugehörigkeit zu einer der in §�151 Abs.�1 Satz�1 genannten Gruppen,


	2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der jeweiligen Gültigkeitsdauer, ...
	§ 154 Verordnungsermächtigungen
	(1)�Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des §�70 nähere Vorsch...
	(2)�Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und das Bun�des�mi�nis�te�rium für Verkehr...


	Kapitel 14

	Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften
	§ 155 Strafvorschriften
	(1)�Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes ...
	(2)�Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern od...
	(3)�Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

	§ 156 Bußgeldvorschriften
	(1)�Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

	1. entgegen §�71 Abs.�1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach §�79 Nr.�1, sc...
	2. entgegen §�80 Abs.�1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der...
	3. entgegen §�80 Abs.�2 Satz�1 oder Abs.�4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, ...
	4. entgegen §�80 Abs.�5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei...
	5. entgegen §�80 Abs.�7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht oder nicht rechtzeiti...
	6. entgegen §�80 Abs.�8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht rechtzeitig benennt,
	7. entgegen §�81 Abs.�1 Satz�4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder einen Beteiligten nic...
	8. entgegen §�81 Abs.�1 Satz�7 eine Entscheidung nicht erörtert, oder
	9. entgegen §�95 Abs.�2 Satz�1 die Schwerbehindertenvertretung nicht, nicht richtig, nicht vollst...
	(2)�Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche Mark geahndet werden.
	(3)�Verwaltungsbehörde im Sinne des §�36 Abs.�1 Nr.�1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist ...
	(4)�§�66 des Zehnten Buches gilt entsprechend.
	(5)�Die Geldbuße ist an das Integrationsamt abzuführen. Für ihre Verwendung gilt §�77 Abs.�5.
	§ 157 Stadtstaatenklausel
	(1)�Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die Schwerbehindertenvertretung ...
	(2)�§�97 Abs.�6 Satz�1 gilt entsprechend.

	§ 158 Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst
	Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:

	1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer�3 als einheitliche Dienststelle.

	2. Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach §�80 Abs.�1 zu führe...
	3. Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des Bundesnachrichtendi...
	4. Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§�119) und im Widerspruchsausschuss beim Lan...
	5. Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Buches im Geschäftsbereich des Bundesnachricht...
	§ 159 Übergangsregelung
	(1)�Abweichend von §�71 Abs.�1 beträgt die Pflichtquote für die in §�71 Abs.�3 Nr.�1 und 4 genann...
	(2)�Auf Leistungen nach §�33 Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit dem Ersten Ab...
	(3)�Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene bindende Feststellung über das Vorlie...
	(4)�Die nach §�56 Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes erlassenen allgemeinen Richtlinien sind bi...

	§ 160 Überprüfungsregelung
	Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 30. Juni 2003 ...


	Artikel 2
	Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil —
	(860-1)
	Das Erste Buch Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil — (Artikel�1 des Gesetzes vom 11. Dezember 197...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu §�10 wird wie folgt gefasst:
	„§�10 Teilhabe behinderter Menschen“

	b) Die Angabe zu §�20 wird wie folgt gefasst:
	„§�20 (aufgehoben)“

	c) Die Angabe zu §�29 wird wie folgt gefasst:
	„§�29 Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“

	d) Die Angabe zu §�64 wird wie folgt gefasst:
	„§�64 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“


	�2. §�10 wird wie folgt gefasst:
	„§ 10 Teilhabe behinderter Menschen
	Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind oder denen eine solche Behinderung...
	1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder i...
	2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu ...
	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 ...
	5. Benachteiligungen auf Grund der Behinderung entgegenzuwirken.“

	�3. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�2 am Ende wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.
	bb) In Nummer�3 am Ende wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt.
	cc) Nach Nummer�3 wird folgende Nummer�4 angefügt:
	„4. ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind und So...
	b) Nach Absatz�1 wird folgender Absatz�2 eingefügt:
	„(2) Hörbehinderte Menschen haben das Recht, bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbesonder...



	�4. In §�19 Abs.�1 Nr.�3 Buchstabe e werden die Wörter „beruflichen Eingliederung Behinderter“ du...
	�5. §�20 wird aufgehoben.
	�6. In §�22 Abs.�1 Nr.�2, §�23 Abs.�1 Nr.�1 Buchstabe a und §�24 Abs.�1 Nr.�2 wird jeweils das Wo...
	�7. §�28 Abs.�1 Nr.�2 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:
	„c) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, insbesondere auch Teilhabe am Leben in der Gemei...

	�8. In §�28 Abs.�1 Nr.�3 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ erse...
	�9. §�29 wird wie folgt gefasst:
	„§�29 Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
	(1)�Nach dem Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen können in Anspruch genomm...
	1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, insbesondere
	a) Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder,
	b) ärztliche und zahnärztliche Behandlung,
	c) Arznei- und Verbandmittel sowie Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäft...
	d) Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel,
	e) Belastungserprobung und Arbeitstherapie,

	2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere
	a) Hilfen zum Erhalten oder Erlangen eines Arbeitsplatzes,
	b) Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung, Ausbildung und Weiterbildung,
	c) sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben,

	3. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere Hilfen
	a) zur Entwicklung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten vor Beginn der Schulpflicht,
	b) zur angemessenen Schulbildung,
	c) zur heilpädagogischen Förderung,
	d) zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,
	e) zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit, soweit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nich...
	f) zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
	g) zur Freizeitgestaltung und sonstigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,

	4. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, insbesondere
	a) Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unter...
	b) Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und Pflegeversicherung sowie zur Bundesan...
	c) Reisekosten,
	d) Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten,
	e) Rehabilitationssport und Funktionstraining,

	5. besondere Leistungen und sonstige Hilfen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Leben in d...
	(2)�Zuständig sind die in den §§�19 bis 24, 27 und 28 genannten Leistungsträger und die Integrati...

	10. In §�35 Abs.�1 Satz�4 werden nach dem Wort „Vereinigungen,“ die Wörter „gemeinsame Serviceste...
	11. In §�64 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilh...
	12. In §�68 werden die Nummern�2 und 13 aufgehoben.


	Artikel 3

	Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch — Arbeitsförderung —
	(860-3)
	Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch — Arbeitsförderung — (Artikel�1 des Gesetzes vom 24. März 1997, ...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu §�19 wird wie folgt gefasst:
	„§�19 Behinderte Menschen“

	b) Die Überschrift des Siebten Abschnitts des Vierten Kapitels wird wie folgt gefasst:
	„Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben“

	c) Die Angabe zu §�97 wird wie folgt gefasst:
	„§�97 Teilhabe am Arbeitsleben“

	d) Die Angabe zu §�98 wird wie folgt gefasst:
	„§�98 Leistungen zur Teilhabe“

	e) Die Angabe zu §�107 wird wie folgt gefasst:
	„§�107 Bedarf bei Maßnahmen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen“

	f) Die Angabe zu §�110 wird wie folgt gefasst:
	„§�110 (aufgehoben)“

	g) Die Angabe zu §�111 wird wie folgt gefasst:
	„§�111 Sonderfälle der Unterbringung und Verpflegung“

	h) Die Angabe zu §§�112, 113 und 114 wird wie folgt gefasst:
	„§§�112, 113 und 114 (aufgehoben)“

	i) Die Angabe zu §�162 wird wie folgt gefasst:
	„§�162 Behinderte Menschen ohne Vorbeschäftigungszeit“

	j) Die Angabe zu §§�163 bis 168 wird wie folgt gefasst:
	„§§�163 bis 168 (aufgehoben)“

	k) Die Angabe zu §�222a wird wie folgt gefasst:
	„§�222a Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen“

	l) Die Überschrift des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (nach §�234) wird wie folgt gefasst:
	„Berufliche Ausbildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“

	m) Die Angabe zu §�235a wird wie folgt gefasst:
	„§�235a Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung schwerbehinderter Menschen“

	n) Die Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (vor §...
	„Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben“

	o) Die Angabe zu §�236 wird wie folgt gefasst:
	„§�236 Ausbildung behinderter Menschen“

	p) Die Angabe zu §�237 wird wie folgt gefasst:
	„§�237 Arbeitshilfen für behinderte Menschen“

	q) Die Angabe zu §�238 wird wie folgt gefasst:
	„§�238 Probebeschäftigung behinderter Menschen“

	r) Die Überschrift des Zweiten Abschnitts des Sechsten Kapitels (vor §�248) wird wie folgt gefasst:
	„Förderung von Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung oder der beruflichen Rehabili...

	s) In der Angabe zu §�318 werden die Wörter „beruflicher Eingliederung Behinderter“ durch die Wör...
	t) Die Überschrift zu §�414 wird wie folgt gefasst:
	„§�414 (aufgehoben)“


	�2. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�7 werden nach den Wörtern „allgemeine und“ die Wörter „als behinderte Menschen...
	b) In Absatz�2 Nr.�4 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�3 Nr.�3 werden die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wört...
	d) In Absatz�5 werden die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wörter „zu...

	�3. In §�7 Abs.�3 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ e...
	�4. §�19 wird wie folgt gefasst:
	„§�19 Behinderte Menschen
	(1)�Behindert im Sinne dieses Buches sind Menschen, deren Aussichten, am Arbeitsleben teilzuhaben...
	(2)�Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine Behinderung mit den in Absatz�1 genan...
	�5. §�22 Abs.�2 Satz�1 wird wie folgt gefasst:
	„Allgemeine und besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einschließlich der Leistungen a...

	�6. §�26 Abs.�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. Jugendliche, die in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach §�35 des Neunten Buches...

	�7. In §�27 Abs.�2 Satz�2 Nr.�3 wird nach der Angabe „§�74 Fünftes Buch“ die Angabe „§�28 Neuntes...
	�8. Die Überschrift des Siebten Abschnitts des Vierten Kapitels wird wie folgt gefasst:

	„Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben“.
	�9. §�97 wird wie folgt gefasst:
	„§�97 Teilhabe am Arbeitsleben
	(1)�Behinderten Menschen können Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben erbracht we...
	(2)�Bei der Auswahl der Leistungen sind Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie Lage und Entw...
	10. §�98 wird wie folgt gefasst:

	„§�98 Leistungen zur Teilhabe
	(1)�Für behinderte Menschen können erbracht werden
	1. allgemeine Leistungen sowie
	2. besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und diese ergänzende Leistungen.
	(2)�Besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden nur erbracht, soweit nicht bereits d...

	11. In §�100 Nr.�2 wird das Wort „Eingliederungsaussichten“ durch die Wörter „Aussichten auf Teil...
	12. §�101 wird wie folgt gefasst:

	„§�101 Besonderheiten
	(1)�Mobilitätshilfe bei Aufnahme einer Beschäftigung kann auch erbracht werden, wenn der behinder...
	(2)�Förderungsfähig sind auch berufliche Aus- und Weiterbildungen, die im Rahmen des Berufsausbil...
	(3)�Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe besteht auch, wenn der behinderte Mensch während der b...
	(4)�Eine Verlängerung der Ausbildung über das vorgesehene Ausbildungsende hinaus, eine Wiederholu...
	(5)�Berufliche Weiterbildung kann auch gefördert werden, wenn behinderte Menschen
	1. nicht arbeitslos sind,
	2. als Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss noch nicht drei Jahre beruflich tätig gewesen sind oder
	3. einer längeren Förderung als nichtbehinderte Menschen oder erneuten Förderung bedürfen, um am ...
	Unterhaltsgeld können behinderte Menschen auch erhalten, wenn sie zur Teilnahme an einer Maßnahme...

	13. §�102 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Satz�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. Art oder Schwere der Behinderung oder die Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben die Teilnahm...
	a) einer Maßnahme in einer besonderen Einrichtung für behinderte Menschen oder
	b) einer sonstigen auf die besonderen Bedürfnisse behinderter Menschen ausgerichteten Maßnahme
	unerlässlich machen oder“.


	b) In Absatz�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	c) Absatz�2 wird wie folgt gefasst:
	„(2) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte ...


	14. §�103 wird wie folgt geändert:
	a) Nummer�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. das Übergangsgeld nach den §§�160 bis 163,“

	b) In Nummer�3 wird das Wort „und“ gestrichen und ein Punkt angefügt.
	c) Die Nummer�4 wird aufgehoben.

	15. In §�104 Abs.�1 werden nach dem Wort „Behinderte“ das Wort „Menschen“ eingefügt und in Nummer...
	16. §�105 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�1, 3 und 4 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Men...
	b) In Absatz�1 Nr.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	17. §�106 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	18. In der Überschrift und im Text des §�107 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter ...
	19. §�108 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 Nr.�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�2 Nr.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.

	20. §�109 Abs.�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Teilnahmekosten bestimmen sich nach den §§�33, 44, 53 und 54 des Neunten Buches. Sie beinhal...

	21. §�110 wird aufgehoben.
	22. §�111 wird wie folgt gefasst:

	„§�111 Sonderfälle der Unterbringung und Verpflegung
	Wird der behinderte Mensch auswärtig, aber nicht in einem Wohnheim, Internat, einer besonderen Ei...
	23. Die §§�112, 113 und 114 werden aufgehoben.
	24. In §�115 werden die Wörter „beruflichen Eingliederung“ durch die Wörter „Teilhabe am Arbeitsl...
	25. §�116 Nr.�3 wird wie folgt gefasst:
	„3. Übergangsgeld bei Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,“

	26. In §�125 Abs.�2 Satz�1 und 3 werden jeweils die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation oder zur...
	27. In §�126 Abs.�2 Satz�1 werden vor dem Punkt die Wörter „oder behindert und auf Hilfe angewies...
	28. In §�134 Abs.�2 Nr.�7 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme zur Rehabilitation oder we...
	29. §�139 wird wie folgt gefasst:

	„§�139 Berechnung und Leistung
	Das Arbeitslosengeld wird für Kalendertage gezahlt; wird es für einen Kalendermonat gezahlt, wird...
	30. In §�142 Abs.�1 Nr.�2 werden nach dem Komma hinter dem Wort „Gesetz“ die folgenden Wörter ein...
	31. In §�144 Abs.�1 Nr.�3 werden die Wörter „beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wör...
	32. §�160 wird wie folgt gefasst:

	„§�160 Voraussetzungen
	Behinderte Menschen haben Anspruch auf Übergangsgeld, wenn
	1. die Vorbeschäftigungszeit für das Übergangsgeld erfüllt ist und
	2. sie an einer Maßnahme der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen ...
	Im Übrigen gelten die Vorschriften des Kapitels 6 des Neunten Buches, soweit in diesem Buch nicht...

	33. In §�161 Abs.�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	34. §�162 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Satz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „Behinderte Menschen“ und das Wort „Behi...
	c) In Satz�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.

	35. Die §§�163 bis 168 werden aufgehoben.
	36. In §�192 Satz�2 Nr.�5 und §�196 Satz�2 Nr.�5 werden jeweils die Wörter „berufsfördernden Maßn...
	37. In §�218 Abs.�1 Nr.�2 werden die Wörter „Schwerbehinderte oder sonstige Behinderte“ durch die...
	38. §�222a wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ und ...
	c) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ un...
	d) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) Es werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ und das Wo...
	bb) Dem Absatz�3 wird folgender Satz angefügt: „Zudem ist bei der Festlegung der Dauer der Förder...
	e) Absatz�4 wird wie folgt geändert:

	aa) Das Wort „Schwerbehinderte“ wird durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.
	bb) Dem Absatz�4 wird folgender Satz angefügt: „Zeiten einer geförderten befristete Beschäftigung...
	f) In Absatz�5 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ und ...


	39. §�223 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
	„dies gilt nicht, wenn es sich um die befristete Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinn...

	b) In Absatz�2 Satz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ jeweils durch die Wörter „schwerbehinderte...

	40. In §�224 Satz�2 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“...
	41. §�226 Abs.�1 Nr.�1 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:
	„d) die Voraussetzungen erfüllt, um Entgeltersatzleistungen bei beruflicher Weiterbildung oder be...

	42. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts (vor §�235) werden die Wörter „beruflichen Einglied...
	43. §�235a wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensc...
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“, d...
	c) In Absatz�3 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ er...

	44. In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels we...
	45. §�236 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	46. §�237 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) Die Wörter „berufliche Eingliederung Behinderter“ werden durch die Wörter „Teilhabe am Arbeits...
	c) Das Wort „Schwerbehindertengesetz“ wird durch die Wörter „Teil 2 des Neunten Buches“ ersetzt.

	47. §�238 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	b) Im Text wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter, schwerbehinderter und ihnen...
	c) Die Wörter „beruflichen Eingliederung“ und „berufliche Eingliederung“ werden jeweils durch die...

	48. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts des Sechsten Kapitels werden die Wörter „zur berufl...
	49. §�248 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 und Absatz�2 werden jeweils die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behin...
	b) In Absatz�1 Satz�2 Nr.�1 und 2 wird jeweils das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behindert...

	50. In §�250 Satz�1 werden die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wörte...
	51. §�263 Abs.�1 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. die Voraussetzungen erfüllen, um Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit, bei berufliche...

	52. §�264 Abs.�5 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ und ...
	b) In Satz�2 wird die Angabe „§�31 Abs.�3a des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�108...

	53. §�318 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift werden die Wörter „beruflicher Eingliederung Behinderter“ durch die Wörter ...
	b) In Satz�1 werden die Wörter „Maßnahme zur beruflichen Eingliederung“ durch die Wörter „Leistun...

	54. In §�321 Nr.�2 werden die Wörter „beruflicher Eingliederung Behinderter“ durch die Wörter „be...
	55. In §�335 Abs.�2 Satz�2 werden die Wörter „Maßnahme zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis...
	56. In §�339 Satz�3 Nr.�1 werden die Wörter „Maßnahme zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ ...
	57. In §�344 Abs.�3 werden die Wörter „Personen, die als Behinderte“ durch die Wörter „behinderte...
	58. In §�345 Nr.�1 und §�347 Nr.�1 werden jeweils die Wörter „für Behinderte an Maßnahmen teilneh...
	59. §�346 Abs.�2 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. behinderte Menschen, die in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer...

	60. In §�349 Abs.�1 werden die Wörter „für Behinderte an einer Maßnahme teilnehmen“ durch die Wör...
	61. §�411 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�2 wird aufgehoben.
	b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

	62. §�414 wird aufgehoben.
	63. In §�430 Abs.�2 und §�434b Abs.�1 Satz�2 werden jeweils die Wörter „beruflichen Eingliederung...
	64. §�434a Satz�3 wird aufgehoben.



	Artikel 4

	Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung —
	(860-4-1)
	In §�2 Abs.�2 Nr.�2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften für die Sozialv...

	Artikel 5

	Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung —
	(860—5)
	Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom ...
	�1. In §�2 Abs.�2 Satz�1 werden nach dem Wort „dieses“ die Wörter „oder das Neunte“ eingefügt und...
	�2. §�5 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�6 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Nummer�7 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt und di...
	c) In Nummer�8 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	�3. §�8 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�4 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme“ durch die Wörter „Leistung zur Teilh...
	b) In Nummer�7 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	�4. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�4 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen...
	b) In Absatz�2 Nr.�4 werden die Wörter „§�4 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Wörter „§�68...

	�5. In §�10 Abs.�2 Nr.�4 werden die Wörter „wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde...
	�6. §�11 Abs.�2 wird wie folgt geändert:
	a) Satz�1 wird wie folgt gefasst:
	„Versicherte haben auch Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie auf unterh...

	b) Dem Absatz�2 wird folgender Satz angefügt:
	„Die Leistungen nach Satz�1 werden unter Beachtung des Neunten Buches erbracht, soweit in diesem ...


	�7. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden nach dem Wort „dieses“ die Wörter „oder das Neunte“ eingefügt.
	b) Dem Absatz�3 wird folgender Satz angefügt:
	„Die Kosten für selbstbeschaffte Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem Neunten Buc...


	�8. §�27 Abs.�1 Nr.�6 wird wie folgt gefasst:
	„6. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen.“

	�9. In §�33 Abs.�1 Satz�1 werden nach dem Wort „sichern“ die Wörter“, einer drohenden Behinderung...
	10. In §�36 Abs.�1 Satz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ers...
	11. In §�39 Abs.�1 Satz�3 werden der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende Wörter angefügt:
	„die akutstationäre Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen und zum frühestmögli...

	12. In §�40 wird die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“

	13. §�43 wird wie folgt geändert:
	a) Die Wörter „als ergänzende Leistung“ werden durch die Wörter „neben den Leistungen, die nach §...
	b) Die Nummer�1 wird aufgehoben; die bisherigen Nummern�2 und 3 werden Nummern�1 und 2.
	c) In Nummer�2 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörte...

	14. In §�43a wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und angefügt: „§�30 des Neunten Buches bl...
	15. In §�45 Abs.�1 Satz�1 werden vor dem Punkt die Wörter „oder behindert und auf Hilfe angewiese...
	16. §�47 Abs.�5 wird aufgehoben.
	17. Dem §�49 wird folgender Absatz�4 angefügt:
	„(4) Erbringt ein anderer Träger der Sozialversicherung bei ambulanter Ausführung von Leistungen ...

	18. §�51 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur Teilhabe“...
	b) In Absatz�1 werden jeweils die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistun...

	19. Dem §�60 wird folgender Absatz�5 angefügt:
	„(5) Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden Fahr- und andere Reis...

	20. §�73 Abs.�2 Nr.�5 wird wie folgt gefasst:
	„5. Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,“.

	21. In §�79c Satz�2 werden nach dem Wort „Fachausschüsse“ die Wörter“, insbesondere für rehabilit...
	22. §�92 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 2. Halbsatz werden nach dem Wort „Versorgung“ die Wörter „behinderter oder von Behi...
	bb) Satz�2 Nr.�8 wird wie folgt gefasst:
	„8. Verordnung von im Einzelfall gebotenen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und die Be...
	b) In Absatz�5 werden nach dem Wort „Leistungserbringer“ die Wörter“, den Rehabilitationsträgern ...


	23. In §�107 Abs.�2 Nr.�1 Buchstabe b werden die Wörter „einer drohenden Behinderung oder Pflegeb...
	24. In §�111 Abs.�1 und Abs.�2 Satz�1 Nr.�2 werden vor dem Wort „Rehabilitation“ die Wörter „Leis...
	25. In §�111a Satz�1 werden die Wörter „medizinische Rehabilitationsleistungen“ durch die Wörter ...
	26. In §�173 Abs.�4 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	27. §�186 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�5 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Absatz�6 werden das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ und das Wort...

	28. §�190 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�7 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Absatz�8 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und das Wort...

	29. In §�192 Abs.�1 Nr.�3 werden die Wörter „medizinischen Maßnahme zur“ durch die Wörter „Leistu...
	30. §�200 Abs.�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer�2 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter ...

	31. §�235 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	32. §�251 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Absatz�2 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	33. §�275 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. zur Einleitung von Leistungen zur Teilhabe, insbesondere zur Koordinierung der Leistungen und...

	b) In Absatz�2 Nr.�1 werden die Wörter „stationäre Rehabilitationsmaßnahme“ durch die Wörter „Lei...

	34. In §�301 Abs.�1 Nr.�8 wird das Wort „Rehabilitationsmaßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen z...

	Artikel 6

	Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung —
	(860-6)
	Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom ...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Kapitels (vor §�9) wird wie folgt gefasst:
	„Leistungen zur Teilhabe“

	b) Die Angabe zu §�9 wird wie folgt gefasst:
	„§�9 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe“

	c) Die Angabe zu §�14 wird wie folgt gefasst:
	„§�14 (weggefallen)“

	d) Die Überschrift des Zweiten Titels des Zweiten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Zweiten...
	„Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben“

	e) Die Angabe zu §�15 wird wie folgt gefasst:
	„§�15 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“

	f) Die Angabe zu §�16 wird wie folgt gefasst:
	„§�16 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“

	g) Die Angabe zu den §§�17 bis 19 wird wie folgt gefasst:
	„§§�17 bis 19 (weggefallen)“

	h) Die Angabe zu §�21 wird wie folgt gefasst:
	„§�21 Höhe und Berechnung“

	i) Die Angabe zu den §§�22 bis 27 wird wie folgt gefasst:
	„§§�22 bis 27 (weggefallen)“

	j) Die Angabe zu §�28 wird wie folgt gefasst:
	„§�28 Ergänzende Leistungen“

	k) Die Angabe zu den §§�29 und 30 wird wie folgt gefasst:
	„§§�29 und 30 (weggefallen)“

	l) In der Überschrift des Sechsten Titels des Zweiten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Zwe...
	m) In der Angabe zu §�32 wird das Wort „medizinischen“ durch die Wörter „Leistungen zur medizinis...
	n) In der Angabe zu §�37 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mens...
	o) In der Angabe zu §�220 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilhab...
	p) Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor §�23...
	„(weggefallen)“

	q) Die Angabe zu den §§�235 bis 235b wird wie folgt gefasst:
	„§§�235 bis 235b (weggefallen)“

	r) Die Angabe zu §�236a wird wie folgt gefasst:
	„§�236a Altersrente für schwerbehinderte Menschen“

	s) In der Angabe zu §�287b wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilha...
	t) In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts im Zweiten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor ...
	u) In der Angabe zu §�301 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	v) In der Angabe zu Anlage 22 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte...

	�2. §�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	a) In den Nummern 2 und 3 werden jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensc...
	b) In Nummer�2 Buchstabe a werden die Wörter „nach dem Schwerbehindertengesetz“ gestrichen.

	�3. In §�3 Satz�5 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wör...
	�4. In §�4 Abs.�3 Satz�1 Nr.�2 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „der Ausfü...
	�5. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Kapitels (vor §�9) wird wie folgt gefasst:
	„Leistungen zur Teilhabe“
	�6. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe“

	b) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „medizinische, berufsfördernde und ergänzende Leistungen ...
	c) In Absatz�1 Satz�2 1. Halbsatz, wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	d) In Absatz�1 Satz�2 2. Halbsatz, werden die Wörter „erfolgreicher Rehabilitation“ durch die Wör...
	e) Absatz�2 Satz�2 wird aufgehoben.

	�7. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 1.�Halbsatz und Absatz�2 1.�Halbsatz wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch ...
	b) In Absatz�1 Nr.�2 Buchstabe a und b werden jeweils die Wörter „medizinische oder berufsfördern...
	c) In Absatz�1 Nr.�2 Buchstabe c werden die Wörter „berufsfördernde Leis�tun�gen“ durch die Wörte...

	�8. §�11 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 Satz�1 werden die Wörter „medizinischen Leistungen zur Rehabilitation“ durch die W...
	c) Absatz�2 Satz�2 wird wie folgt gefasst:
	„§�55 Abs.�2 ist entsprechend anzuwenden.“

	d) In Absatz�2a werden die Wörter „Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörte...

	�9. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 Nr.�5 Satz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen“ durch die Wörter „Lei...
	c) In Absatz�2 Satz�1 werden die Wörter „Medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wö...

	10. §�13 Abs.�2 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 werden die Wörter „medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „L...
	b) In den Nummern�2 und 3 werden jeweils die Wörter „medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ ...

	11. §�14 wird aufgehoben.
	12. Die Überschrift des Zweiten Titels des Zweiten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Zweite...
	„Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben“
	13. §�15 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift werden die Wörter „Medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wö...
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Die Träger der Rentenversicherung erbringen im Rahmen von Leis�tun�gen zur medizinischen Reh...

	c) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 1. Halbsatz werden die Wörter „medizinischen Leistungen zur Rehabilitation“ durch d...
	bb) In Satz�1 letzter Halbsatz werden nach dem Wort „Vertrag“ die Wörter „nach §�21 des Neunten B...
	d) In Absatz�3 Satz�1 werden die Wörter „medizinischen Leistungen zur Rehabilitation“ durch die W...


	14. §�16 wird wie folgt gefasst:

	„§�16 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	Die Träger der Rentenversicherung erbringen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §§�3...
	15. Die §§�17 bis 19 werden aufgehoben.
	16. §�20 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. von einem Träger der Rentenversicherung Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder Leis...

	bb) Satz�1 Nr.�2 wird aufgehoben.
	cc) In Satz�1 Nr.�3 werden die Wörter „stationären medizinischen oder bei stationären sonstigen L...
	dd) Die Sätze�2 und 3 werden aufgehoben.
	b) Absatz�2 wird aufgehoben.


	17. §�21 wird wie folgt gefasst:

	„§�21 Höhe und Berechnung
	(1)�Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes bestimmen sich nach Teil 1 Kapitel 6 des Neunten Buch...
	(2)�Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld wird für Versicherte, die Arbeitseinkommen erz...
	(3)�§�49 des Neunten Buches wird mit der Maßgabe angewendet, dass Versicherte unmittelbar vor dem...
	(4)�Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder, wenn sie nicht arbeitsun...
	(5)�Für Versicherte, die im Bemessungszeitraum eine Bergmannsprämie bezogen haben, wird die Berec...
	18. Die §§�22 bis 27 werden aufgehoben.
	19. §�28 wird wie folgt gefasst:

	„§�28 Ergänzende Leistungen
	Die Leistungen zur Teilhabe werden außer durch das Übergangsgeld ergänzt durch die Leistungen nac...
	20. §�29 wird aufgehoben.
	21. §�30 wird aufgehoben.
	22. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 1. Halbsatz wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 Satz�1 Nr.�1 wird das Wort „Rehabilitationserfolges“ durch die Wörter „Erfolgs der...
	c) In Absatz�2 Satz 1 letzter Halbsatz werden die Wörter „medizinische Leis�tun�gen“ durch die Wö...
	d) In Absatz�3 werden am Ende die Wörter „medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden Leistun...

	23. In der Überschrift des Sechsten Titels des Zweiten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Zw...
	24. §�32 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „medizinischen“ durch die Wörter „Leistungen zur medizinische...
	b) In Absatz�1 Satz�1 und 2 werden jeweils die Wörter „und §�310 Abs.�1“ gestrichen.
	c) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „medizinische Leistungen“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	d) In Absatz�3 wird die Angabe „§�24 Abs.�1“ durch die Angabe „§�46 Abs.�1 des Neunten Buches“ er...
	e) In Absatz�5 wird das Wort „Rehabilitationsaufwendungen“ durch die Wörter „Aufwendungen für die...

	25. §�37 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) Satz�1 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§�2 Abs.�2 des Neunten Buches) aner...


	26. §�58 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „medizinischen Rehabilitatio...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „der Ausführung der Leistungen zur...

	27. §�116 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird aufgehoben.
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) Im 1. Halbsatz und im 2. Halbsatz Nr.�2 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch die Wört...
	bb) Im 2. Halbsatz Nr.�1 werden die Wörter „eine erfolgreiche Rehabilitation“ durch die Wörter „e...

	28. §�162 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer 2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer 2a werden die Wörter „Behinderten, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer n...

	29. §�168 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer 2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer 2a werden die Wörter „Behinderten, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer n...

	30. §�179 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“, die W...
	b) Absatz�1a wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden nach der Angabe „Satz�1“ die Wörter „und 3“ angefügt.
	bb) In Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	31. §�220 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur Teilhabe“...
	b) In Absatz�1 Satz�1 und Absatz�2 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhab...

	32. Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor §�2...

	„(weggefallen)“
	33. Die §§�235 bis 235b werden aufgehoben.
	34. §�236a wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift und in Satz�1 Nr.�2 wird das Wort „Schwerbehinderte“ jeweils durch das Wort...
	b) In Satz�1 Nr.�2 und Satz�5 Nr.�1 wird die Angabe „(§�1 Schwerbehindertengesetz)“ jeweils durch...

	35. In §�240 Abs.�2 Satz�3 werden die Wörter „beruflichen Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilh...
	36. In §�252 Abs.�3 Satz 1, Abs.�6 Satz�1 Nr.�1 und Abs.�7 Satz�1 Nr.�1 werden jeweils das Wort „...
	37. §�287b wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur Teilhabe“...
	b) In Absatz�2 Satz�1 und 4 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ erse...

	38. In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts im Zweiten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor...
	39. §�301 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 und 3 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.

	40. In §�61 Abs.�3 Nr.�3, §�100 Abs.�3 Satz�2, §�102 Abs.�2a, §�111 Abs.�1 und §�115 Abs.�4 wird ...
	41. In §�148 Abs.�1 Satz�2 Nr.�3, §�219 Abs.�1, §�223 Abs.�3 Satz�1 und §�313a Satz�2 Nr.�2 wird ...
	42. In §�163 Abs.�5 Satz�3, §�166 Abs.�1 Nr.�5, §�170 Abs.�1 Nr.�5, §�229 Abs.�5 Nr.�2 und §�276 ...
	43. In §�33 Abs.�2 Nr.�3, §�50 Abs.�4 Nr.�2, §�89 Abs.�1 Nr.�3, §§�103, 104, 302 Abs.�4 und in de...
	44. In §�34 Abs.�2 Satz�5 Nr.�2, §�95 Abs.�6 Nr.�2 und §�96a Abs.�1 Nr.�2 wird jeweils das Wort „...
	45. In §§�180, 256 Abs.�4 und §�291a Abs.�2 wird das Wort „Behinderte“ jeweils durch die Wörter „...



	Artikel 7

	Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung —
	(860-7)
	Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom 7...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�26) wird wie folgt gefasst:

	„Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der...
	b) Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�...

	„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“
	c) Die Angabe zu §�35 wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“
	d) Die Angabe zu den §§�36 bis 38 wird wie folgt gefasst:
	„§§�36 bis 38 (weggefallen)“

	e) Die Überschrift des Vierten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�...

	„Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen“
	f) Die Angabe zu §�39 wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen“
	g) Die Angabe zu §�42 wird wie folgt gefasst:

	„Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten“
	h) Die Überschrift des Sechsten Unterabschnitts des Dritten Kapitels (vor §�45) wird wie folgt ge...

	„Geldleistungen während der Heilbehandlung und der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“
	i) Die Angabe zu §�49 wird wie folgt gefasst:

	„Übergangsgeld“.
	j) Die Angabe zu §�50 wird wie folgt gefasst:

	„Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes“
	k) Die Angabe zu §�51 wird wie folgt gefasst:

	„§�51 (weggefallen)“
	�2. §�2 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) Nummer�4 wird wie folgt gefasst:
	„4. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in nach dem ...

	b) In Nummer 15 Buchstabe a werden die Wörter „Leistungen stationärer oder teilstationärer medizi...
	c) In Nummer 15 Buchstabe b werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ dur...

	�3. §�11 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�1 werden die Wörter „berufsfördernder Leistungen zur Rehabilitation“ durch die...
	b) In Absatz�2 Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch di...

	�4. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�26) wird wie folgt gefasst:

	„Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der...
	�5. §�26 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Versicherte haben nach Maßgabe der folgenden Vorschriften und unter Beachtung des Neunten Bu...

	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
	„2. den Versicherten einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im Arbeitsleben z...

	bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
	„3. Hilfen zur Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens und zur Teilhabe am Leben in de...

	cc) In Nummer 4 werden die Wörter „zur Rehabilitation“ durch die Wörter „zu Leistungen zur Teilha...
	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:

	aa) In Satz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „dieses“ die Wörter „oder das Neunte“ eingefügt und das Wort „...
	d) In Absatz�5 Satz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „der Leistungen zur Teilhab...


	�6. In §�27 Abs.�1 Nr.�7 werden die Wörter „einschließlich Belastungserprobung und Arbeitstherapi...
	�7. Dem §�34 Abs.�8 wird folgender Satz angefügt:
	„Soweit die Stellen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ausführen oder an ihrer Ausführun...

	�8. Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §...

	„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	�9. §�35 wird wie folgt gefasst:

	„§�35 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	(1)�Die Unfallversicherungsträger erbringen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach den ...
	(2)�Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben umfassen auch Hilfen zu einer angemessenen Schulb...
	(3)�Ist eine von Versicherten angestrebte höherwertige Tätigkeit nach ihrer Leistungsfähigkeit un...
	(4)�Während einer auf Grund eines Gesetzes angeordneten Freiheitsentziehung werden Leistungen zur...
	10. Die §§�36 bis 38 werden aufgehoben.
	11. Die Überschrift des Vierten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §...

	„Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen“
	12. §�39 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


	„Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen“.
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Neben den in §�44 Abs.�1 Nr.�2 bis 6 und Abs.�2 sowie in den §§�53 und 54 des Neunten Buches...
	1. Kraftfahrzeughilfe,
	2. sonstige Leistungen zur Erreichung und zur Sicherstellung des Erfolges der Leistungen zur medi...


	13. §�40 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „Eingliederung in das Berufsleben oder die Teilnahme am Leben in...
	b) In Absatz�3 Satz�2 werden die Wörter „sozialen Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilhabe am L...

	14. §�42 wird wie folgt gefasst:

	„§�42 Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten
	Haushaltshilfe und Leistungen zur Kinderbetreuung nach §�54 Abs.�1 bis 3 des Neunten Buches werde...
	15. In §�43 Abs.�1 werden die Wörter „beruflichen Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	16. In §�44 Abs.�3 werden die Wörter „berufliche Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilhabe am Ar...
	17. Die Überschrift des Sechsten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor ...

	„Geldleistungen während der Heilbehandlung und der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	18. §�45 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 Satz�1 Nr.�1 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation“ dur...
	b) In Absatz�2 Satz�2 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen ...
	c) In Absatz�3 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Tei...

	19. In §�46 Abs.�3 Satz�2 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leistu...
	20. §�47 Abs.�7 wird aufgehoben.
	21. §�49 wird wie folgt gefasst:

	„§�49 Übergangsgeld
	Übergangsgeld wird erbracht, wenn Versicherte infolge des Versicherungsfalls Leistungen zur Teilh...
	22. §�50 wird wie folgt gefasst:

	„§�50 Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes
	Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes bestimmen sich nach den §§�46 bis 51 des Neunten Buches, ...
	23. §�51 wird aufgehoben.
	24. In §�55 Abs.�4 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	25. In §�177 Abs.�2 werden die Wörter „berufsfördernde und soziale Rehabilitation“ durch die Wört...
	26. In §�193 Abs.�3 werden die Wörter „Leistungen stationärer medizinischer Rehabilitation“ durch...
	27. §�204 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�2 werden jeweils die Wörter „der Rehabilitation“ durch die Wörter „zur Teilhabe“ er...
	bb) In den Nummern�3, 4 und 6 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Maßnahmen ...
	cc) In Nummer�5 werden das Wort „Rehabilitationsleistungen“ durch die Wörter „Leistungen zur Teil...
	b) In Absatz�2 Satz�1 Nr.�12 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.


	28. In §�206 Abs.�2 Satz�1 Nr.�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Maßnahmen zur T...
	29. In §�214 Abs.�1 Satz�2 werden die Wörter „der beruflichen Rehabilitation“ durch die Wörter „z...


	Artikel 8

	Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe —
	(860-8)
	Das Achte Buch Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe — (Artikel�1 des Gesetzes vom 26. Juni ...
	�1. §�35a wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn
	1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr...
	2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträc...


	b) Absatz�2 wird wie folgt gefasst:
	„(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall
	1. in ambulanter Form,
	2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,
	3. durch geeignete Pflegepersonen und
	4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.“


	c) Absatz�3 wird wie folgt gefasst:
	„(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der Leistungen ...

	d) Der bisherige Absatz�3 wird Absatz�4.

	�2. In §�37 Abs.�1 Satz 1, §�39 Abs.�1 und 2 Satz 2, 3 und 4, §�40 Satz 1, §�78a Abs.�1 Nr.�5 Buc...
	�3. In §�40 wird die Angabe „§§�36 und 37 Abs.�2 bis 4 sowie die §§�37a, 37b und 38“ durch die An...

	Artikel 9

	Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz —...
	(860-10-1/2)
	Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz — in der Fass...
	�1. In §�19 Abs.�1 wird nach Satz�1 folgender Satz angefügt:
	„Hörbehinderte Menschen haben das Recht, zur Verständigung in der Amtssprache Gebärdensprache zu ...

	�2. §�94 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird aufgehoben.
	b) Absatz�5 wird Absatz�1.
	c) Absatz�2 Satz�1 1. Halbsatz wird wie folgt gefasst:
	„Können nach anderen Büchern Arbeitsgemeinschaften gebildet werden, unterliegen diese staatlicher...



	Artikel 10

	Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung —
	(860-11)
	Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom 26. Ma...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) In der Angabe zu §�5 wird vor dem Wort „Rehabilitation“ das Wort „medizinischer“ eingefügt.
	b) In der Angabe zu §�32 wird vor dem Wort „Rehabilitation“ das Wort „medizinischen“ eingefügt.
	c) In der Angabe zum Vierten Titel des dritten Abschnitts des Vierten Kapitels wird das Wort „Beh...

	�2. §�5 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	„Vorrang von Prävention und medizinischer Rehabilitation“.
	b) In Absatz�1 werden die Wörter „Maßnahmen der Prävention, der Krankenbehandlung und der Rehabil...
	c) In Absatz�2 werden die Wörter „medizinischen und ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation“ du...
	�3. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „medizinische Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur m...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „Maßnahmen der“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur“ ersetzt.

	�4. In §�8 Abs.�2 Satz�2 werden die Wörter „Maßnahmen der“ durch die Wörter „Leistungen zur“ erse...
	�5. In §�10 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ers...
	�6. In §�12 Abs.�2 Satz�2 werden die Wörter „rehabilitative Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistung...
	�7. In §�13 Abs.�3 Satz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	�8. In §�17 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ers...
	�9. §�18 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird nach Satz�1 folgender Satz�2 eingefügt:
	„Die Prüfung erfolgt durch eine Befragung des Versicherten und seiner pflegenden Angehörigen zum ...

	b) In dem bisherigen Absatz�1 Satz�2 werden vor den Wörtern „medizinischen Rehabilitation“ die Wö...
	c) Nach Absatz�2 wird folgender Absatz�3 eingefügt:
	„(3)�Befindet sich der Antragsteller im Krankenhaus oder einer stationären Rehabilitationseinrich...

	d) Aus den Absätzen 3, 4, 5 und 6 werden die Absätze 4, 5, 6 und 7.
	e) In dem bisherigen Absatz�5 Satz�1 werden die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die W...

	10. §�20 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer 5 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer 6 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter ...
	c) In Nummer 7 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „Behinderte Menschen“ und die Wörter...
	d) In Nummer 8 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „Behinderte Menschen“ ersetzt.

	11. In §�25 Abs.�2 Nr.�4 wird nach dem Wort „Behinderung“ die Angabe „(§�2 Abs.�1 des Neunten Buc...
	12. In §�28 Abs.�1 Nr.�9 wird das Wort „Behindertenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe für behinderte ...
	13. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „medizinischen Rehabilitati...
	b) In Absatz�1 Satz�2 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „medizinischen Rehabilitati...
	c) In Absatz�3 werden die Wörter „Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur...
	d) In Absatz�4 werden die Wörter „Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur...

	14. §�32 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird vor dem Wort „Rehabilitation“ das Wort „medizinischen“ eingefügt.
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Die Pflegekasse erbringt vorläufige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, wenn eine s...

	c) In Absatz�2 werden nach dem Wort „rechtzeitig“ ein Komma und die Wörter „spätestens jedoch vie...

	15. In §�34 Abs.�2 Satz�2 und Absatz�3 werden jeweils die Wörter „medizinischen Rehabilitationsma...
	16. In der Überschrift des Vierten Titels des dritten Abschnitts des Vierten Kapitels wird das Wo...
	17. In §�43a Satz�1 werden das Wort „Behindertenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe für behinderte Men...
	18. §�71 Abs.�4 wird wie folgt gefasst:
	„(4) Stationäre Einrichtungen, in denen die Leistungen zur medizinischen Vorsorge, zur medizinisc...

	19. In §�78 Abs.�2 Satz�3 und §�80 Abs.�1 Satz�2 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wö...
	20. §�94 Abs.�1 Nr.�7 wird wie folgt gefasst:
	„7. die Beratung über Leistungen der Prävention und Teilhabe sowie über die Leistungen und Hilfen...

	21. §�109 Abs.�2 Nr.�4 wird wie folgt gefasst:
	„4.�Leistungen zur Prävention und Teilhabe.“



	Artikel 11

	Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
	(1104-1)
	In §�98 Abs.�3 Nr.�2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom ...

	Artikel 12

	Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes
	(2030-1)
	In §�26 Abs.�4 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 199...

	Artikel 13

	Änderung des Bundesbeamtengesetzes
	(2030-2)
	In §�42 Abs.�4 des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999 (BGB...

	Artikel 14

	Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
	(2030-25)
	In §�69d Abs.�5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mä...

	Artikel 15

	Änderung des Bundessozialhilfegesetzes
	(2170-1)
	Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 1994 (BGBl.�I S.�646, ...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu Abschnitt 3, Unterabschnitt 4 wird wie folgt gefasst:
	„Hilfe bei Krankheit, vorbeugende und sonstige Hilfe §§�36 bis 38“.

	b) In Abschnitt 3 werden die Wörter „Unterabschnitt 5 Krankenhilfe, sons�ti�ge Hilfe §§�37 und 37...
	c) Die Angabe zu Abschnitt 3, Unterabschnitt 7 wird wie folgt gefasst:
	„Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§�39, 40, 40a, 41, 43, 44, 46 und 47“.

	d) In der Angabe zu Abschnitt 12 wird das Wort „Sonderbestimmungen“ durch das Wort „Sonderbestimm...

	�2. In §�6 Abs.�1 Satz�2 wird die Angabe „§�36“ durch die Angabe „§�37 Abs.�2“ ersetzt.
	�3. §�23 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird die Angabe „§�4 Abs.�5 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�69 ...
	b) In den Absätzen�3 und 4 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ un...
	c) In Absatz�3 wird jeweils die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�3 bis 5“ durch die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr...

	�4. §�27 Abs.�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst
	1. Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage,
	2. Hilfe bei Krankheit, vorbeugende und sonstige Hilfe,
	3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
	4. Blindenhilfe,
	5. Hilfe zur Pflege,
	6. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts,
	7. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
	8. Altenhilfe.“

	�5. Die Überschrift des Unterabschnitts 4 von Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:
	„Hilfe bei Krankheit, vorbeugende und sonstige Hilfe“
	�6. Die §§�36 bis 38 werden wie folgt gefasst:

	„§�36 Hilfe zur Familienplanung
	Zur Familienplanung werden die ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordn...

	§ 36a Hilfe bei Sterilisation
	Bei einer nicht rechtswidrigen Sterilisation werden die ärztliche Untersuchung, Beratung und Begu...

	§ 36b Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	Bei Schwangerschaft und Mutterschaft werden
	1. ärztliche Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe,
	2. Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln,
	3. Pflege in einer Anstalt oder einem Heim,
	4. häusliche Pflege nach §�69b Abs.�1 und
	5. Entbindungsgeld
	gewährt. Der Anspruch auf das Entbindungsgeld besteht neben dem Anspruch nach §�23 Abs.�1a.


	§ 37 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Hilfe
	(1)�Um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbes...
	(2)�Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden die medizinischen Vorsorgeleistungen u...

	§ 38 Leistungserbringung, Vergütung, Fahrkosten
	(1)�Die Hilfen nach diesem Unterabschnitt entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenvers...
	(2)�Hilfen nach diesem Unterabschnitt müssen den im Einzelfall notwendigen Bedarf in voller Höhe ...
	1. die Zahlung von Zuschüssen,
	2. die Übernahme nur eines Teils der Kosten,
	3. eine Zuzahlung der Versicherten
	vorgesehen sind und nach den §§�61 und 62 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch eine vollständige o...
	(3)�Hilfesuchende haben die freie Wahl unter den Ärzten und Zahnärzten sowie den Krankenhäusern e...
	(4)�Bei Erbringung von Leistungen nach diesem Unterabschnitt sind die für die gesetzlichen Kranke...
	(5)�Hilfesuchenden, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, wird unter...
	(6)�Für Leistungen nach §�40 Abs.�1 Nr.�1 und 2 gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.“

	�7. Die bisherigen Überschriften „Unterabschnitt 5 Krankenhilfe, sonstige Hilfe“, „Unterabschnitt...
	�8. Vor §�39 wird nach der Angabe „Unterabschnitt 7“ die Überschrift „Eingliederungshilfe für Beh...
	�9. Die §§�39 bis 41 werden wie folgt gefasst:

	„§�39 Personenkreis und Aufgabe
	(1)�Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von §�2 Abs.�1 Satz�1 des Neunten Buches Sozial...
	(2)�Von einer Behinderung bedroht im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, bei denen der Eintritt ...
	(3)�Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behin...
	(4)�Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, ...
	(5)�Ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht nicht, wenn gegenüber einem Rehabilitationsträge...

	§ 40 Leistungen der Eingliederungshilfe
	(1)�Leistungen der Eingliederungshilfe sind vor allem
	1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §�26 Abs.�2 und 3 des Neunten Buches Sozialge...
	2. Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln,
	3. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §�33 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie so...
	4. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, vor allem im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht un...
	5. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer...
	6. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit,
	7. Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach §�41 des Neunten Buches Soz...
	8. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach §�55 des Neunten Buches Sozialgesetz...
	9. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Maßnah...
	Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben nach diesem Gese...
	(2)�Soweit es im Einzelfall gerechtfertigt ist, können Beihilfen an den behinderten oder von eine...


	§ 40a Sonderregelung für behinderte Menschen in Einrichtungen
	Wird Eingliederungshilfe in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe im Sinne des §...

	§ 41 Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte
	Hilfe in einer den anerkannten Werkstätten für Behinderte nach §�41 des Neunten Buches Sozialgese...
	10. §�43 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Den in §�28 genannten Personen ist die Aufbringung der Mittel...
	1. bei heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
	2. bei der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung einschließlich der Vorbereitung hierzu,
	3. bei der Hilfe, die dem behinderten noch nicht eingeschulten Menschen die für ihn erreichbare T...
	4. bei der Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf oder zur Ausbildung für ...
	5. bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§�26 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch),
	6. bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§�33 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch),
	7. bei Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach §�41 des Neunten Buches...
	8. bei Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet si...

	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „in den Fällen der Nummern 1 bis 6“ eingefügt.
	cc) In Absatz�2 wird nach Satz�2 folgender Satz eingefügt: „Die Aufbringung der Mittel nach Satz�...
	dd) Satz�4 wird wie folgt gefasst:
	„Die zuständigen Landesbehörden können Näheres über die Bemessung der für den häuslichen Lebensbe...

	ee) Im neuen Satz�5 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt.
	ff) Folgender Satz wird angefügt: „Zum Ersatz der Kosten nach §�92a ist insbesondere verpflichtet...

	11. In §�46 Abs.�2 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt ...
	12. In §�47 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und das Wort „M...
	13. In §�68 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ers...
	14. §�81 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In den Nummern�1, 2 und 3 wird jeweils die Angabe „und Abs.�2“ gestrichen.
	c) In Nummer�6 wird das Wort „Krankenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe bei Krankheit“ ersetzt.

	15. In §�85 Abs.�2 werden folgende Sätze angefügt:
	„Erhält der Hilfeempfänger ein Arbeitsförderungsgeld nach §�43 des Neunten Buches Sozialgesetzbuc...

	16. §�88 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 Nr.�2 und 7 wird das Wort „Behinderten“ jeweils durch die Wörter „behinderten Mens...
	b) In Absatz�2 Nr.�2 wird die Angabe „und Abs.�2“ gestrichen.
	c) In Absatz�3 Satz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	17. §�91 Abs.�2 Satz�2 wird durch folgende Sätze ersetzt:
	„Der Übergang des Anspruchs gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen ist ausgesc...

	18. §�100 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird die Angabe „und Abs.�2“ gestrichen.
	b) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	c) In Nummer 6 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	19. §�120 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „Krankenhilfe, Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen“ durch...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Krankenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe bei Krankheit“ ersetzt.

	20. In der Überschrift des Abschnitts 12 werden das Wort „Sonderbestimmungen“ durch das Wort „Son...
	21. Die §§�123 bis 125, 126a und 126b werden aufgehoben.
	22. In §�126 werden
	a) in Nummer�1
	aa) in Satz�1 das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und das Wort „Behinder...
	bb) in Satz�3 der Klammerzusatz gestrichen,
	b) in Nummer�3 Satz�2 das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“
	ersetzt.



	23. In §�128 Abs.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	24. In §�143 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.


	Artikel 16

	Änderung der Eingliederungshilfe-Verordnung
	(2170-1-6)
	Die Eingliederungshilfe-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1975 (BGBl.�I...
	�1. Die §§�4, 5, 7, 11, 14, 15, 18, 19, 21 sowie Abschnitt III werden gestrichen.
	�2. In den §§�1 und 3 wird jeweils in der Überschrift das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „beh...
	�3. In §�1 werden Satz�1 gestrichen und in Satz�2 die Wörter „Die Voraussetzung des Satzes 1 ist ...
	�4. §�2 wird wie folgt gefasst:
	„§�2 Geistig wesentlich behinderte Menschen
	Geistig wesentlich behindert im Sinne des §�39 Abs.�1 Satz�1 des Gesetzes sind Personen, die info...
	�5. In §�3 werden Satz�1 gestrichen und in Satz�2 die Wörter „Seelische Störungen, die eine Behin...
	�6. Vor §�6 wird die Überschrift „Maßnahmen der Eingliederungshilfe“ durch die Überschrift „Leist...
	�7. §�6 wird wie folgt gefasst:

	„§�6 Rehabilitationssport
	Zu den Leistungen im Sinne des §�40 Abs.�1 Nr.�1 des Gesetzes gehört auch ärztlich verordneter Re...
	�8. §�8 Abs.�1 Satz�2 wird wie folgt gefasst:
	„Sie wird in angemessenem Umfang gewährt, wenn der behinderte Mensch wegen Art oder Schwere seine...

	�9. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 Nr.�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 Nr.�9 wird das Wort „Hörbehinderte“ durch die Wörter „hörbehinderte Menschen“ erse...
	c) In Absatz�2 Nr.�10 wird das Wort „Sprachbehinderte“ durch die Wörter „sprachbehinderte Mensche...
	d) In Absatz�2 Nr.�11 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	e) In Absatz�2 Nr.�12 werden die Wörter „für Behinderte“ durch die Wörter „für behinderte Mensche...
	f) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.

	10. In §�10 werden Absatz�5 gestrichen und in Absatz�6 das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „be...
	11. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�3“ wird durch die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�4“ ersetzt.
	b) In den Nummern�1 bis 3 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Mensc...
	c) In den Nummern�1 und 2 werden jeweils nach dem Wort „zu�guns�ten“ die Wörter „körperlich und g...

	12. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„Schulische Ausbildung für einen Beruf“.

	b) In Absatz�1 werden die Wörter „Die Hilfe zur Ausbildung“ durch die Wörter „Die Hilfe zur schul...
	c) Absatz�2 wird wie folgt gefasst:
	„(2) Die Hilfe nach Absatz�1 wird gewährt, wenn
	1. zu erwarten ist, dass das Ziel der Ausbildung oder der Vorbereitungsmaßnahmen erreicht wird,
	2. der beabsichtigte Ausbildungsweg erforderlich ist,
	3. der Beruf oder die Tätigkeit voraussichtlich eine ausreichende Lebensgrundlage bieten oder, fa...


	d) Absatz�3 wird gestrichen.

	13. Nach §�13 wird folgender §�13a eingefügt:

	„§�13a Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit im Sinne des §�40 Abs.�1 Nr.�6 des G...
	14. In §�16 werden die Wörter „für Behinderte“ durch die Wörter „für behinderte Menschen“ und in ...
	15. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�6 und 7“ durch die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�3, 7 u...
	b) In Absatz�2 werden die Angabe „Abs.�1 Satz 2“ gestrichen und das Wort „Behinderte“ durch die W...

	16. In §�20 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Mensch“ ersetzt.
	17. In §�22 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	18. In §�23 werden die Wörter „Eingliederungshilfe für Behinderte“ durch die Wörter „Eingliederun...


	Artikel 17

	Änderung der Verordnung zur Durchführung des §�76 Abs.�2a Nr.�3 Buchstabe b des Bundessozialhilfe...
	(2170-1-13)
	In §�1 Satz�1 der Verordnung zur Durchführung des §�76 Abs.�2a Nr.�3 Buchstabe b des Bundessozial...

	Artikel 18

	Änderung der Verordnung zur Durchführung des §�88 Abs.�2 Nr.�8 des Bundessozialhilfegesetzes
	(2170-1-20)
	In §�1 Abs.�1 Satz�2 der Verordnung zur Durchführung des §�88 Abs.�2 Nr.�8 des Bundessozialhilfeg...

	Artikel 19

	Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes
	(2212-2-18)
	§�3 Satz�1 Nr.�3 des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes vom 23. April 1996 (BGBl.�I S.�623),...
	„3. Leistungen zur Rehabilitation nach den für einen Rehabilitationsträger im Sinne des Neunten B...


	Artikel 20

	Änderung des Gesetzes zur Reform und Verbesserung der Ausbildungsförderung
	(2212-5)
	Das Gesetz zur Reform und Verbesserung der Ausbildungsförderung vom 19.�März 2001 (BGBl.�I S.�390...
	1. Artikel�9 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer 8 wird die Angabe „§�101 Abs.�2“ durch die Angabe „§�101 Abs.�3“ ersetzt.
	b) In Nummer 10 Buchstabe c wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ers...
	c) In Nummer 13 wird die Angabe „§�111 Nr.�2“ durch die Angabe „§�111“ ersetzt.
	d) In Nummer 14 wird die Angabe „§§�413 und 414“ durch die Angabe „§�413“ ersetzt.

	2. Artikel�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer 5 wird die Angabe „§�101 Abs.�2“ durch die Angabe „§�101 Abs.�3“ ersetzt.
	b) In Nummer 10 wird die Angabe „§�111 Nr.�2“ durch die Angabe „§�111“ ersetzt.
	c) Die Nummern 11 und 12 werden gestrichen.


	Artikel 21

	Aufhebung der Verordnung über die Gewährung der Kapital- entschädigung nach dem Strafrechtlichen ...
	(253-1-1)
	Die Verordnung über die Gewährung der Kapitalentschädigung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitier...

	Artikel 22

	Änderung des Deutschen Richtergesetzes
	(301-1)
	In §�48 Abs.�3 des Deutschen Richtergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.�April 1972...

	Artikel 23

	Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes
	(320-1)
	Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl.�I S.�853, 103...
	1. §�2 Abs.�1 Nr.�10 wird wie folgt gefasst:
	„10. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen behinderten Menschen im Arbeitsbereich von Werkstä...

	2. §�2a Abs.�1 Nr.�3a wird wie folgt gefasst:
	„3a. Angelegenheiten aus den §§�94, 95, 139 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.“

	3. In §�10 wird die Angabe „§�54c des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�139 des Neun...
	4. In §�12 wird nach Absatz�5a folgender neuer Absatz�5b eingefügt:
	„(5b) Kosten für vom Gericht herangezogene Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen w...

	5. In §�83 Abs.�3 wird die Angabe „§§�24, 25, 54c des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe...


	Artikel 24

	Änderung des Sozialgerichtsgesetzes
	(330-1)
	Das Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl.�I S.�253...
	1. In §�11 Abs.�2 werden die Wörter „dem Schwerbehindertenrecht“ durch die Wörter „der Teilhabe b...
	2. In §�12 Abs.�4 werden die Wörter „dem Schwerbehindertenrecht“ durch die Wörter „der Teilhabe b...
	3. In §�13 Abs.�5 werden die Wörter „Behinderten im Sinne der §§�1 und 2 des Schwerbehindertenges...
	4. In §�14 Abs.�4 werden die Wörter „dem Schwerbehindertenrecht“ durch die Wörter „der Teilhabe b...
	5. In §�41 Abs.�5 Satz�1 werden die Wörter „dem Schwerbehindertenrecht“ durch die Wörter „der Tei...
	6. In §�46 Abs.�3 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	7. §�51 wird wie folgt geändert:

	a) Nach Absatz�3 wird folgender Absatz�4 eingefügt:
	„(4) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden auch über Streitigkeiten bei der Feststel...

	b) Der bisherige Absatz�4 wird Absatz�5.

	Artikel 25

	Änderung des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: L...
	(400-15/1)
	Das Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartne...
	1. In §�44 wird die Nummer 7 gestrichen.
	2. §�49 wird wie folgt geändert:

	a) In Nummer 6 wird die Angabe „Abs.�2 Satz�5“ durch die Angabe „Abs.�3 Satz�3“ ersetzt.
	b) Nummer 12 wird gestrichen.
	3. In §�53 wird die Nummer 1 gestrichen.
	4. In §�54 wird die Nummer 6 gestrichen.
	5. Nach §�55 wird folgender §�55a eingefügt:

	„§�55a Neuntes Buch Sozialgesetzbuch — Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen —
	In §�46 Abs.�1 Satz�2 Nr.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch — Rehabilitation und Teilhabe beh...


	Artikel 26

	Änderung des Wehrpflichtgesetzes
	(50-1)
	In §�11 Abs.�1 Nr.�4 des Wehrpflichtgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1...

	Artikel 27

	Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes
	(53-4)
	In §�81 Abs.�2 Nr.�2 Buchstabe a des Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachun...

	Artikel 28

	Änderung des Zivildienstgesetzes
	(55-2)
	In §�10 Abs.�1 Nr.�4 des Zivildienstgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September ...

	Artikel 29

	Änderung des Einkommensteuergesetzes
	§�33b des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl.�I S...
	1. In der Überschrift, in Absatz�2 Nr.�1 und Nr.�2 und in Absatz�3 Satz�3 wird das Wort „Behinder...
	2. In Absatz�1 und in Absatz�2 Nr.�2 Buchstabe a wird das Wort „Behinderten“ jeweils durch die Wö...

	Artikel 30

	Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
	(611-1-1)
	§ 65 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 20...
	1. In den Absätzen�1 und 2 wird das Wort „Schwerbehindertengesetz“ durch die Wörter „Neunten Buch...
	2. In Absatz�1 Nr.�2 Buchstabe a wird die Angabe „§�4 Abs.�1 des Schwerbehindertengesetzes“ durch...
	3. In Absatz�4 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.


	Artikel 31

	Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
	(611-17)
	§�3a des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 1994 (BGBl.�I ...
	1. In Absatz�1 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Personen“ un...
	2. In Absatz�2 wird jeweils das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Person...
	3. In Absatz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Personen“ ersetzt.


	Artikel 32

	Änderung des Stromsteuergesetzes
	(612-30)
	In §�2 Satz�1 Nr.�3 und 5 des Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl.�I S.�378), das durch A...

	Artikel 33

	Änderung der Handwerksordnung
	(7110-1)
	Die Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl.�I S.�3074) w...
	1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu den §§�42b bis 42c das Wort „Behinderter“ durch ...
	2. In der Überschrift zum Siebten Abschnitt des Zweiten Teils wird das Wort „Behinderter“ durch d...
	3. §�42b wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 werden die Wörter „körperlich, geistig oder seelisch Behinderter“ durch die Wörter...
	c) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.
	4. Nach §�42b werden folgende §§�42c und 42d eingefügt:

	„§�42c Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen
	(1)�Regelungen nach den §§�38 und 41 sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berü...
	(2)�Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist in das Verzeichnis der Berufs...

	§ 42d Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen
	(1)�Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Ausbildung in e...
	(2)�§�42c Abs.�2 Satz�1 gilt entsprechend.“
	5. Der bisherige §�42c wird §�42e.
	6. Im neuen §�42e wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.


	Artikel 34

	Änderung des Bundesurlaubsgesetzes
	(800-4)
	In §�15 Abs.�1 des Bundesurlaubsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil�III, Gliederungsnummer ...

	Artikel 35

	Änderung des Gesetzes über die Lohnstatistik
	(800-16)
	In §�9 Nr.�5 des Gesetzes über die Lohnstatistik in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 1...

	Artikel 36

	Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes
	(800-18)
	In §�5 Abs.�1 Nr.�1 des Arbeitssicherstellungsgesetzes vom 9. Juli 1968 (BGBl.�I S.�787), das zul...

	Artikel 37

	Änderung des Lohnfortzahlungsgesetzes
	(800-19-2)
	In §�10 Abs.�2 des Lohnfortzahlungsgesetzes vom 27. Juli 1969 (BGBl.�I S.�946), das zuletzt durch...

	Artikel 38

	Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes
	(800-19-3)
	In §�9 Abs.�1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl.�I S.�1014, 1065), das zulet...

	Artikel 39

	Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes
	(801-7)
	Das Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1988 (BGBl. 1989...
	1. In §�32 wird die Angabe „§�24 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�94 des Neunte...
	2. In §�52 wird die Angabe „§�27 Abs.�1 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�97 Abs...


	Artikel 40

	Änderung des Berufsbildungsförderungsgesetzes
	(806-3)
	Das Berufsbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 1994 (BGBl.�I...
	1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu §�12 das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „be...
	2. §�12 wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	b) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	bb) Satz�2 wird wie folgt gefasst: „Der Ausschuss hat darauf hinzuwirken, dass die besonderen Bel...
	cc) Nach Satz�2 wird folgender Satz�3 angefügt: „Das Bundesinstitut für Berufsbildung trifft Ents...
	c) Absatz�2 wird wie folgt geändert:

	aa) Satz�3 wird wie folgt gefasst: „Die Mitglieder des Ausschusses werden auf Vorschlag des Beira...
	bb) Satz�4 wird gestrichen.
	d) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.


	Artikel 41

	Änderung des Berufsbildungsgesetzes
	(806-21)
	Das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BGBl.�I S.�1112), zuletzt geändert durch Artikel�14...
	1. In der Überschrift zum Dritten Teil, Siebten Abschnitt wird das Wort „Behinderter“ durch die W...
	2. §�48 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz�1 werden die Wörter „körperlich, geistig oder seelisch Behinderter“ durch die Wörter...
	b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.
	3. Nach §�48 werden folgende §§�48a und 48b eingefügt:

	„§�48a Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen
	(1)�Regelungen nach den §§�41 und 44 sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berü...
	(2)�Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist in das Verzeichnis der Berufs...

	§ 48b Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen
	(1)�Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Ausbildung in e...
	(2)�§�48a Abs.�2 Satz�1 gilt entsprechend.“
	4. In §�49 werden die Wörter „körperlich, geistig oder seelisch Behinderter“ durch die Wörter „be...


	Artikel 42

	Änderung der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Handelsassistent — E...
	(806-21-7-25)
	In §�6 Abs.�3 Nr.�4 Buchstabe e der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüft...

	Artikel 43

	Änderung des Altersteilzeitgesetzes
	(810-35)
	In §�7 Abs.�3 des Altersteilzeitgesetzes vom 23. Juli 1996 (BGBl.�I S.�1078), das zuletzt durch A...

	Artikel 44

	Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte
	(8251-10)
	Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte in der Fassung vom 29. Juli 1994 (BGBl.�I S.�18...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Kapitels wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe“
	b) Die Angabe zu §�7 wird wie folgt gefasst:
	„§�7 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe“

	c) Die Angabe zu §�42 wird wie folgt gefasst:
	„§�42 Leistungen zur Teilhabe, Renten“

	d) In der Angabe zu §�80 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	e) Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Fünften Kapitels (vor §�...

	„Teilhabe“
	f) Die Angabe zu §�86 wird wie folgt gefasst:

	„§�86 Teilhabe“
	g) In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (vo...
	�2. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Kapitels wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe“
	�3. §�7 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur Teilhabe“...
	b) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation“ durch...
	bb) In Satz�2 erster Halbsatz wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	cc) In Satz�2 zweiter Halbsatz werden die Wörter „erfolgreicher Rehabilitation“ durch die Wörter ...
	c) Absatz�2 Satz�2 wird aufgehoben.


	�4. In §�8 Abs.�1 und 2 werden jeweils die Wörter „medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ du...
	�5. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Für Umfang und Ort der Leistungen zur medizinischen Rehabilit...
	bb) In Satz�2 werden die Wörter „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“ durch das Wort „Lei...
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:

	aa) Satz�1 wird durch folgende Sätze ersetzt:
	„Betriebshilfe kann erbracht werden, wenn
	1. dem Landwirt wegen einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation, einer sonstigen Leistung o...
	2. die Leistung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens der Landwirtschaft erforderlich ist und
	3. in dem Unternehmen keine Arbeitnehmer oder mitarbeitenden Familienangehörigen ständig beschäft...
	Haushaltshilfe kann erbracht werden, wenn dem Landwirt wegen einer Leistung zur medizinischen Reh...
	1. die Leistung zur Aufrechterhaltung des Haushalts erforderlich ist und
	2. im Haushalt keine Arbeitnehmer oder mitarbeitenden Familienangehörigen ständig beschäftigt wer...


	bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 3 und 4.“

	�6. §�36 Abs.�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Betriebshilfe kann bei Arbeitsunfähigkeit des Versicherten erbracht werden, wenn die Leistun...

	�7. §�37 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Betriebshilfe kann für den überlebenden Ehegatten eines Landwirts erbracht werden, wenn er d...
	1. die Leistung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens der Landwirtschaft erforderlich ist und
	2. in dem Unternehmen keine Arbeitnehmer oder mitarbeitenden Familienangehörigen ständig beschäft...

	Haushaltshilfe kann in entsprechender Anwendung des Satzes 1 erbracht werden, wenn die Weiterführ...

	b) Absatz�4 wird aufgehoben.
	c) Der bisherige Absatz�5 wird Absatz�4.

	�8. §�39 wird wie folgt geändert:
	a) Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
	„(1) Betriebshilfe kann für den versicherten Landwirt erbracht werden, wenn
	1. eine Person, die die Aufgaben eines versicherten Landwirts oder seines Ehegatten außerhalb ein...
	2. die Leistung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens der Landwirtschaft erforderlich ist und
	3. in dem Unternehmen keine Arbeitnehmer oder mitarbeitenden Familienangehörigen ständig beschäft...

	Haushaltshilfe kann in entsprechender Anwendung des Satzes 1 erbracht werden, wenn die Weiterführ...
	(2)�Betriebs- und Haushaltshilfe kann in entsprechender Anwendung von Absatz�1 auch erbracht werd...
	1. ein alleinstehender versicherter Landwirt gestorben ist oder
	2. der versicherte Landwirt und sein Ehegatte gestorben sind.“


	b) In Absatz�3 wird die Angabe „§�37 Abs.�2 bis 5“ durch die Angabe „§�37 Abs.�2 bis 4“ ersetzt.“

	�9. §�42 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


	„Leistungen zur Teilhabe, Renten“
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	10. In §�44 wird die Angabe „1 und Absatz“ gestrichen.
	11. In §�80 wird in der Überschrift und in Absatz�4 das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Tei...
	12. Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Fünften Kapitels (vor §...

	„Teilhabe“
	13. §�86 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Satz�1 werden die Wörter „medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Lei...

	14. In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (v...


	Artikel 45

	Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte
	(8252-3)
	Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl.�I S.�24...
	�1. §�3 Abs.�2 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�3 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Nummer�4 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	�2. In §�25 Abs.�1 Nr.�2 werden die Wörter „einer medizinischen Maßnahme zur Rehabilitation“ durc...
	�3. In der Überschrift des §�30 und in §�30 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch ...

	Artikel 46

	Änderung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes
	(826-30-2)
	Das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz vom 25. Juli 1991 (BGBl.�I S.�1606, 1677), zul...
	�1. In §�6 Abs.�1 Satz�3 werden die Wörter „bei berufsfördernden Leistungen nach §�22 des Sechste...
	�2. In §�16 Abs.�2 werden die Wörter „Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen...

	Artikel 47

	Änderung des Bundesversorgungsgesetzes
	(830-2)
	Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl.�I S.�21)...
	�1. In §�1 Abs.�2 Satz�1 Buchstabe e werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen zur Rehabilitat...
	�2. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „um die Beschädigten möglichst auf Dauer in Arbeit, Beruf...
	b) In Absatz�4 Satz�2 werden die Wörter „sie möglichst auf Dauer in Arbeit, Beruf und Gesellschaf...
	c) In Absatz�5 Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die...

	�3. In §�11 Abs.�1 Satz�1 Nr.�10 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nr.�11 angef...
	„11. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung und Soziotherapie.“

	�4. In §�12 Abs.�1 Satz�2 werden die Wörter „medizinische und ergänzende Leis�tungen zur Rehabili...
	�5. §�16c wird aufgehoben.
	�6. In §�16e werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leistungen zur Teil...
	�7. In §�18 Abs.�1 Satz�1 werden nach dem Wort „Gesetz“ die Wörter „oder dem Neunten Buch Sozialg...
	�8. §�25b Abs.�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen (§§�26 und 26a),“.

	�9. In §�25c Abs.�1 Satz�1 zweiter Halbsatz wird die Angabe „§�26 Abs.�6“ durch die Angabe „§�26 ...
	10. In §�25d Abs.�1 Satz�1 zweiter Halbsatz wird die Angabe „9“ durch die Angabe „4“ ersetzt.
	11. In §�25e Abs.�3 wird die Angabe „§�26 Abs.�6 Satz�2“ durch die Angabe „§�26 Abs.�5 Satz�2“ er...
	12. In §�25f Abs.�2 Nr.�2 wird die Angabe „§�27d Abs.�1 Nr.�7“ durch die Angabe „§�27d Abs.�1 Nr....
	13. §�26 wird wie folgt gefasst:
	„§�26
	(1)�Beschädigte erhalten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach den §§�33 bis 38 des Neunte...
	(2)�Bei Unterbringung des Beschädigten in einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation werden...
	(3)�Zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gehören auch Hilfen zur Gründung und Erhaltung...
	(4)�Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einschließlich der Leis�tun�gen im Eingangsverfah...
	1. Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe nach Maßgabe des §�26a,
	2. Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung für Zeiten des Bezugs von Überga...
	3. Haushaltshilfe nach §�54 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
	4. sonstige Hilfen, die unter Berücksichtigung von Art und Schwere der Schädigung erforderlich si...
	5. Reisekosten nach §�53 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	(5)�Soweit nach Absatz�1 oder Absatz�4 Nr.�4 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes oder des Ort...
	(6)�Witwen und Witwern, die zur Erhaltung einer angemessenen Lebensstellung erwerbstätig sein wol...

	14. §�26a wird wie folgt gefasst:

	„§�26a
	(1)�Der Anspruch auf Übergangsgeld sowie die Höhe und Berechnung bestimmen sich nach Kapitel 6 de...
	(2)�Hat der Beschädigte Einkünfte im Sinne von §�16b Abs.�1 erzielt und unmittelbar vor Beginn de...
	a) der Beschädigte vor Beginn des Wehrdienstes oder Zivildienstes kein Arbeitseinkommen erzielt h...
	b) das nach §�46 Abs.�1 Satz�1 oder §�47 Abs.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder nach Abs...
	(3)�Beschädigte, die vor Beginn der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beruflich nicht tätig g...
	(4)�Kommen neben Leistungen nach §�26 weitere Hilfen der Kriegsopferfürsorge in Betracht, gelten ...

	15. §�26c wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�10 Satz�2 wird die Angabe „§�27d Abs.�1 Nr.�7“ durch die Angabe „§�27d Abs.�1 Nr.�4“...

	16. §�27d Abs.�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Als Hilfen in besonderen Lebenslagen erhalten Beschädigte und Hinterbliebene
	1. Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage,
	2. Hilfe zur Familienplanung, bei Sterilisation sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft,
	3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
	4. Blindenhilfe,
	5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.“

	17. §�27h Abs.�2 Satz�2 wird durch folgende Sätze ersetzt:
	„Der Übergang des Anspruchs gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen ist ausgesc...

	18. In §�29 werden die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur med...


	Artikel 48

	Änderung der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge
	(830-2-14)
	Die Verordnung zur Kriegsopferfürsorge vom 16. Januar 1979 (BGBl.�I S.�80), zuletzt geändert durc...
	�1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift zu Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

	„Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben“
	b) In den Überschriften zu §�10 und §�14 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die ...
	�2. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörte...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen“ durch die Wörter „von Leistungen zu...
	c) In den Absätzen 4 und 5 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistu...
	d) In den Absätzen 6 und 7 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahme“ durch die Wörter „Maßnahm...

	�3. §�2 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 Nr.�3 wird die Angabe „§�11 Abs.�3 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme“ durch die Wörter „Maßnahme zur Teilh...
	c) In Absatz�3 Nr.�3 wird die Angabe „§�11 Abs.�3 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe...

	�4. In §�3 werden die Wörter „der Berufsfindung“ durch die Wörter „zur Abklärung der beruflichen ...
	�5. In §�4 Abs.�2 Nr.�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	�6. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Tei...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Te...

	�7. In §�12 und §�14 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen z...
	�8. §�15 wird wie folgt gefasst:

	„§�15 Pauschalierte Abgeltung von Kosten
	Die Kosten im Sinne des §�33 Abs.�7 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können durch Pauschbeträg...
	�9. §�16 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme“ durch die Wörter „Leistungen zur Teil...
	bb) Satz�2 wird gestrichen.
	b) In Absatz�2 wird die Angabe „§�26a Abs.�5 letzter Satz“ durch die Angabe „§�26a Abs.�3 Satz�3“...


	10. In §�17 Abs.�1 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wö...
	11. In §�55 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „...
	12. In §�56 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen“ durch die Wörter „von Leistungen zur T...


	Artikel 49

	Änderung des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung
	(833-1)
	Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung in der Fassung der Bekanntmach...
	�1. In §�3 Abs.�1 werden die Wörter „zur Zeit der Stellung des Antrages“ gestrichen und dort die ...
	�2. §�40 Abs.�3 wird gestrichen.
	�3. §�41 Abs.�2 wird gestrichen.“

	Artikel 50

	Änderung des GKV-Solidaritätsstärkungsgesetzes
	(860-5-5)
	In Artikel�8 Abs.�1 Satz�1 des GKV-Solidaritätsstärkungsgesetzes vom 19. Dezember 1998 (BGBl.�I S...

	Artikel 51

	Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung
	(860-5-12)
	In §�4 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung vom 3. Januar 1994 (BGBl.�I S....

	Artikel 52

	Änderung des Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung u...
	Artikel 1 Nummer 3 des Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenvers...
	Artikel 53

	Änderung der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung
	(870-1-1)
	Die Kraftfahrzeughilfe-Verordnung vom 28. September 1987 (BGBl.�I S.�2251), zuletzt geändert durc...
	�1. In §�1 werden die Wörter „Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben“ durch die Wörter „Te...
	�2. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) In den Absätzen 1 und 3 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch...
	b) In Absatz�1 Nr.�1 wird das Wort „Maßnahme“ durch das Wort „Leistung“ ersetzt.
	c) In Absatz�3 wird das Wort „er“ gestrichen und die Wörter „dauerhaft beruflich eingegliedert“ d...
	d) In Absatz�4 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	�3. In §�4 Abs.�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	�4. In §�6 Abs.�1 bis 3 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Mensche...
	�5. In §�7 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	�6. In §�8 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ erse...
	�7. In §�9 Abs.�1 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ und das...
	�8. In §�10 wird das Wort „Maßnahme“ durch das Wort „Leistung“ ersetzt.
	�9. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufliche Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilhabe am Arbeit...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	10. §�14 wird aufgehoben, §�15 wird §�14.

	Artikel 54

	Änderung der Wahlordnung Schwerbehindertengesetz
	(871-1-5)
	Die Wahlordnung Schwerbehindertengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 1990 (BGB...
	�1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen (SchwbVWO)“.
	�2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu §�3 wird wie folgt gefasst:
	„§�3 Liste der Wahlberechtigten“.

	b) In der Angabe zu §�4 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Lis�te der Wahlberechtigten...
	c) Der Angabe zu §�8 werden die Wörter „und Bewerberinnen“ angefügt.
	d) In den Angaben zu den §§�17, 21 und 26 wird das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stell...
	e) Den Angaben zu dem Dritten Teil werden die Wörter „und Staatsanwältinnen“ angefügt.
	f) Den Angaben zu dem Vierten Teil und den §§�24 und 27 werden die Wörter „und Richterinnen“ ange...

	�3. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden vor dem Wort „von“ die Wörter „oder eine“ und nach dem Wort „Vorsitzenden“ ...
	b) In Absatz�2 werden nach dem Wort „Vorsitzender“ die Wörter „oder Vorsitzende“ eingefügt, die W...

	�4. §�2 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�2 werden nach dem Wort „Wahlhelfer“ die Wörter „oder Wahlhelferin“ eingefügt.
	b) In Absatz�2 Satz�3 werden die Wörter „vom Vorsitzenden“ durch die Wörter „von dem Vorsitzenden...
	c) In Absatz�4 wird das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretende Mitglieder“ erse...
	d) In den Absätzen 5 und 6 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigt...

	�5. In der Überschrift des §�3 und in Absatz�2 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „List...
	�6. §�4 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigten“ e...
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Wer wahlberechtigt oder in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigt ist und ein berecht...

	c) Absatz�2 wird wie folgt gefasst:
	„(2) Über Einsprüche nach Absatz�1 entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. Hält er den Einspru...

	d) In Absatz�3 wird das Wort „Wählerliste“ jeweils durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigten“ ...

	�7. §�5 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 werden die Wörter „vom Vorsitzenden“ durch die Wörter „von dem oder der Vorsitzenden...
	b) Satz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�4 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigten“ ersetzt.
	bb) In Nummer�5 werden die Wörter „dass nur der Beschäftigte wählen kann, der in die Wählerliste ...
	cc) In Nummer 6 wird das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglieder“ er...
	dd) In Nummer 7 wird das Wort „Stellvertreter“ jeweils durch die Wörter „stellvertretende Mitglie...
	ee) In Nummer 8 werden das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglieds“ ...

	�8. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In den Sätzen�2 und 4 werden nach dem Wort „Bewerber“ jeweils die Wörter „oder eine Bewerberi...
	bb) In Satz�3 werden das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglieder“ er...
	b) In Absatz�2 werden in den Sätzen 2 und 3 nach dem Wort „Bewerber“ jeweils die Wörter „oder Bew...
	c) Absatz�3 wird wie folgt gefasst:
	„(3) Eine Person, die sich bewirbt, kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden, es sei denn,...



	�9. In §�7 Abs.�3 werden die Wörter „des Stellvertreters“ und „der Stellvertreter“ durch die Wört...
	10. §�8 wird wie folgt gefasst:

	„§�8 Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen
	Der Wahlvorstand macht spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe die Namen der Bewerber un...
	11. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für eine Person abgeben, die rechtswirksam als...

	b) Absatz�2 Satz�2 wird wie folgt gefasst:
	„Auf dem Stimmzettel sind die Personen, die sich für das Amt der Schwerbehindertenvertretung und ...

	c) In Absatz�3 werden das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretende Mitglieder“ er...
	d) Absatz�4 wird wie folgt gefasst:
	„(4) Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel jeweils vorgesehenen Stelle d...

	e) In Absatz�5 werden nach dem Wort „Bewerber“ die Wörter „und Bewerberinnen“ und nach dem Wort „...

	12. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 werden jeweils nach dem Wort „Wahlhelfer“ die Wörter „oder Wahlhelferinnen“ und na...
	b) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden nach dem Wort „Wähler“ die Wörter „oder die Wählerin“ eingefügt und die Wört...
	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „Wählers“ die Wörter „oder der Wählerin“ eingefügt und das Wor...
	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:

	aa) Die Sätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:
	„Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, bestimmt eine Person, die...

	bb) In Satz�4 werden das Wort „Vertrauensperson“ durch die Wörter „nach Satz�1 bestimmte Person“ ...
	cc) In Satz�5 werden die Wörter „Wähler, die des Lesens unkundig sind“ durch die Wörter „des Lese...

	13. §�11 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Der Wahlvorstand übergibt oder übersendet den Wahlberechtigten, die an der persönlichen Stim...
	1. das Wahlausschreiben,
	2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
	3. eine vorgedruckte Erklärung, die der Wähler oder die Wählerin abgibt,
	4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender Namen und A...
	In der Erklärung nach Nummer�3 versichert der Wähler oder die Wählerin gegenüber dem Wahlvorstand...


	b) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er“ durch die...
	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „Wähler“ die Wörter „oder die Wählerin“ eingefügt und die Wört...

	14. In §�12 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigte...
	15. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�2 Satz�1 wird wie folgt gefasst:
	„Gewählt für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stellvertretendes Mitglied ist der ...

	b) Absatz�3 wird wie folgt gefasst:
	„(3) Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, ist als zweites stellvertretendes Mitgli...

	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst:
	„Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift des Wahlergebnisses, die von dem oder der Vorsitzend...

	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „Bewerber“ die Wörter „und jede Bewerberin“ und nach den Wörte...

	16. §�14 wird wie folgt gefasst:

	„§�14 Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl
	(1)�Der Wahlvorstand benachrichtigt die für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stel...
	(2)�Wird eine Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle der Person, die abgelehnt hat, der Bewerber ode...
	17. In §�15 werden die Wörter „des Vertrauensmannes oder der Vertrauensfrau und seiner oder ihrer...
	18. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglie...
	b) Satz�1 erster Halbsatz wird wie folgt gefasst:
	„Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertretendes Mitglied noch ...


	19. §�20 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Die Wahlversammlung wird von einer Person geleitet, die mit einfacher Stimmenmehrheit gewähl...

	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 und 2 wird das Wort „Stellvertreter“ jeweils durch die Wörter „stellvertretende Mit...
	bb) In Satz�3 werden die Wörter „Jeder Wähler kann Kandidaten“ durch die Wörter „Jede Person, die...
	c) Absatz�3 wird wie folgt geändert:

	aa) In Satz�2 werden die Wörter „vom Wahlleiter die Kandidaten“ durch die Wörter „von der Wahllei...
	bb) In Satz�3 werden die Wörter „Der Wahlleiter“ durch die Wörter „Die Wahlleitung“ ersetzt und n...
	cc) In Satz�4 werden nach dem Wort „Wähler“ die Wörter „oder die Wählerin“ eingefügt und die Wört...
	dd) In Satz�5 werden das Wort „Dieser“ durch das Wort „Diese“ ersetzt und nach dem Wort „Wählers“...

	20. §�21 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort“ Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretendes Mitglie...
	b) Satz�1 wird wie folgt gefasst:
	„Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertretendes Mitglied noch ...


	21. In §�22 Abs.�3 wird die Angabe „§�27 Abs.�7 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „...
	22. Der Überschrift des Dritten Teils werden die Wörter „und Staatsanwältinnen“ angefügt.
	23. In §�23 werden nach dem Wort „Staatsanwälte“ die Wörter „und Staatsanwältinnen“ eingefügt und...
	24. Der Überschrift des Vierten Teils werden die Wörter „und Richterinnen“ angefügt.
	25. §�24 wird wie folgt geändert:
	a) Der Überschrift werden die Wörter „und Richterinnen“ angefügt.
	b) In Absatz�1 werden nach dem Wort „Richter“ die Wörter „und Richterinnen“ eingefügt und das Wor...
	c) In Absatz�2 werden nach dem Wort „Richter“ jeweils die Wörter „und Richterinnen“ eingefügt und...

	26. §�25 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ eingefügt und das Wort „Stellvert...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „Der Leiter“ durch die Wörter „Die Leitung“ ersetzt.

	27. §�26 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglie...
	b) Satz�1 wird wie folgt gefasst:
	„Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied vorzeitig aus dem Amt aus oder ist ein stellvertr...


	28. In §�27 werden in der Überschrift und in Satz�1 jeweils nach dem Wort „Richter“ die Wörter „u...
	29. In §�1 Abs.�2 Satz�3, §�19 Abs.�2 und §�24 Abs.�2 Satz�2 werden die Wörter „der Hauptfürsorge...


	Artikel 55

	Änderung der Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz
	(871-1-7)
	Die Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz vom 13. August 1980 (BGBl.�I S.�1365), zuletzt ...
	�1. Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt gefasst:
	„Werkstättenverordnung (WVO)“
	�2. In der Überschrift des Ersten Abschnitts wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinde...
	�3. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“, das Wort „Beh...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Arbeitstrainings-“ durch das Wort „Berufsbildungs-“ ersetzt.

	�4. In §�2 Satz�3 wird das Wort „Sozialleistungsträgers“ durch das Wort „Rehabilitationsträgers“ ...
	�5. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem zuständigen Rehabilitationsträger Eingangsverfahren ...

	b) Absatz�2 wird wie folgt gefasst:
	„(2) Das Eingangsverfahren dauert im Einzelfall bis zu drei Monate. Es dauert bis zu vier Wochen,...

	c) In Absatz�3 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“, das...
	d) In Absatz�4 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und das Wort „...

	6. §�4 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Arbeitstrainingsbereich“ durch das Wort „Berufsbildungsberei...
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1) Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem im Berufsbildungsbereich und dem im Arbeitsbereich z...

	c) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Te...
	d) In Absatz�4 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	e) Absatz�6 Satz 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
	„Rechtzeitig vor Beendigung einer Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 Satz�1 hat der Fachausschuss g...
	1. die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden beruflichen Bildungsmaßnahme oder
	2. eine Wiederholung der Maßnahme im Berufsbildungsbereich oder
	3. eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsc...

	zweckmäßig erscheint. Das Gleiche gilt im Falle des vorzeitigen Abbruchs oder Wechsels der Maßnah...

	�7. §�5 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 und Absatz�2 Satz�2 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinder...
	b) In Absatz�3 werden das Wort „Arbeitstrainingsbereich“ durch das Wort „Berufsbildungsbereich“ u...
	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	bb) In Satz�2 werden das Wort „Sozialleistungsträger“ durch das Wort „Rehabilitationsträger“, das...
	d) Nach Absatz�4 wird folgender Absatz�5 angefügt:
	„(5) Der Fachausschuss wird bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen nach den Absätzen 3 un...



	�8. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und das Wort...
	b) In Absatz�2 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt und ...

	�9. §�8 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird die Angabe „Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben und den in §�54 des...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�4 wird das Wort „Sozialleistungsträgern“ durch das Wort „Rehabilitationsträgern“ ers...

	10. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ erse...
	b) In Absatz�3 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“, das Wort „A...
	c) In Absatz�4 wird das Wort „Arbeitstrainingsbereichs“ durch das Wort „Berufsbildungsbereichs“ u...

	11. In §�10 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“, das Wo...
	12. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�4 wird nach dem Wort „Arbeitsergebnis“ die Angabe“, seine Zusammensetzung im Einzelne...
	bb) In Satz�5 wird nach dem Wort „Arbeitsergebnisses“ die Angabe“, seine Zusammensetzung im Einze...
	cc) In Satz�7 wird das Wort „Sozialleistungsträgern“ durch das Wort „Rehabilitationsträgern“ erse...
	b) In Absatz�3 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und die Anga...
	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:

	aa) In Satz�1 werden die Angabe „§�54b des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�138 des...
	bb) In Satz�2 wird das Wort „Sozialleistungsträgern“ durch das Wort „Rehabilitationsträgern“ erse...
	cc) Satz�3 wird wie folgt gefasst:
	„Notwendige Kosten des laufenden Betriebs sind die Kosten nach §�41 Abs.�3 Satz�3 und 4 des Neunt...
	d) Absatz�5 wird wie folgt geändert:

	aa) In Nummer�1 wird die Angabe „§�54b Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�...
	bb) In Nummer�2 wird die Angabe „§�54b des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�138 des...
	cc) In Nummer�3 wird das Wort „Sozialleistungsträger“ durch das Wort „Rehabilitationsträger“ erse...
	e) Nach Absatz�5 wird folgender Absatz�6 angefügt:
	„(6) Die Werkstatt legt die Ermittlung des Arbeitsergebnisses nach Absatz�4 und dessen Verwendung...



	13. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	bb) Satz�2 wird wie folgt gefasst:
	„Über die Vereinbarungen sind die zuständigen Rehabilitationsträger zu unterrichten“.
	b) In Absatz�2 werden die Angabe „§�54 Abs.�1 Satz�2 und §�54b des Schwerbehindertengesetzes“ dur...


	14. In §�14 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und die Angabe ...
	15. In §�15 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und die Angabe „§�5...
	16. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behind...
	17. In §�17 Abs.�1 wird die Angabe „§�54 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�136 d...
	18. In §�18 wird in Absatz�2 die Angabe „§�57 Abs.�1 Satz�2 des Schwerbehindertengesetzes“ durch ...
	19. §�20 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 Nr.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Satz�1 Nr.�3 Buchstabe b werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Mensch...
	c) In Satz�1 Nr.�3 Buchstabe c wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen...




	Artikel 56

	Änderung der Ausweisverordnung Schwerbehindertengesetz
	(871-1-9)
	Die Ausweisverordnung Schwerbehindertengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991...
	�1. Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt gefasst:
	„Schwerbehindertenausweisverordnung“
	�2. In der Überschrift des Ersten Abschnitts wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „s...
	�3. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensch“, d...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	c) In Absatz�3 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...
	d) In Absatz�4 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensch“ ersetzt.

	�4. In §�2 wird jeweils das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensch“ er...
	�5. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Das Wort „Schwerbehinderte“ wird durch die Wörter „schwerbehinderte Mensch“ ersetzt.
	bb) In Nummer�3 wird die Angabe „§�24 Abs.�1“ durch die Angabe „§�76 Abs.�2a Nr.�3“ ersetzt.
	cc) Nach Nummer�3 wird folgende Nummer�4 eingefügt:
	„4. [Gl] wenn der schwerbehinderte Mensch gehörlos im Sinne des §�145 des Neunten Buches Sozialge...

	dd) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden Nummern 5 und 6.
	b) In Absatz�2 werden das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“,...


	�6. §�3a wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	b) In Absatz�2 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...
	c) In Absatz�3 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	d) In Absatz�4 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...

	�7. In §�4 Abs.�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“...
	�8. §�5 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...

	�9. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst:
	„Auf der Rückseite des Ausweises ist als Beginn der Gültigkeit des Ausweises einzutragen:
	1. in den Fällen des §�69 Abs.�1 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Tag des Eingangs d...
	2. in den Fällen des §�69 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Tag des Eingangs des Ant...


	bb) In Satz�2 werden das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ u...
	b) In Absatz�2 wird die Angabe „§�4 Abs.�5 Satz�1 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe...
	c) In den Absätzen�3 und 4 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte ...
	d) In Absatz�5 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...


	10. In §�7 Abs.�1 wird die Angabe „§�4 Abs.�5 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�...
	11. §�8 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...
	b) In Absatz�2 wird die Angabe „§�3 Abs.�1 Nr.�5“ durch die Angabe „§�3 Abs.�1 Nr.�6“ ersetzt.

	12. Nach §�8 wird folgender Dritter Abschnitt angefügt:

	„Dritter Abschnitt: Übergangsregelung
	§ 9 Übergangsregelung
	Ein Ausweis, der nach dem bis zum 30. Juni 2001 geltenden Recht ausgestellt worden ist, bleibt bi...
	13. In Muster 1 werden das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensch“, ...
	14. In Muster 2 werden nach den Wörtern „Der Inhaber“ die Wörter „oder die Inhaberin“ eingefügt u...
	15. In Muster 4 werden nach dem Wort „Ausweisinhabers“ jeweils die Wörter „oder der Ausweisinhabe...
	16. In Muster 5 werden nach dem Wort „Inhaber“ die Wörter „oder die Inhaberin“ eingefügt und die ...


	Artikel 57

	Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
	(871-1-14)
	Die Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung vom 28. März 1988 (BGBl.�I S.�484), zuletzt geän...
	�1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung — SchwbAV“
	�2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) In den Überschriften des Zweiten Abschnitts, des Zweiten Abschnitts 3. Unterabschnitt und des ...
	b) In den Überschriften des Zweiten Abschnitts 1. Unterabschnitt und des 2. Unterabschnitts I, de...
	c) Die Angabe zu §�16 wird wie folgt gefasst:
	„§�16 Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen“

	d) In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 2. Unterabschnitt werden die Wörter „Arbeits- und Be...
	e) Die Angabe zu §�22 wird wie folgt gefasst:
	„§�22 Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung“

	f) Die Angabe zu §�23 wird wie folgt gefasst:
	„§�23 (aufgehoben)“

	g) Vor der Angabe zu §�28 wird folgende Angabe eingefügt:


	„§�27a Leistungen an Integrationsfachdienste“
	h) In der Überschrift des §�28 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinder...
	i) Nach der Angabe zu §�28 wird folgende Angabe eingefügt:
	„§�28a Leistungen an Integrationsprojekte“

	j) In der Überschrift des §�45 wird das Wort „Bundesministers“ durch das Wort „Bundesministeriums...
	�3. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter ...
	�4. §�14 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	b) In Nummer�2 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ durch das Wort „Arbeitsleben“ ersetzt.
	c) In Nummer�3 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufsleben...
	d) In Nummer�4 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufsleben...

	�5. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 1. Unterabschnitt wird das Wort „Schwerbehinderte“ ...
	�6. §�15 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) Absatz�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ ers...
	bb) In Nummer�1 Buchstabe a wird die Angabe „§�5 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe ...
	cc) In Nummer�1 Buchstabe b wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten...
	dd) In Nummer�1 Buchstabe d wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ers...
	ee) In Nummer�1 Buchstabe e wird die Angabe „§�14 Abs.�2 Satz�1, Abs.�3 Satz�1 Nr.�1, 4 und 5 und...
	ff) In Nummer�2 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“, ...
	c) In Absatz�1 Satz�2 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensc...
	d) In Absatz�3 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ durch das Wort „Arbeitsleben“ ersetzt.


	�7. §�16 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


	„Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen“.
	b) Die Angabe „(1)“ wird gestrichen.
	c) Die Angabe „Sonderprogramme gemäß §�33 Abs.�3 des Schwerbehindertengesetzes“ wird durch die An...
	�8. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 2. Unterabschnitt werden die Wörter „Arbeits- und B...
	�9. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ werden durch das Wort „Arbeitsleben“ ersetzt.
	bb) In Nummer�1 und Nummer�2 Buchstabe a wird jeweils das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörte...
	cc) Nummer 1 Buchstabe d) wird wie folgt gefasst:
	„d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung (§�22),“

	dd) Nummer 1 Buchstabe e) wird gestrichen.
	ee) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
	„3. an Träger von Integrationsfachdiensten zu den Kosten ihrer Inanspruchnahme (§�27a) einschließ...
	b) In Absatz�1 Satz�2 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Beru...
	c) In Absatz�1a werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „Schwerbehinderte Menschen“, ...
	d) In Absatz�2 Satz�1 wird nach der Angabe „Absatz 1“ die Angabe „und Absatz�1a“ eingefügt und we...


	10. §�18 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird nach der Angabe „§�17 Abs.�1“ die Angabe „und Abs.�1a“ eingefügt.
	bb) Satz�2 wird wie folgt gefasst:
	„Der Nachrang der Träger der Sozialhilfe gemäß §�2 des Bundessozialhilfegesetzes und das Verbot d...
	b) Absatz�2 Satz�1 wird wie folgt geändert:

	aa) Das Wort „Schwerbehinderte“ wird durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“, und die Wörter...
	bb) In Nummer�1 werden die Wörter „Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben“ durch die Wörte...
	cc) In Nummer�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ e...

	11. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 2. Unterabschnitt I. wird das Wort „Schwerbehindert...
	12. In §�19 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ ersetzt.
	13. In §�20 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „Schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.
	14. §�21 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird nach dem Wort „Schwerbehinderte“ das Wort „Menschen“ eingefügt.
	b) In Absatz�4 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...

	15. §�22 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „Schwerbehinderte Menschen“ erse...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...

	16. §�23 wird aufgehoben.
	17. In §�24 Satz�1 wird nach dem Wort „Schwerbehinderte“ das Wort „Menschen“ eingefügt und das Wo...
	18. In §�25 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ durch das Wort „Arbeitsleben“, das Wort ...
	19. §�26 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�2 wird nach der Angabe „18 Stunden“ die Angabe“, wenigstens aber 15 Stunden,“ einge...
	bb) In Nummer�3 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter schwerbehinderten Menschen“ er...
	cc) In Nummer�4 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ e...
	c) In Absatz�2 wird die Angabe „§�14 Abs.�2 Satz�1, Abs.�3 Satz�1 Nr.�4 und 5 und Abs.�4 Satz�1 d...


	20. §�27 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“, d...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...

	21. Vor §�28 wird folgender §�27a eingefügt:

	„§�27a Leistungen an Integrationsfachdienste
	Träger von Integrationsfachdiensten im Sinne des Kapitels 7 des Teils 2 des Neunten Buches Sozial...
	22. §�28 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift und in Absatz�1 wird jeweils das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter ...
	b) In Absatz�2 werden in Satz�1 Nr.�2 Buchstabe a das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „...

	23. Nach §�28 wird folgender §�28a eingefügt:

	„§�28a Leistungen an Integrationsprojekte
	Integrationsunternehmen im Sinne des Kapitels 11 des Teils 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ...
	24. §�29 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen der Schwerbehinderten“ du...
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufsleben“...
	bb) In Satz�2 wird das Wort „Schwerbehindertengesetz“ durch die Wörter „Neunten Buch Sozialgesetz...

	25. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 3. Unterabschnitt werden die Wörter „Eingliederung ...
	26. §�30 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und die Wör...
	bb) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	cc) In Nummer�3 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“, die Wörter „...
	dd) Nummer�4 wird wie folgt gefasst:
	„4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne des §�136 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.“

	ee) In Nummer 6 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und das Komma...
	ff) Nummer 7 wird gestrichen.
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:

	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	bb) In Satz�2 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ ers...
	c) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.


	27. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt und d...
	bb) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	cc) In Nummer�3 werden die Wörter „Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben“ durch die Wörte...
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:

	aa) In Nummer�1 wird das Wort „Behinderten“ jeweils durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	ab) In Nummer�2 Buchstabe�a wird die Angabe „§�48“ durch die Angabe „§§�48 und 48a“ und die Angab...

	bb) In Nummer�2 Buchstabe b werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ u...
	cc) In Nummer�3 werden die Wörter „medizinischen und berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitatio...
	dd) In Nummer�4 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und die Angab...
	ee) In Nummer�6 werden das Wort „Behinderten“ jeweils durch die Wörter „behinderten Menschen“, di...
	ff) Nummer 7 wird gestrichen.

	28. In §�33 Abs.�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen...
	29. §�35 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 werden die Wörter „Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf un...
	b) In Satz�3 werden die Wörter „der Bundesminister“ durch die Wörter „das Bundesministerium“ erse...

	30. In §�36 Abs.�1 Satz�1 wird das Wort „Bundesminister“ durch das Wort „Bundesministerium“ ersetzt.
	31. In §�39 werden die Wörter „Der Bundesminister“ durch die Wörter „Das Bundesministerium“, das ...
	32. In §�40 werden die Wörter „dem Bundesminister“ jeweils durch die Wörter „dem Bundesministeriu...
	33. In der Überschrift des Dritten Abschnitts 2. Unterabschnitt werden die Wörter „Eingliederung ...
	34. §�41 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ e...
	bb) In Nummer�2 werden das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“...
	cc) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Integrationsfachdiensten“ die Wörter „durch die Bundesansta...
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:

	aa) In Nummer�2 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsförderung Schwerbehinderter“ durch die Wört...
	bb) In Nummer�4 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufslebe...
	c) In Absatz�3 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ er...


	35. §�42 wird wie folgt geändert:
	a) Satz�1 wird gestrichen.
	b) Satz�2 wird wie folgt gefasst:
	„Leistungen aus dem Ausgleichsfonds sind vom Träger der Maßnahme schriftlich beim Bundesministeri...

	c) In Satz�3 werden die Wörter „Der Bundesminister“ durch die Wörter „Das Bundesministerium“ erse...

	36. In §�44 Abs.�1 werden die Wörter „Der Bundesminister“ durch die Wörter „Das Bundesministerium...
	37. In der Überschrift des §�45 und in §�45 wird das Wort „Bundesministers“ jeweils durch das Wor...
	38. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts, §�14 Abs.�1 und Abs.�3, §�16, §�18 Abs.�1, §�28 Ab...


	Artikel 58

	Änderung der Nahverkehrszügeverordnung
	(871-1-15)
	Die Nahverkehrszügeverordnung vom 30. September 1994 (BGBl.�I S.�2962) wird wie folgt geändert:
	�1. §�1 erhält folgende Fassung:
	„§�1 Züge des Nahverkehrs
	Züge des Nahverkehrs im Sinne des §�147 Abs.�1 Nr.�5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind Züg...
	1. Regionalbahn (RB),
	2. Stadtexpress (SE),
	3. Regionalexpress (RE),
	4. Schnellzug (D),
	5. InterRegio (IR).“
	�2. In §�2 wird die Angabe „§�59 Abs.�1 Satz�1 zweiter Halbsatz des Schwerbehindertengesetzes“ du...


	Artikel 59

	Änderung des Bundesanstalt Post-Gesetzes
	(900-10-1)
	§�24 des Bundesanstalt Post-Gesetzes vom 14. September 1994 (BGBl.�I S.�2325), das zuletzt durch ...
	�1. In Absatz�8 werden die Wörter „dem Schwerbehindertengesetz“ durch die Wörter „dem Neunten Buc...
	�2. In Absatz�9 wird die Angabe „§�27 Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�9...

	Artikel 60

	Änderung des Postpersonalrechtsgesetzes
	(900-10-4)
	In §�37 Abs.�2 des Postpersonalrechtsgesetzes vom 14. September 1994 (BGBl.�I S.�2325, 2353), das...

	Artikel 61

	Änderung des Personalrechtlichen Begleitgesetzes zum Telekommunikationsgesetz
	(900-13)
	In §�5 Abs.�1 des Personalrechtlichen Begleitgesetzes zum Telekommunikationsgesetz vom 17. Dezemb...

	Artikel 62

	Änderung des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen
	(931-4)
	In §�9 Abs.�2 Satz�3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen vom...

	Artikel 63

	Aufhebung des Schwerbehindertengesetzes und des Gesetzes über die Angleichung der Leistungen zur ...
	Das Schwerbehindertengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 1986 (BGBl.�I S.�142...
	Artikel 64

	Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
	Die auf den Artikeln 16, 17, 18, 30, 42, 48, 51, 53 bis 58 beruhenden Teile der dort geänderten R...
	Artikel 65

	Neubekanntmachung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann den Wortlaut der Wahlordnung Schwerbehind...
	Artikel 66

	Umstellung auf Euro
	1. In §�43 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom 19.�Juni 2001, BGBl.�I...
	2. §�54 Abs.�3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom 19.�Juni 2001, BGB...
	a) In Satz�1 wird die Angabe „120 Deutsche Mark“ durch die Angabe „65 Euro“ ersetzt.
	b) In Satz�2 wird die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ ersetzt.

	3. §�77 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom 19.�Juni 2001, BGB...
	a) In Satz�1 Nr.�1 wird die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ ersetzt.
	b) In Satz�1 Nr.�2 wird die Angabe „350 Deutsche Mark“ durch die Angabe „180 Euro“ ersetzt.
	c) In Satz�1 Nr.�3 wird die Angabe „500 Deutsche Mark“ durch die Angabe „260 Euro“ ersetzt.
	d) In Satz�2 Nr.�1 wird die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ ersetzt.
	e) In Satz�2 Nr.�2 werden die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ und die Anga...

	4. §�145 Abs.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom 19.�Juni 2001, BG...
	a) In Satz�3 werden die Angabe „120 Deutsche Mark“ durch die Angabe „60 Euro“ und die Angabe „60 ...
	b) In Satz�4 werden die Angabe „10 Deutsche Mark“ durch die Angabe „5 Euro“ und die Angabe „30 De...

	5. In §�156 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom 19.�Juni 2001,...
	6. In §�159 Abs.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom 19.�Juni 2001,...
	7. In §�101 Abs.�3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch — Arbeitsförderung — (Artikel�1 des Gesetz...
	8. In §�111 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch — Arbeitsförderung — (Artikel 1 des Gesetzes vom ...
	9. §�41 Abs.�1 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung vom 28. März 1988 (BGBl.�I S.�484...
	a) In Satz�1 Nr.�1 werden die Wörter „der entsprechend auf Euro umgestellte Betrag“ durch die Ang...
	b) In Satz�1 Nr.�3 wird die Angabe „350 Millionen Deutsche Mark“ durch die Angabe „180 Millionen ...

	Artikel 67

	Übergangsvorschriften
	(1)�Auf Leistungen zur Teilhabe sind bis zum Ende der Leistungen oder der Maßnahme die Vorschrift...
	�1. der Anspruch entstanden ist,
	�2. die Leistung zuerkannt worden ist oder
	�3. die Maßnahme begonnen hat, wenn die Leistung bis zum Beginn der Maßnahme beantragt worden ist.
	(2)�Ist eine Leistung nur für einen begrenzten Zeitraum zuerkannt worden, richtet sich eine Verlä...

	Artikel 68

	Inkrafttreten
	(1)�Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2001 in Kraft, soweit in den folgenden Absätzen nicht etwas An...
	(2)�Mit Wirkung vom 1. Juli 2000 treten in Kraft:
	Artikel 1 §�56 und Artikel�15 Nummer 10 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa (§�43 Abs.�2 Satz�1 Nr.� 1).
	(3)�Mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 treten in Kraft:
	Artikel 3 Nr.�38 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb und Buchstabe e Doppelbuchstabe bb sowie Nummer 39.
	(4)�Am Tag nach der Verkündung treten in Kraft:
	Artikel 1 §�50 Abs.�3 und §�144 Abs.�2.
	(5)�Am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats treten in Kraft:
	Artikel 1 §§�155 und 156.
	(6)�Am 1. August 2001 treten in Kraft:
	Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe t) und Nr.�62.
	(7)�Am 1. Januar 2002 treten Artikel�15 Nr.�17, Artikel�47 Nr.�17 und Artikel�66 in Kraft.“
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	a)�Abs.�1 Nr.�1
	4
	Nach Abs.�1 Nr.�1 ist erstes Ziel der zu erbringenden Sozialleistungen zur Teilhabe, die Behinder...

	b)�Abs.�1 Nr.�2
	5
	Zweites Ziel der zu erbringenden Sozialleistungen zur Teilhabe ist nach Abs.�1 Nr.�2, Einschränku...
	6

	Zum Begriff der Erwerbsfähigkeit vgl. §�11 Rz�5. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ergibt sich ...
	7

	Das in §�14 Abs.�1 SGB�XI geforderte Mindestmaß an Pflegebedarf, das eine Zuordnung zur Pflegestu...
	8

	Der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind nach §�15 Abs.�1 Satz�1 Nr.�2 i.�V.�m. Abs.�3 Nr...
	9

	Der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind nach §�15 Abs.�1 Satz�1 Nr.�3 i.�V.�m. Abs.�3...

	c)�Abs.�1 Nr.�3
	10
	Drittes Ziel der zu erbringenden Sozialleistungen zur Teilhabe ist nach Abs.�1 Nr.�3 die dauerhaf...

	d)�Abs.�1 Nr.�4
	11
	Viertes Ziel der zu erbringenden Sozialleistungen zur Teilhabe ist nach Abs.�1 Nr.�4 schließlich,...


	2.�Vollständige und umfassende Leistungserbringung (Abs.�2)
	a)�Gleichbehandlung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen mit nicht behinderten Bürgern
	12
	Abs.�2 Satz�1 stellt zunächst klar, dass behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen zunächs...

	b)�Grundsatz der einheitlichen Trägerschaft
	13
	Nach Abs.�2 Satz�2 erbringen die jeweiligen Leistungsträger die Leistungen im Rahmen der für sie ...


	3.�Leistungen für behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder (Abs.�3)
	14
	Nach §�1 Satz�2 ist ein wesentliches Ziel des SGB�IX bzw. der für die jeweiligen Rehabilitationst...
	IV.�Übergangsrecht
	15
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s225-226.pdf
	§�5
	Leistungsgruppen
	Zur Teilhabe werden erbracht
	1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
	2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
	3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
	4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift gibt einen Überblick über die verschiedenen Leistungsgruppen der Leistungen zur Te...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Eine derartige Überblicksregelung war im bisherigen Recht nicht enthalten; das außer Kraft getret...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	§�5 zählt die nach dem SGB�IX zu erbringenden Leistungen zur Teilhabe auf. Es sind dies
	— Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Nr.�1/vgl. Teil 1, Kapitel 4, §§�26—32),
	— Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Nr.�2/vgl. Teil 1, Kapitel 5, §§�33— 43),
	— unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen (Nr.�3/vgl. Teil 1, Kapitel 6, §§�44—54) s...
	— Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Nr.�4/vgl. Teil 1, Kapitel 4, §§�55 —59).


	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s227-230.pdf
	§�6
	Rehabilitationsträger
	(1)�Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein
	1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach §�5 Nr.�1 und 3,
	2. die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach §�5 Nr.�2 und 3,
	3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach §�5 Nr.�1 bis 4,
	4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach §�5 Nr.�1 bis 3, die Träger...
	5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rech...
	6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach §�5 Nr.�1, 2 und 4,
	7. die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach §�5 Nr.�1, 2 und 4.
	(2)�Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich wahr.


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4, 5
	IV. Übergangsrecht 6



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Mit dem SGB�IX werden erstmals, zwar unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Unterschiede der ...
	2

	Abs.�1 nennt aufbauend auf der Darstellung der Leistungsgruppen in §�5 unter Berücksichtigung der...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Abs.�1 entspricht im Wesentlichen dem früheren §�2 Abs.�1 Satz�1 und Abs.�2 RehaAnglG, wobei unte...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	4
	Die Vorschrift benennt in Abs.�1 die für die Leistungen zur Teilhabe nach dem SGB�IX zuständigen ...
	1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach §�5 Nr.�1 (Leistungen zur medizinischen Reh...
	2. die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach §�5 Nr.�2 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeits...
	3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach §�5 Nr.�1 bis 4 (Leistungen...
	4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach §�5 Nr.�1 bis 3 (Leistungen...
	5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rech...
	6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach §�5 Nr.�1 (Leis�tun�gen zur medizi...
	7. die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach §�5 Nr.�1 (Leistungen zur medizinischen Rehabil...
	5
	Abs.�2 stellt klar, dass die jeweils zuständigen Rehabilitationsträger ihre Aufgaben eigenverantw...


	IV.�Übergangsrecht
	6
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s231-232.pdf
	§�7
	Vorbehalt abweichender Regelungen
	Die Vorschriften dieses Buches gelten für die Leistungen zur Teilhabe, soweit sich aus den für de...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4
	IV. Übergangsrecht 5



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Ein wesentlicher Schwerpunkt des SGB�IX ist die Zusammenfassung der Rechtsvorschriften zur Rehabi...
	2

	Bei §�7 handelt es sich um die Vorschrift, die die genannten Ziele des SGB�IX gesetzlich dadurch ...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift löst die Regelung des §�9 Abs.�1 RehaAnglG ab, wobei nach dieser Regelung des Reha...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	4
	§�7 Satz�1 bestimmt, dass die Vorschriften des SGB�IX — abweichend vom RehaAnglG — nicht nur als ...
	§�7 verleiht zwar der Forderung nach einer Vereinheitlichung gesetzlich Nachdruck, angesichts der...

	IV.�Übergangsrecht
	5
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s233-236.pdf
	§�8
	Vorrang von Leistungen zur Teilhabe
	(1)�Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen wegen oder unter Berücksichtigung ein...
	(2)�Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen Leistungen ...
	(3)�Absatz�1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pflegebedürftigkeit zu vermeid...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—5
	IV. Übergangsrecht 6



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift stellt einen weiteren wesentlichen Grundsatz des SGB�IX heraus, nämlich den Vorran...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift löst die Regelung des §�7 Abs.�1 RehaAnglG (Vorrang der Rehabilitation vor Rente) ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Abs.�1 beinhaltet einen generellen Vorrang der Leistungen zur Teilhabe und verpflichtet denjenige...
	4

	Abs.�2 Satz�1 konkretisiert die generelle Regelung des Abs.�1 für Rentenleistungen. Leistungen zu...
	5

	Abs.�3 schließlich ergänzt Abs.�1 für Pflegeleistungen und normiert ausdrücklich im SGB�IX den Gr...

	IV.�Übergangsrecht
	6
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s237-242.pdf
	§�9
	Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten
	(1)�Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leis�tungen zur Teilhabe ...
	(2)�Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind, könn...
	(3)�Leistungen, Dienste und Einrichtungen belassen den Leistungsberechtigten möglichst viel Raum ...
	(4)�Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—7
	1. Berechtigte Wünsche (Abs.�1) 3, 4
	2. Geld- statt Sachleistung (Abs.�2) 5, 6
	3. Regelung des Abs.�3 7

	IV. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Nach §�9 steht zwar lediglich unter der Überschrift „Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtig...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Eine dem §�9 Abs.�1—3 vergleichbare Regelung gab es bis zum In-Kraft-Treten des SGB�IX nicht; §�9...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Berechtigte Wünsche (Abs.�1)
	3
	Nach Abs.�1 Satz�1 ist bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistu...
	4

	Nach §�33 Satz�1 SGB�I sind, sofern der Inhalt von Rechten oder Pflichten nach Art oder Umfang ni...
	6

	Die durch Absatz�1 Satz�2 gebotene Rücksichtnahme auf religiöse und weltanschauliche Bedürfnisse ...

	2.�Geld- statt Sachleistung (Abs.�2)
	5
	Abs.�2 regelt, unter welchen Voraussetzungen ein Leistungsberechtigter anstelle eines bestehenden...
	6

	Der Rehabilitationsträger hat nach der Regelung des Abs.�2 Satz�3 seine Entscheidung zu den vom B...

	3.�Regelung des Abs.�3
	7
	Abs.�3 stellt im Sinne des bereits genannten wesentlichen Ziels des SGB�IX — Stärkung der Eigenve...
	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s243-246.pdf
	§�10
	Koordinierung der Leistungen
	(1)�Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger erforder...
	(2)�Absatz�1 gilt entsprechend auch für die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstig...
	(3)�Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer solchen Behinderung bedrohter...
	(4)�Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben unberührt.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—9
	1. Erforderlichkeit von Leistun- gen verschiedener Leistungs- gruppen oder mehrerer Rehabilitatio...
	2. Verantwortlichkeit des leistenden Rehabilitations- trägers für die Koordinie- rung der Leistun...
	3. Verantwortlichkeit der Integrationsämter für die Koordinierung der Leistungen 8
	4. Datenschutz 9

	IV. Übergangsrecht 10



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift konkretisiert — ebenso wie beispielsweise §§�12 und 13 — ein weiteres der Hauptanl...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die in §�10 enthaltenen Regelungen fußen im Wesentlichen auf den früheren §§�4 Abs.�2 und 5 Abs.�...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Erforderlichkeit von Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationstr...
	3
	Grundlegende Voraussetzung für eine Koordinierungsverpflichtung ist nach Abs.�1 zunächst, dass Le...

	2.�Verantwortlichkeit des leistenden Rehabilitationsträgers für die Koordinierung der Leistungen
	4
	Sind Leistungen zur Teilhabe durch verschiedene Leistungsgruppen oder mehrere Rehabilitationsträg...
	5

	Nach Abs.�1 Satz�2 sind die Leistungen entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation anzupassen und...
	unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls an den Zielen der §§�1 (vgl. §�1 Rz�7) ...
	und
	die umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer...
	6

	Nach der im Gesetzgebungsverfahren eingefügten Regelung des Abs.�3 (vgl. BT-Drucks. 14/5786 S.�19...
	7

	Die den Rehabilitationsträgern obliegenden Aufgaben sind von diesen nach Abs.�1 Satz�2 unter Berü...

	3.�Verantwortlichkeit der Integrationsämter für die Koordinierung der Leistungen
	8
	Nach Absatz�2 sind in die Koordinierungsaufgaben nach Abs.�1 auch die Integrationsämter einzubezi...

	4.�Datenschutz
	9
	Abs.�3 stellt klar, dass sowohl die datenschutzrechtlichen Regelungen des SGB�X als auch die für ...
	IV.�Übergangsrecht
	10
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s247-250.pdf
	§�11
	Zusammenwirken der Leistungen
	(1)�Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitationsträger gleichzeitig ...
	(2)�Wird während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkennbar, dass der bisherige Ar...
	(3)�Bei der Prüfung nach den Absätzen�1 und 2 wird zur Klärung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 auc...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4—8
	1. Regelung in Abs.�1 4
	a) Erwerbsfähigkeit 5
	b) Behinderung/drohende Behinderung 6
	c) Erhaltung, Besserung, Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 7

	2. Regelung in Abs.�2 und 3 8

	IV. Übergangsrecht 9



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die möglichst frühzeitige und zügige Hilfe durch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur...
	— jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend und schn...
	— die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen recht...
	— der Zugang zu den Sozialleistungen möglichst einfach gestaltet wird, insbesondere durch Verwend...

	und
	— ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind und Sozi...

	Das in §�11 Abs.�1 enthaltene Gebot, sofern es im Einzelfall erforderlich ist, gleichzeitig mit d...
	2

	Dem Anliegen eines zügigen und kostensparenden Verfahrens entspricht Absatz�2; während Absatz�3 s...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Abs.�1 entspricht im Wesentlichen dem früheren §�4 Abs.�3 RehaAnglG, erweitert die Regelung jedoc...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Regelung in Abs.�1
	4
	Nach Abs.�1 hat der zuständige Rehabilitationsträger gleichzeitig mit der Einleitung einer Leistu...
	a)�Erwerbsfähigkeit
	5
	Erwerbsfähigkeit im Sinne des Abs.�1 ist die Fähigkeit Versicherter, sich unter Ausnutzung der Ar...

	b)�Behinderung/drohende Behinderung
	6
	Zu den Begriffen der Behinderung und der drohenden Behinderung im Sinne des SGB�IX vgl. K�§�2 Rz�...

	c)�Erhaltung, Besserung, Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
	7
	Erhaltung der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben bedeutet, dass diese zwar noch nicht gemindert, ...


	2.�Regelung in Abs.�2 und 3
	8
	Nach Abs.�2 soll mit den Betroffenen und dem für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zust...
	IV.�Übergangsrecht
	9
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s251-254.pdf
	§�12
	Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger
	(1)�Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsvorschrift getroffene...
	1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand,...
	2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden,
	3. Beratung entsprechend den in §§�1 und 4 genannten Zielen geleistet,
	4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden sowie
	5. Prävention entsprechend dem in §�3 genannten Ziel geleistet wird.
	(2)�Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben z...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—6
	IV. Allgemeines 3, 4
	1. Pflicht zur Zusammenarbeit 5
	2. Bildung von Arbeitsgemein- schaften 7

	V. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift konkretisiert ein weiteres Hauptanliegen des SGB�IX, nämlich die Koordination der ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift konkretisiert die Pflicht zur Zusammenarbeit der zuständigen Träger nach §�86 SGB�...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Allgemeines
	3
	Im gegliederten System der sozialen Sicherung der Bundesrepublik Deutschland, das auch nach In-Kr...
	4

	Von Kritikern wurde diesem System zu Recht vorgehalten, dass es für den behinderten Menschen unüb...

	2.�Pflicht zur Zusammenarbeit
	5
	Um u.�a. die Divergenz und Unübersichtlichkeit des bis 30.�6. 2001 bestehenden Rehabilitationsrec...
	— die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand, ...
	— Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden (Nr.�2),
	— Beratung entsprechend den in §§�1 und 4 genannten Zielen (vgl. a. Erl. zu §§�1 und 4) geleistet...
	— Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden (Nr.�4)

	sowie
	— Prävention entsprechend dem in §�3 genannten Ziel (vgl. a. Erl. zu §�3) geleistet wird (Nr.�5).

	Zur Verwirklichung dieses wesentlichen gesetzgeberische Anliegens sind die Rehabilitationsträger ...

	3.�Bildung von Arbeitsgemeinschaften
	6
	Um dem gemeinsamen Handeln der am Rehabilitationsgeschehen Beteiligten einen stabilen Rahmen zu g...
	— wegen des sachlichen Zusammenhangs der Aufgaben vom Auftraggeber und Beauftragten,
	— zur Durchführung der Aufgaben und
	— im wohlverstandenen Interesse der Betroffenen

	zweckmäßig ist. Der Auftrag kann hierbei für Einzelfälle sowie für gleichartige Fälle erteilt wer...
	7

	Auch weiterhin sind nach §�94 Abs.�1 SGB�X in der ab 1.�7. 2001 geltenden Fassung des Art.�9 SGB�...
	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s255-266.pdf
	§�13
	Gemeinsame Empfehlungen
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren zur Sicherung der Zusammena...
	(2)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus gemeinsame E...
	1. welche Maßnahmen nach §�3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung zu vermeiden, sowie...
	2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürftigen Menschen notwendige Leistung...
	3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall anzustrebenden Ziele und ...
	4. in welcher Weise die Bundesanstalt für Arbeit von den übrigen Rehabilitationsträgern nach §�38...
	5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern koordiniert
	6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen...
	7. wie während der Ausführung ambulanter Leistungen zur Teilhabe Leis�tungen zum Lebensunterhalt ...
	8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder Facharzt und der Betriebs...
	9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschäftigten, Arbeitgebern und den in §�83 gen...
	10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen.

	(3)�Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfehlungen aufgrund gesetzlicher Vorschrifte...
	(4)�Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung sowie der Alterssicherung der Landwir...
	(5)�An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Träger der Sozialhilfe und der öf...
	(6)�Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, de...
	(7)�Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die gemeinsamen Empfehlungen im Rahmen der ...
	(8)�Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation jährlich ih...
	(9)�Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die regional zuständigen Rehabilitationsträger konk...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2, 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4—20
	1. Verpflichtete Rehabilitations- träger 4
	2. Weitere beteiligte Träger und sonstige Institutionen 5—7
	a) Träger der öffentlichen Jugendhilfe/Träger der Sozialhilfe 5, 6
	b) Sonstige Institutionen 7

	3. Regionale Rehabilitationsträger 8
	4. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 9—16
	a) Zweck und Aufgaben 9, 10
	b) Mitglieder 11, 12
	c) Beteiligung der BAR nach §�13 13—16
	aa) Vereinbarung der gemeinsamen Empfeh- lungen 13, 14
	bb) Aufforderung des BMA 15
	cc) Erfahrungsbericht 16
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	Über §�19 hinausgehende Vorschriften in den Leistungsgesetzen, beispielsweise die §§�74�ff. SGB�V...

	III.�Inhalt der Vorschriften im Einzelnen
	1.�Gemeinsame Bedarfsplanung
	6
	Nach Absatz�1 haben Rehabilitationseinrichtungen und -dienste in ausreichender Zahl und Güte zur ...
	7

	Bei der Formulierung des §�19 Abs.�1 ist der Gesetzgeber zwar hinter dem Wortlaut anderen Vorschr...
	8

	Im Hinblick auf diese Gewährleistungspflicht stellt sich auch die Frage, ob durch diese Vorschrif...
	9

	Die Aufgaben der Bedarfsplanung werden von den Trägern der Rehabilitation gemeinsam unter Beteili...

	2.�Grundsätze für die Erbringung von Leistungen
	a)�Vorrang von ambulanten, teilstationären oder betrieblichen Leistungen
	10
	Ambulante und teilstationäre Leistungen sind gegenüber stationären Leistungen unter Berücksichtig...
	Teilstationäre Leistungen werden nach dem Regelungssystem des SGB�V von dem Begriff „ambulante Re...
	11

	Absatz�2 kommt der immer stärker werdenden Bedeutung einer Flexibilisierung der Rehabilitation na...
	12

	Allerdings wurde keine strikte Festlegung eines Grundsatzes „ambulant vor stationär“ vorgenommen,...
	13

	Nach der Auskunft der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Mascher auf eine schriftliche Anf...
	14

	Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die überarbeiteten Rahmenempfehlungen der Bundesa...
	15

	Die in ambulanter, teilstationärer oder betrieblicher Form erbrachten Leistungen werden gegebenen...

	b)�Gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern
	16
	Im Interesse behinderter und nichtbehinderter Kinder sind notwendige Hilfen möglichst integrativ ...
	Die Bestimmung korrespondiert auch mit §�35a Abs.�4 SGB�VIII, wonach zur Gewährung von heilpädago...


	3.�Inanspruchnahme von Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen
	17
	Die Auswahl unter den in Frage kommenden Diensten und Einrichtungen hat danach zu erfolgen, welch...
	Dass bei der Auswahl der Dienste und Einrichtungen auch den berechtigten Wünschen der Leistungsbe...
	18

	Die Träger freier und gemeinnütziger Einrichtungen sind bei der Auswahl des Dienstes oder der Ein...
	19

	Das Selbstverständnis, die Selbständigkeit und die Unabhängigkeit der Einrichtungen sind dabei zu...
	20

	Die Bestimmung, dass bei der Inanspruchnahme die Vielfalt der Dienste und Einrichtungen der Rehab...

	4.�Förderung von Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen
	21
	Absatz 5 verdeutlicht, dass notfalls die Reha-Träger auch durch Förderung von Einrichtungen und D...
	22

	Die Förderung hat nach den für die Rehabilitationsträger geltenden Vorschriften zu erfolgen. Eine...
	23

	Hinsichtlich konkreter Fördermaßnahmen ist vor allem an eine Projektförderung zu denken; dabei ha...

	5.�Bildung von Arbeitsgemeinschaften
	24
	Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung sollen Arbeitsgemeinschaf...
	IV. Übergangsrecht
	25
	Diese Vorschrift ist ab ihrem Inkrafttreten am 1.�7. 2001 anzuwenden. Übergangsregelungen sind ni...

	V.�Internationales Recht
	26
	Die Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege ist auch gemeinschaftsrechtlich ...
	27

	Hinsichtlich der Anwendbarkeit europäischer Wettbewerbsbestimmungen bei der Leistungserbringung d...



	s309-316.pdf
	§�20
	Qualitätssicherung
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren gemeinsame Empfehlungen zur...
	(2)�Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanagement sicher, das durch zielgerichtete...
	(3)�Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Empfehlungen nach Absatz�1 vor....
	(4)�§�13 Abs.�3 ist entsprechend anzuwenden für Vereinbarungen auf Grund gesetzlicher Vorschrifte...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Gemeinsame Empfehlungen zur Qualitätssicherung und -weiterentwicklung 3—8
	2. Qualitätsmanagement durch Leistungserbringer 9—11
	3. Vorbereitung der Empfehlungen 12

	IV. Übergangsrecht 13
	V. Internationales Recht 14—15



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Der gemeinsame Auftrag zur Qualitätssicherung wird durch diese Vorschrift institutionell abgesich...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Das RehaAnglG enthielt keine Vorschriften zur Qualitätssicherung. Derartige Bestimmungen finden s...
	Im Oktober 1999 wurde außerdem von den Spitzenverbänden der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Un...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Gemeinsame Empfehlungen zur Qualitätssicherung und -weiterentwicklung
	3
	Absatz�1 wendet sich an die Träger der Rehabilitation, die durch gemeinsame Empfehlungen eine Gru...
	4

	Der ursprünglich aus der Industrie stammende Begriff der Qualitätssicherung meint alle Maßnahmen,...
	5

	Durch Untersuchungen zur Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität soll ein hoher Qualitätsstandard...
	6

	Die geforderte Qualitätsentwicklung muss sich auf die inhaltlichen definierten Qualitätsmerkmale ...
	7

	Weiterhin besteht im Bereich der deutschen Rentenversicherung bereits ein Qualitätssicherungsprog...
	8

	Im Hinblick auf ambulante Reha-Einrichtungen werden diese Konzepte teilweise nicht angewendet wer...

	2.�Qualitätsmanagement durch Leistungserbringer
	9
	Absatz�2 wendet sich an die Leistungserbringer, also die Rehabilitationsdienste und -einrichtunge...
	10

	Die durch Strukturerhebungen, Erfassung der Konzeptionen der Dienste und Einrichtungen und in son...
	11

	Diese Vorschrift beinhaltet keinen subjektiv öffentlich-rechtlichen Anspruch des Einzelnen auf ei...

	3.�Vorbereitung der Empfehlungen
	12
	Voraussetzung, um den Auftrag zur gemeinsamen Qualitätssicherung umzusetzen, ist eine verbindlich...
	IV.�Übergangsrecht
	13
	Diese Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten. Übergangsvorschriften bedurfte es nicht.

	V.�Internationales Recht
	14
	Aufgrund des Autonomieprinzips bzw. des Subsidiaritätsprinzips, das seinen Niederschlag in Art.�5...
	15

	Hinsichtlich der Qualitätsentwicklung in der sozialen Arbeit im Rahmen des Prozesses der Europäis...



	s317-326.pdf
	§�21
	Verträge mit Leistungserbringern
	(1)�Die Verträge über die Ausführung von Leistungen durch Rehabilitationsdienste und -einrichtung...
	1. Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das beteiligte Personal und die begle...
	2. Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur Vereinbarung von Vergütungen,
	3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus dem Rechtsverhältnis ...
	4. angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Ausführung der Leistungen,
	5. Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie
	6. die Beschäftigung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere schwerbehinderter Frauen.
	(2)�Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Verträge nach einheitlichen Grundsätzen...
	(3)�Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen werden gekündigt.
	(4)�Absatz�1 Nr.�1 und 3 bis 6 wird für eigene Einrichtungen der Rehabilitationsträger entspreche...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2—5
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Normzweck 6
	2. Rechtsnatur und Rechts- wirkungen der Verträge 7—10
	3. Norminhalt
	a) Anforderungen an den Vertragsinhalt 11—16
	b) Grundsätze für den Vertragsabschluss 17—18
	c) Kündigung des Vertrages 19


	IV. Übergangsrecht 20
	V. Internationales Recht 21



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Da nur Dienste und Einrichtungen in Anspruch genommen werden sollen, die die notwendigen Qualität...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Das RehaAnglG enthielt keine entsprechende Vorschrift. Nur in einigen Leis�tungs�ge�set�zen gibt ...
	3

	Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bestehen Regelungen hinsichtlich der Vereinbarungen mit Le...
	4

	In der gesetzlichen Rentenversicherung war in §�15 Abs.�2 Satz�1 SGB�VI geregelt, dass die medizi...
	5

	Auch in §�34 Abs.�8 SGB�VII ist bereits vorgesehen, dass die Träger der Unfallversicherung ihre B...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Normzweck
	6
	Durch die Verträge mit den Leistungserbringern soll eine sachgerechte, die Rechte und Interessen ...
	Die in Absatz�1 vorgenommene Aufzählung der Inhalte ist nicht abschließend. Es ist darauf hinzuwe...

	2.�Rechtsnatur und Rechtswirkungen der Verträge
	7
	Zwischen den Trägern der Rehabilitation, den Leistungserbringern und dem Leistungsberechtigten be...
	8

	Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung war die Rechtsnatur zwischen den Leistungsträgern...
	Im Rahmen des GKV-Reformgesetzes 2000 vom 22.�12. 1999 (BGBl. I S.�2626) wurde durch die Änderung...
	9

	Eine Vorschrift mit einem ähnlichen Regelungsgehalt wie §�69 SGB�V enthält das SGB�IX nicht. Zur ...
	In diesem Zusammenhang sollte davon auszugehen sein, dass der Gesetzgeber auch bei den Leistungsb...
	10

	Eine weiteres Problem hinsichtlich der Rechtswirkungen der Beschaffungsverträge liegt darin, ob d...

	3.�Norminhalt
	a)�Anforderungen an den Vertragsinhalt
	11
	Gegenstand der Verträge ist die Ausführung sämtlicher Sach- und Dienst�leis�tun�gen, die zur Teil...
	12

	Weiterhin sind in den Verträgen Festlegungen zu treffen hinsichtlich einer Übernahme der Grundsät...
	13

	Aus dem einzelnen Vertragsverhältnis heraus können sich — über die Mitwirkungspflichten der §§�60...
	14

	In den Verträgen sind außerdem angemessene Mitwirkungsmöglichkeit der Teilnehmer an der Ausführun...
	15

	Die Regelung hinsichtlich des Datenschutzes (Absatz�1 Nr.�5) ist erforderlich um den Schutz der S...
	16

	Durch die Festlegung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere schwerbehinderter Fraue...

	b)�Grundsätze für den Vertragsabschluss
	17
	Absatz�2 erweitert das Abstimmungsgebot zwischen den Trägern der Rehabilitation und verpflichtet ...
	Der Abschluss von gemeinsamen Empfehlungen bzw. Rahmenverträgen im Rahmen dieser Vorschrift steht...
	18

	Gemeinsame Empfehlungen lassen, wie der Name schon sagt, eine abweichende einzelvertragliche Rege...

	c)�Kündigung des Vetrages
	19
	Absatz�3 stellt klar, dass Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten zu kündigen sind. Dies...
	IV. Übergangsrecht
	20
	Da es eine ähnliche Vorschrift bisher im Rehabilitationsrecht nicht gab, ist §�21 ab seinem Inkra...

	V.�Internationales Recht
	21
	Bezüglich der Auswirkungen von gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen auf die Beziehungen zwischen...
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	Kapitel 3
	Gemeinsame Servicestellen
	§�22
	Aufgaben
	(1)�Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten behinderten und von Behin...
	1. über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, besondere Hilfen im Arbei...
	2. bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhab...
	3. zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdienliche Anträge hi...
	4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert, den zuständigen ...
	5. die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen die Notwendigkeit ...
	6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinderten oder von Behinde...
	7. bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen hinzuwirken und
	8. zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der Leistungserbringung ...
	Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsämter auch die Klärung eines Hilfebedarfs ...
	(2)�§�14 des Ersten Buches und §�8 des Bundessozialhilfegesetzes bleiben unberührt. Auskünfte nac...
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	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—19
	1. Verpflichtete und beteiligte Stellen 3—7
	a) Gemeinsame örtliche Servicestellen (§�22 Abs.�1 Satz�1) 3—6
	aa) Zielsetzung 3—5
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	b) Weitere Beteiligte (Abs.�1 Sätze�2 und 3) 7

	2. Aufgaben (§�22 Abs.�1) 8—18
	a) Allgemeine Zielsetzung (§�22 Abs.�1 Satz�1) 8
	b) Aufgabenkatalog (§�22 Abs.�1 Sätze�2 und 3) 9—18
	aa) Information (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�1) 10
	bb) Unterstützung bei Antragstellung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�2) 11
	cc) Zuständigkeitsklärung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�3) 12
	dd) Vorbereitung gutach- terlicher Erhebungen (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�4) 13
	ee) Entscheidungsvor- bereitung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�5) 14
	ff) Zwischenunterstützung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�6) 15
	gg) Beschleunigung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�7) 16
	hh) Koordination (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�8) 17
	ii) Klärung Hilfebedarf 2. Buch (§�22 Abs.�1 Satz�3) 18


	3. Verhältnis zu Beratungs- und Auskunftspflichten nach §§�14 und 15 SGB�I sowie §�8 BSHG (§�22 A...

	IV. Übergangsrecht 20




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) begründet die Verpflichtu...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift ist so ohne Vorbild im früher geltenden Recht. Sie knüpft aber an Vorschriften des...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Verpflichtete und beteiligte Stellen
	a)�Gemeinsame örtliche Servicestellen (§�22 Abs.�1 Satz�1)
	aa)�Zielsetzung
	3
	Unmittelbare Adressaten der durch §�22 Abs.�1 begründeten Beratungs- und Unterstützungspflichten ...
	4

	Auf diese Bedarfslage hat schon der Gesetzgeber des RehaAnglG eine verfahrensmäßige Koordination ...
	5

	Der zu Grunde liegenden Vorstellung nach soll die bis dahin gemäß §�3 Abs.�2 RehaAnglG jedem Reha...

	bb)�Organisation
	6
	Die Bezeichnung „gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger“ könnte den Eindruc...


	b)�Weitere Beteiligte (Abs.�1 Sätze�2 und 3)
	7
	Der Zielsetzung des §�22 entsprechend sind in das Beratungsverfahren weitere Stellen und Organisa...
	— die Integrationsämter nach §�102 bei notwendiger Klärung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 des SGB...
	— die Pflegekassen bei drohender oder bestehender Pflegebedürftigkeit (§�22 Abs.�1 Satz�4) sowie
	— Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selb...



	2.�Aufgaben (§�22 Abs.�1)
	a)�Allgemeine Zielsetzung (§�22 Abs.�1 Satz�1)
	8
	Gemäß Abs.�1 Satz�1 ist den gemeinsamen Servicestellen der abstrakten Aufgabenumschreibung nach a...

	b)�Aufgabenkatalog (§�22 Abs.�1 Sätze�2 und 3)
	9
	Die allgemeine Aufgabenumschreibung des Satzes�1 des Abs.�1 wird in den Sätzen�2 und 3 durch folg...
	aa)�Information (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�1)
	10
	Der Zielsetzung entsprechend, behinderten Menschen koordinierend eine ers�te einheitliche Anlaufs...

	bb)�Unterstützung bei Antragstellung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�2)
	11
	In Ausweitung des reinen Beratungsauftrags nach früherem Rechtszustand verpflichtet die Nr.�2 des...

	cc)�Zuständigkeitsklärung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�3)
	12
	Einem der Hauptnachteile des gegliederten Systems der Sozialleistungsträger für Rehabilitationsma...

	dd)�Vorbereitung gutachterlicher Erhebungen (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�4)
	13
	Ähnlich der Zielsetzung der in Nr.�2 des Katalogs den Servicestellen allgemein übertragenen Aufga...

	ee)�Entscheidungsvorbereitung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�5)
	14
	Bewegen sich die vorangegangenen Aufgaben noch in dem Funktionsrahmen einer klassischen Anlaufste...

	ff)�Zwischenunterstützung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�6)
	15
	Nach Nr.�6 des Aufgabenkataloges rechnet es weiter zu den Aufgaben der Servicestellen, bis zur En...

	gg)�Beschleunigung (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�7)
	16
	Nach Nr.�7 des Aufgabenkataloges ist den Servicestellen weiter die Aufgabe übertragen, zu einer B...

	hh)�Koordination (§�22 Abs.�1 Satz�2 Nr.�8)
	17
	Weiter haben die Servicestellen nach Nr.�8 des Kataloges die Aufgabe, im Sinne des Koordinierungs...

	ii)�Klärung Hilfebedarf 2. Teil (§�22 Abs.�1 Satz�3)
	18
	Schließlich ist nach Abs.�1 Satz�3 den Servicestellen unter Beteiligung der Integrationsämter auc...



	3.�Verhältnis zu Beratungs- und Auskunftspflichten nach §§�14 und 15 SGB�I sowie §�8 BSHG (§�22 A...
	19
	Mit der durch Abs.�1 begründeten allgemeinen Aufgabenstellung berührt sich der Beratungs- und Unt...
	IV.�Übergangsrecht
	20
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten.



	s335-338.pdf
	§�23
	Servicestellen
	(1)�Die Rehabilitationsträger stellen unter Nutzung bestehender Strukturen sicher, dass in allen ...
	(2)�Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken mit Unterstützung der Spitzenverbände de...
	(3)�Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und q...
	(4)�In den Servicestellen dürfen Sozialdaten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit ...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—9
	1. Sicherstellungsauftrag zur Einrichtung von Service- stellen 3—7
	a) Auftrag für Rehabili- tationsträger (§�23 Abs.�1 Satz�1) 3—5
	b) Beteiligung der obersten Landessozialbehörden und der Spitzenverbände der Rehabilitationsträge...

	2. Anforderung an Organisa- tionsstruktur und Ausstattung der Servicestellen (§�23 Abs.�1 Sätze�2...
	3. Datenschutz (§�23 Abs.�4) 9

	IV. Übergangsrecht 10



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) bestimmt die für die Einr...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift hat im früher geltenden Recht kein Vorbild, da die Verpflichtung zur Einführung ge...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Sicherstellungsauftrag zur Einrichtung von Servicestellen
	a)�Auftrag für Rehabilitationsträger (§�23 Abs.�1 Satz�1)
	3
	Die durch §�22 Abs.�1 Satz�1 begründete Verpflichtung zur Einrichtung gemeinsamer Servicestellen ...
	4

	Trotz dieser unterschiedlichen kompetenzrechtlichen Zuordnung der verschiedenen Rehabilitationstr...
	5

	Die Rehabilitationsträger bindende Rechtspflichten sind mit diesem Auftrag indes nicht verbunden....

	b)�Beteiligung der obersten Landessozialbehörden und der Spitzenverbände der Rehabilitationsträge...
	6
	Nach Abs.�2 ist den zuständigen obersten Landessozialbehörden aufgegeben, mit Unterstützung der S...
	7

	Im Vorgriff auf die daraus sich ergebenden Aufgaben haben die Spitzenverbände der Kranken-, Rente...


	2.�Anforderung an Organisationsstruktur und Ausstattung der Servicestellen (§�23 Abs.�1 Sätze�2 u...
	8
	Dem aus Abs.�1 Satz�1 sich ergebenden Auftrag (vgl. zu Bedeutung und rechtlicher Qualifizierung o...
	— dass örtlich grundsätzlich in allen Landkreisen und kreisfreien Städten gemeinsame Servicestell...
	— dass dem Umfang der sächlichen und personellen Ausstattung nach die gemeinsamen Servicestellen ...
	— dass der personellen Qualifikation nach besonders qualifiziertes Personal mit breiten Fachkennt...


	3.�Datenschutz (§�23 Abs.�4)
	9
	Nach Abs.�4 dürfen in den Servicestellen Sozialdaten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden,...
	IV.�Übergangsrecht
	10
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten.



	s339-340.pdf
	§�24
	Bericht
	(1)�Die Rehabilitationsträger, die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung über ihre ...
	(2)�Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Mitteilungen der Rehabilitation...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—5
	IV. Übergangsrecht 6



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) begründet eine Berichtspf...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Regelung hat ebenso wie die weiteren Vorschriften des Kapitels 3 kein Vorbild, da die Verpfli...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift verpflichtet zu einem gestuften Berichtsvorgang, in den so weit wie möglich sämtli...
	4

	Hinsichtlich des Inhalts der Berichte nennt der Gesetzeswortlaut in Abs.�1 unmittelbar (nur) die ...
	5

	Abs.�2 verpflichtet die BAR (vgl. Rz�3) zur Aufbereitung der von den einzelnen Rehabilitationsträ...

	IV.�Übergangsrecht
	6
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten.


	s341-342.pdf
	§�25
	Verordnungsermächtigung
	Sind gemeinsame Servicestellen nach §�23 Abs.�1 nicht bis zum 31.�Dezember 2002 in allen Landkrei...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) regelt, unter welchen Vor...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift hat im früher geltenden Recht kein Vorbild, da die Verpflichtung zur Einführung ge...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift ermächtigt den Bund, durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und ...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten.


	s343-358.pdf
	§�26
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	(1)�Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen werden di...
	1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, au...
	2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu m...
	(2)�Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere

	1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen u...
	2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder,
	3. Arznei- und Verbandmittel,
	4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungs�therapie,
	5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
	6. Hilfsmittel,
	7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.
	(3)�Bestandteil der Leistungen nach Absatz�1 sind auch medizinische, psychologische und pädagogis...

	1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
	2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
	3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen...
	4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
	5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem d...
	6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
	7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2—12
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Ziele von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 13—15
	2. Der Leistungskatalog
	a) Die Leistungen nach Absatz�2 im Einzelnen 16—25
	b) Die Leistungen nach Absatz�3
	aa) Normzweck 26—28
	bb) Abgrenzung zu den �Leistungen nach Absatz�2 29
	cc) Die Leistungen im Einzelnen 30—36



	IV. Übergangsrecht 37
	V. Internationales Recht 38—41



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	In Absatz�1 werden die Ziele festgelegt, die durch die Leistungen zur medizinischen Rehabilitatio...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Nach §�10 RehaAnglG umfassten die medizinischen Maßnahmen zur Rehabilitation alle erforderlichen ...
	3

	Einen Überblick über alle Leistungen zur Eingliederung behinderter Menschen enthält §�29 SGB�I. D...
	4

	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs erbrach...
	5

	Der Rechtsanspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen zur ...
	6

	Bei Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind auch Zuzahlungs- und Festbetragsregelung...
	7

	Für in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte finden sich die Vorschriften über die Leis...
	8

	Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung haben bei stationären medizinischen Leistungen...
	9

	Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung finden sich die Bestimmungen über Leistungen zur m...
	10

	Die Träger der Kriegsopferversorgung gewähren Versorgungsberechtigten Leistungen zur medizinische...
	11

	Die Träger der Jugendhilfe gewähren medizinische Leistungen zur Rehabilitation im Rahmen der Eing...
	12

	Im Bereich der Sozialhilfe finden sich die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation als Eingli...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Ziele von Leistungen der medizinischen Rehabilitation
	13
	Absatz�1 beinhaltet die zentralen Ziele der Rehabilitation. Die individuellen Rehabilitations- un...
	14

	Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation werden entsprechend Absatz�1 Nr.�1 erbracht, um Behind...
	Werden diese Ziele beachtet, sichern sie behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen ein i...
	15

	Die Abgrenzung von Maßnahmen der Akutversorgung zu Maßnahmen der Rehabilitation wird durch den Ei...

	2.�Der Leistungskatalog
	a)�Leistungen nach Absatz�2 im Einzelnen
	16
	Absatz�2 enthält eine Aufzählung der häufigsten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Wie ...
	17

	Absatz�2 Nr.�1 umfasst die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe ei...
	18

	Die Anleitung zur Entwicklung eigener Heilungskräfte trägt der grundsätzlich eigenen Verantwortun...
	19

	Die Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kind...
	20

	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen auch Arznei- und Verbandmittel (Abs.�2 Nr.�3...
	21

	Nach Abs.�2 Nr.�4 zählen Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungsther...
	22

	Im Rahmen der Sprachtherapie sollen Patienten mit Behinderungen der sprachlichen Kommunikation, d...
	23

	Nach Abs.�2 Nr.�5 zählt auch die Psychotherapie zu den Leistungen der medizinischen Rehabilitatio...
	24

	Die Hilfsmittelgewährung (Abs.�2 Nr.�6) ist in §�31 ausführlich geregelt worden.
	25

	Absatz�2 Nr.�7 führt auch die Belastungserprobung und Arbeitstherapie als Leistungen der medizini...

	b)�Leistungen nach Absatz�3
	aa)�Normzweck
	26
	Da der zuständige Rehabilitationsträger die Leistungen erbringen muss, die im Einzelfall notwendi...
	27

	Der Schwerpunkt der Leistungen nach Absatz�3 besteht darin, die Eigenverantwortlichkeit und die S...
	28

	Soweit im Einzelfall pädagogische Hilfen Bestandteil der Leistungen zur medizinischen Rehabilitat...

	bb)�Abgrenzung zu den Leistungen nach Absatz�2
	29
	Die Abgrenzung ist nicht in allen Fällen möglich, da die Übergänge fließend sind (vgl. hierzu auc...

	cc)�Die Leistungen im Einzelnen
	30
	Die Hilfe zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung (Abs.�3 Nr.�1) umfas...
	31

	Die Aktivierung von Selbsthilfepotentialen (Abs.�3 Nr.�2) ist deswegen erforderlich, weil der beh...
	32

	Durch die Information und Beratung von Partnern, Angehörigen, Vorgesetzten und Kollegen (Abs.�3 N...
	33

	Durch die Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten (Abs.�3 ...
	34

	Zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz sollen verstärkt kommunika...
	35

	Unter lebenspraktischem Training (Abs.�3 Nr.�6) versteht man Leistungen, die zu einer Verbesserun...
	36

	Durch die Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen (Abs.�3 Nr.�7) soll bewirkt...

	IV.�Übergangsrecht
	37
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Wenn vor diesem Tag ein Ansp...

	V.�Internationales Recht
	38
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden auch für Personen erbracht, die unter die EWGV...
	39

	Wollen Personen, auf die die EWGV Nr.�1408/71 Anwendung findet, in einem anderen Mitgliedstaat de...
	40

	Auch das europäische Wettbewerbsrecht und das europäische Kartellrecht mit seinem Verbot von Prei...
	Das LSG NW hat die vom OLG Düsseldorf entschiedene Frage aufgegriffen, das Verfahren ausgesetzt u...
	41

	Gemeinschaftliche Vorschriften wirken auch noch in anderen Bereichen auf das nationale Sozialleis...




	s359-364.pdf
	§�27
	Krankenbehandlung und Rehabilitation
	Die in §�26 Abs.�1 genannten Ziele sowie §�10 gelten auch bei Leistungen der Krankenbehandlung.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Normzweck und -inhalt 3—7
	2. Normadressat und -struktur 8—9
	3. Die Umsetzung der Vorschrift 10—11

	IV. Übergangsrecht 12



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift stellt klar, dass die in §�26 Abs.�1 genannten Ziele und die Grundsätze der Koordi...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Das bisherige Rehabilitationsrecht enthielt, auch im SGB�V, keine derartige Regelung. Dementsprec...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Normzweck und -inhalt
	3
	Eine erfolgreiche Rehabilitation setzt voraus, dass sich die Krankenhäuser als erstes Glied der R...
	4

	Im Rahmen dieser Norm wird die Wiederherstellung einer möglichst günstigen physischen und psychis...
	5

	Der Stellenwert der Frührehabilitation wurde mittels Modellprojekten nachgewiesen (vgl. hierzu M�...
	6

	Frührehabilitation in Akutkrankenhäusern sorgt dafür, dass vorhandenes Rehabilitationspotential b...
	7

	Die generelle Abgrenzung von Maßnahmen der Rehabilitation zu Maßnahmen der Akutversorgung spielt ...

	2.�Normadressat und -struktur
	8
	Die Vorschrift wendet sich hauptsächlich an die Krankenhäuser, sie ist aber auch während der ambu...
	9

	§�27 soll zu Qualitätsverbesserungen in der medizinischen Versorgung führen. Er begründet für den...

	3.�Die Umsetzung der Vorschrift
	10
	Eine qualifizierte Frührehabilitation erfordert eine personelle Verstärkung des ärztlichen und th...
	11

	Das für die neurologische Rehabilitation entwickelte Phasenmodell (s. Ruhland, DRV 1995, S.�619, ...
	IV. Übergangsrecht
	12
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.1). Wenn vor diesem Tag ein Anspr...



	s365-370.pdf
	§�28
	Stufenweise Wiedereingliederung
	Können arbeitsunfähige Leistungsberechtigte nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Normzweck und -struktur 3
	2. Tatbestandsvoraussetzungen
	a) Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit 4
	b) „Teilarbeitsfähigkeit“ 5
	c) günstige Prognose hin- sichtlich einer stufenweise Wiedereingliederung 6
	aa) Begriff der stufenweisen Wiedereingliederung 7
	bb) Rechtsnatur 8
	3. Zielgruppe einer stufenweisen Wiedereingliederung 9
	4. Rechtliche Probleme im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung 10—13



	IV. Übergangsrecht 14



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift sieht für alle Trägerbereiche der medizinischen Rehabilitation die Möglichkeit der...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Eine derartige Vorschrift gab es bisher im Rehabilitationsrecht nicht. Diese Vorschrift baut auf ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Normzweck und -struktur
	3
	Oft ist es sinnvoll, bereits während der Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation mit der Wiede...

	2.�Tatbestandsvoraussetzungen
	a)�Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit
	4
	Im Hinblick auf das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit gibt es einen Unterschied in den Rechtsprech...

	b)�„Teilarbeitsfähigkeit“
	5
	Es ist eine ärztliche Feststellung erforderlich, dass der Leistungsberechtigte seine bisherige Tä...

	c)�Günstige Prognose hinsichtlich einer stufenweisen Wiedereingliederung
	6
	Voraussetzung für die Vereinbarung einer stufenweisen Wiedereingliederung in den bisherigen Beruf...
	aa)�Begriff der stufenweisen Wiedereingliederung
	7
	Bei der stufenweisen Wiedereingliederung handelt es sich um eine schonende, aber kontinuierliche ...

	bb)�Rechtsnatur
	8
	Eine Mindermeinung sieht in dem Wiedereingliederungsverhältnis eine Fortführung des bestehenden A...



	3.�Zielgruppe einer stufenweisen Wiedereingliederung
	9
	Die stufenweise Wiedereingliederung ist besonders für diejenigen Arbeitnehmer interessant, die au...

	4.�Rechtliche Probleme im Rahmen einer stufenweisen Wiedereingliederung
	10
	Bei der stufenweisen Wiedereingliederung stehen die Rehabilitation und die therapeutischen Gründe...
	11

	Mit einer derartigen Vergütungsabsprache wurde beim sog. Siemensmodell gearbeitet. Danach erhielt...
	12

	Auch wenn die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis ruhen, bleibt das Arbeitsverhältnis währen...
	13

	Da auch in einem normalen Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer für Schäden, die er dem Arbeitgeber ...
	IV. Übergangsrecht
	14
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Wenn vor diesem Tag ein Ansp...



	s371-374.pdf
	§�29
	Förderung der Selbsthilfe
	Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation,...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Norminhalt und -struktur 3—5
	2. Begriff der Selbsthilfe 6
	3. Institutionen der Selbsthilfe 7
	4. Ziele der Selbsthilfe 8
	5. Normkonkretisierung 9

	IV. Übergangsrecht 10



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Bereits im Vierten Bericht zur Lage der Behinderten (BT-Drucks. 13/9514 S.�29) wurde festgestellt...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Eine derartige Vorschrift war dem Rehabilitationsrecht bisher fremd. Das Prinzip der Förderung de...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Norminhalt und -struktur
	3
	Gefördert werden sollen die Einrichtungen der Selbsthilfe, die sich die Prävention, Rehabilitatio...
	4

	Diese Vorschrift ist als „Soll-Vorschrift“ ausgestaltet, damit handelt es sich um eine Ermessensv...
	5

	Obwohl die Vorschrift fast ausschließlich positiv aufgenommen wird, gibt es doch Skeptiker, die b...

	2.�Begriff der Selbsthilfe
	6
	Als Selbsthilfe werden Aktivitäten von Personen verstanden, die meist von einer Gefährdung ihres ...

	3.�Institutionen der Selbsthilfe
	7
	Selbsthilfegruppen sind lose Zusammenschlüsse von Menschen, meistens von Betroffenen bzw. deren F...

	4.�Ziele der Selbsthilfe
	8
	Die Einrichtungen der Selbsthilfe wollen Hilfestellungen für ein normales Leben bieten. Tätigkeit...

	5.�Normkonkretisierung
	9
	In welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen zu...
	Werden die gemeinsamen Empfehlungen nicht richtig verabschiedet, beinhaltet §�16 eine Ermächtigun...
	IV. Übergangsrecht
	10
	Diese Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten. Eine Übergangsregelung war nicht erforderlich.



	s375-382.pdf
	§�30
	Früherkennung und Frühförderung
	(1)�Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinder...
	1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachübergreifend arbeitenden Dienste u...
	2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psychosoziale Leistungen ...
	Leistungen nach Satz�1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen Leistungen ...
	(2)�Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kind...
	(3)�Zur Abgrenzung der in den Absätzen�1 und 2 genannten Leistungen und der sons�ti�gen Leistunge...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschriften im Einzelnen
	1. Norminhalt, -zweck und -gegenstand 3—6
	2. Die Begriffe der Frühförderung und Früherkennung 7—8
	3. Die Leistungen im Einzelnen 9—12
	4. Leistungserbringer 13—14
	5. Leistungszeitraum 15
	6. Weitergehende Regelungsermächtigung 16—19

	IV. Übergangsrecht 20



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Leistungen
	1
	§�30 konkretisiert §�26 Abs.�2 Nr.�2. Durch diese Vorschrift wird klargestellt, dass von den medi...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Es gab im Rehabilitationsrecht bisher keine entsprechende Vorschrift. Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 entsp...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Norminhalt, -zweck und -gegenstand
	3
	Bei den Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung handelt es sich um Dienstleistungen. Leist...
	4

	Durch diese Vorschrift sollen die Rehabilitationsträger, die bislang nur Anteile der Frühförderun...
	5

	Durch die heilpädagogische Maßnahmen, die zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von...
	6

	Die gesetzessystematische Einordnung dieser Bestimmung wurde teilweise kritisiert. Da die Frühför...

	2.�Die Begriffe der Frühförderung und Früherkennung
	7
	Der Früherkennung von Behinderungen kommt eine große Bedeutung zu. Je früher eine Behinderung dia...
	8

	Die Frühförderung besteht als Komplexleistung aus einem interdisziplinär abgestimmten System ärzt...

	3.�Die Leistungen im Einzelnen
	9
	Von Absatz�1 werden unter Nr.�1 die spezifisch medizinischen Leistungen, also die Maßnahmen erfas...
	10

	Unter Nr.�2 fallen alle nicht ärztliche Leistungen, die aber unter ärztlicher Verantwortung erbra...
	11

	Absatz�2 erweitert den Leistungskatalog über sozialpädiatrische Leistungen hinaus. Es werden dana...
	12

	Die Abgrenzung zu den heilpädagogische Leistungen nach §�55 Abs.�2 Nr.�2, §�56 Abs.�1 besteht dar...

	4.�Leistungserbringer
	13
	Maßnahmen der Frühförderung werden bisher nach einem dreistufigen System durchgeführt. In erster ...
	14

	Es existiert ein breites Angebot von Frühförderangeboten beispielsweise für sinnesbeeinträchtigte...

	5.�Leistungszeitraum
	15
	Die Frühförderung als System von Hilfen für behinderte und Behinderung bedrohte Kinder und ihre F...

	6.�Weitergehende Regelungsermächtigung
	16
	Die Abgrenzung der Leistungen im Einzelfall kann sehr schwierig sein, was auch Folgen hinsichtlic...
	17

	Durch eine derartige Vereinbarung wird im Gegensatz zum bisherigen Recht eine Rechtsgrundlage für...
	18

	Absatz�3 Satz�2 geht auf die Möglichkeit ein, dass nach Landesrecht an dieser Komplexleistung wei...
	19

	Falls diese Vereinbarungen nicht innerhalb einer Frist getroffen werden bzw. unzureichende Empfeh...
	IV. Übergangsrecht
	20
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Wenn vor diesem Tag ein Ansp...



	s383-390.pdf
	§�31
	Hilfsmittel
	(1)�Hilfsmittel (Körperersatzstücke sowie orthopädische und andere Hilfsmittel) nach §�26 Abs.�2 ...
	1. einer drohenden Behinderung vorzubeugen,
	2. den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder
	3. eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens auszugleichen...
	(2)�Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandhaltung, Ersatzbeschaffung sowie di...

	1. vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob eine Änderung oder Instandsetzung von bisher benutzten ...
	2. die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhängig machen, dass die behinderten Menschen sie sich ...
	(3)�Wählen Leistungsempfänger ein geeignetes Hilfsmittel in einer aufwendigeren Ausführung als no...
	(4)�Hilfsmittel können auch leihweise überlassen werden. In diesem Fall gelten die Absätze 2 und ...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2—3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Der Umfang der Versorgung mit Hilfsmitteln 4—8
	2. Ausschluss von Gebrauchs- gegenständen des täglichen Lebens 9
	3. Mitwirkungspflichten der Leistungsempfänger 10—11
	4. Änderung, Instandsetzung, �Ersatzbeschaffung und Aus- bildung im Gebrauch der Hilfsmittel 12—13
	5. Mehrkosten für eine aufwendigere Ausführung 14
	6. Leihweise Überlassung von Hilfsmitteln 15

	IV. Übergangsrecht 16
	V. Internationales Recht 17



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt die Grundsätze der Versorgung mit Hilfsmitteln, soweit sie als Leistungen z...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die bisherige Regelung für die Hilfsmittelgewährung fand sich in §�10 Nr.�4 RehaAnglG. Danach umf...
	3

	Durch diese Vorschrift sollen die in den verschiedenen Leistungsbereichen teils gesetzlich (§�33 ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Der Umfang der Versorgung mit Hilfsmitteln
	4
	Im Rahmen dieser Vorschrift wird eine Optimierung in der Hilfsmittelversorgung angestrebt mit dem...
	5

	Bei den Hilfsmitteln handelt es sich ausschließlich um Sachleistungen. Der Hilfsmittelbegriff des...
	6

	Der rehabilitationsspezifische Hilfsmittelbegriff umfasst Hilfsmittel, die erforderlich sind um e...
	7

	Die Ausstattung mit einem erforderlichen Hilfsmittel umfasst auch die notwendigen Betriebskosten,...
	8

	Die Hilfsmittel müssen vom Leistungsempfänger getragen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswec...

	2.�Ausschluss von Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens
	9
	Unter Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens nach Absatz�2 fallen nur Gegenstände, die im allg...

	3.�Mitwirkungspflichten der Leistungsempfänger
	10
	Absatz�2 Satz�2 Nr.�2 verpflichtet den Leistungsträger nach pflichtgemäßem Ermessen zu überprüfen...
	11

	Diese Mitwirkungspflichten erweitern den Katalog von Pflichten nach den §§�60�ff. SGB�I. §�31 erm...

	4.�Änderung, Instandsetzung, Ersatzbeschaffung und Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel
	12
	Im Rahmen dieser Bestimmung wird nicht nur die Erstausstattung mit dem Hilfsmittel erfasst, sonde...
	13

	Da für eine bestimmungsgemäße Verwendung des Hilfsmittels und für den optimalen Nutzen eine entsp...

	5.�Mehrkosten für eine aufwendigere Ausführung
	14
	Die in Absatz�3 verankerte Norm, die besagt, dass Mehrkosten für eine aufwendigere Ausführung sel...

	6.�Leihweise Überlassung von Hilfsmitteln
	15
	Absatz�3 entspricht §�33 Abs.�5 Satz�1 SGB�V und macht deutlich, dass dieser Grundsatz nun auch v...
	IV.�Übergangsrecht
	16
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Wenn vor diesem Tag ein Ansp...

	V.�Internationales Recht
	17
	Im Zusammenhang mit der Hilfsmittelversorgung ist zu erwähnen, dass — soweit für diese Hilfsmitte...



	s391-392.pdf
	§�32
	Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bunde...
	1. Näheres zur Abgrenzung der in §�30 Abs.�1 und 2 genannten Leistungen und der sonstigen Leistun...
	2. Näheres zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel, insbesondere zum Verfahren, zur ...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2—3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4—5
	IV. Übergangsrecht 6



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält eine Verordnungsermächtigung zur weiteren Regelung für den Fall, dass notw...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�9 Abs.�2 RehaAnglG enthielt eine generelle Verordnungsermächtigung der Bundesregierung zur Angl...
	3

	In §�31 Abs.�2 Satz�1 SGB�VII ist ebenfalls eine Verordnungsermächtigung hinsichtlich der Regelun...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	4
	Die in §�32 Nr.�1 enthaltene Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial...
	5

	Die Verordnungsermächtigung des §�32 Nr.�2 betrifft die nähere Ausgestaltung von geeigneten Hilfs...

	IV.�Übergangsrecht
	6
	Diese Vorschrift ist am 1.�7. 2001 ohne Übergangsregelung in Kraft getreten.


	s393-406.pdf
	§�33
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	(1)�Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfäh...
	(2)�Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, insbesondere durch in de...
	(3)�Die Leistungen umfassen insbesondere
	1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Beratun...
	2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,
	3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforde...
	4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschn...
	5. Überbrückungsgeld entsprechend §�57 des Dritten Buches durch die Rehabilitationsträger nach §�...
	6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen eine angem...
	(4)�Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie Lage und En...
	(5)�Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht.
	(6)�Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit die...

	1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
	2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
	3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen...
	4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
	5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem d...
	6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
	7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
	8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung (§�110).
	(7)�Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme

	1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung einer Leistu...
	2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem Zusammenhang...
	(8)�Leistungen nach Absatz�3 Nr.�1 und 6 umfassen auch

	1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,
	2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen oder einer erforderlic...
	3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwer behinderte Menschen als Hilfe zur Erl...
	4. Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübung, zur Tei...
	5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübun...
	6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung ...
	Die Leistung nach Satz�1 Nr.�3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren erbracht und in Abstimmu...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4—33
	1. Leistungsziele 4—14
	a) Abs.�1 4—13
	aa) Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen 5
	bb) Erforderlichkeit 6
	cc) Erwerbsfähigkeit 7
	dd) Erhebliche Gefähr- dung 8—13

	b) Abs.�2 14

	2. Leistungskatalog (Abs.�3 i.�V.�m. Abs.�5—8) 15—29
	a) Leistungen im Sinne des Abs.�3 15—23
	aa) Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes ein- schließlich Leistungen zur Bera...
	bb) Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinde- rung erforderlichen Grundausbildun...
	cc) Berufliche Anpassung und Weiterbildung (Abs.�3 Nr.�3) 19
	dd) Berufliche Ausbildung (Abs.�3 Nr.�4) 20
	ee) Überbrückungsgeld (Abs.�3 Nr.�5) 21, 22
	ff) Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (Abs.�3 Nr.�6) 23

	b) Leistungen im Sinne des Abs.�8 24—27
	c) Leistungen im Sinne des Abs.�5—7 28—29

	3. Auswahl der Leistungen (Abs.�4) 30—33
	a) Eignung, Neigung, bis- herige berufliche Tätig- keit, Lage und Entwick- lung des Arbeits- mark...
	b) Berufliche Eignung und Arbeitserprobung 33


	IV. Übergangsrecht 34



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Bei §�33 handelt es sich um die grundlegende Norm des 5. Kapitels betr. die für die behinderten b...
	2

	Die Vorschrift nennt darüber hinaus als grundlegende Norm des 5. Kapitels (Leistungen zur Teilhab...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift entspricht in deren Abs.�1 und 3 im Wesentlichen dem früheren bis zum 30.�6. 2001 ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Leistungsziele
	a)�Abs.�1
	4
	Nach Abs.�1 ist das Ziel der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die Erbringung der erforderl...
	aa)�Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
	5
	Zum Begriff der Behinderung oder der drohenden Behinderung vgl. §�2 Rz�4— 10.

	bb)�Erforderlichkeit
	6
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach den §§�33�ff müssen erforderlich sein. Ziel der Leis...

	cc)�Erwerbsfähigkeit
	7
	Erwerbsfähigkeit ist die Fähigkeit Versicherter, sich unter Ausnutzung der Arbeitsgelegenheiten, ...

	dd)�Erhebliche Gefährdung
	8
	Die Erwerbsfähigkeit ist erheblich gefährdet, wenn nach ärztlichen Feststellungen durch gesundhei...
	9

	Abs.�1 betrifft die Erwerbsfähigkeit behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen, sodass n...
	10

	Nach Abs.�1 besteht das Ziel der Erbringung der erforderlichen Leistungen zur Teilhabe am Arbeits...
	— zu erhalten,
	— zu verbessern,
	— herzustellen oder
	— wieder herzustellen

	und
	— ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst dauerhaft zu sichern.
	11


	Erhaltung der Leistungsfähigkeit bedeutet, dass diese zwar noch nicht gemindert, aber bereits gef...
	12

	Eine Verbesserung bedeutet, dass die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben durch die Leistungen nach...
	13

	Nach §�33 Abs.�1 besteht das Ziel der erforderlichen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dari...


	b)�Abs.�2
	14
	Ein ganz wesentliches Anliegen des SGB�IX ist die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse und...
	— in der beruflichen Zielsetzung geeignete,
	— wohnortnahe und
	— auch in Teilzeit nutzbare

	Angebote. Um behinderten und von Behinderung bedrohten Frauen (und Männern) mit betreuungsbedürft...


	2.�Leistungskatalog (Abs.�3 i.�V.�m. 5—8)
	a)�Leistungen im Sinne des Abs.�3
	15
	Abs.�3 enthält eine nicht abschließende Aufzählung (.�.�. insbesondere .�.�.) der Leistungen zur ...
	aa)�Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Beratu...
	16
	Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes sollen darauf abzielen, den bisherigen A...
	17

	Zu den Trainingsmaßnahmen s.�a. §§�48�ff. SGB�III; zu den Mobilitätshilfen s.�a. §§�53�ff. SGB�II...

	bb)�Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung ...
	18
	Berufsvorbereitende Leistungen sind diejenigen, die den behinderten Menschen in die Lage versetze...

	cc)�Berufliche Anpassung und Weiterbildung (Abs.�3 Nr.�3)
	19
	Leistungen der beruflichen Anpassung kommen in Betracht, wenn dem behinderten Menschen Kenntnisse...

	dd)�Berufliche Ausbildung (Abs.�3 Nr.�4)
	20
	Berufliche Ausbildung ist die erste zu einem Abschluss führende berufliche Bildungsmaßnahme. Dies...

	ee)�Überbrückungsgeld (Abs.�3 Nr.�5)
	21
	Als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben sieht Abs.�3 Nr.�5 auch die Gewährung von Überbrückungs...
	22

	Überbrückungsgeld im Sinne des §�57 SGB�III soll dazu beitragen, den Lebensunterhalt zuvor arbeit...

	ff)�Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (Abs.�3 Nr.�6)
	23
	Unter den sonstigen Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben sind in Anlehnung an den bi...


	b)�Leistungen im Sinne des Abs.�8
	24
	Abs.�8 verallgemeinert nach der Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drucks. 14/5074 S.�107�f. zu §�33, M�...
	25

	Abs.�8 betrifft die Leistungen des Abs.�3 Nrn.�1 und 6. Leistungen nach Abs.�3 Nrn.�1 und 6 umfas...
	— Kraftfahrzeughilfe nach der KfzHV (Abs.�8 Nr.�1)
	— den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen oder einer erforderlich...
	— die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwer behinderte Menschen als Hilfe zur Erla...
	— Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübung, zur Teil...
	— Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübung...

	und
	— Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung i...
	26


	Leistungen der Kraftfahrzeughilfe sind als sog „Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeits...
	27

	Inhaltlich geht die KfzHV nach der Begründung der Bundesregierung (in BR- Drucks. 266/87 S.�11�ff...

	c)�Leistungen im Sinne der Abs.�5—7
	28
	Nach Abs.�5 werden die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch für Zeiten notwendiger Prakti...
	— Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung (Abs.�6 Nr.�1),
	— Aktivierung von Selbsthilfepotentialen (Abs.�6 Nr.�2),
	— mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen ...
	— Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten (Abs.�6 Nr.�4),
	— Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem du...
	— Training lebenspraktischer Fähigkeiten (Abs.�6 Nr.�6),
	— Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Abs.�...
	— Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung nach §�110 (Abs.�6 Nr...
	29


	Zu den Leistungen gehört nach Abs.�7 schließlich auch die Übernahme
	— der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung einer Leistun...
	— der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem Zusammenhang ...



	3.�Auswahl der Leistungen (Abs.�4)
	a)�Eignung, Neigung, bisherige berufliche Tätigkeit, Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes
	30
	Bei der Auswahl der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden Eignung, Neigung, bisherige Tä...
	31

	Ferner ist die bisherige berufliche Tätigkeit des behinderten oder von Behinderung bedrohten Mens...
	32

	Die angemessene Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit verlangt, dass der angestrebte Beruf na...

	b)�Berufliche Eignung und Arbeitserprobung
	33
	Leistungen zur Feststellung der beruflichen Eignung und Arbeitserprobung sind nicht auf den alten...
	— die Übernahme der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung...
	— die Übernahme von Reisekosten nach §�53 (vgl. a. Erl. dort)

	sowie
	— die Übernahme von Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten nach §�54 (vgl. a. Erl. dort).

	IV.�Übergangsrecht
	34
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...




	s407-414.pdf
	§�34
	Leistungen an Arbeitgeber
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�2 bis 5 können Leistungen zur Teilhabe am Arbei...
	1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen,
	2. Eingliederungszuschüsse,
	3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb,
	4. teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung.
	Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden.
	(2)�Ausbildungszuschüsse nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�1 können für die gesamte Dauer der Maßnahme gel...
	(3)�Eingliederungszuschüsse nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 betragen höchstens 50 vom Hundert der vom ...

	1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden oder das Mindestalte...
	2. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist od...
	Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber den im letzten Jahr vor...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—13
	1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen 4—6
	a) Zweck der Leistungs- gewährung 4, 5
	b) Dauer und Höhe der Leistungsgewährung 6

	2. Eingliederungszuschüsse 7—10
	a) Zweck der Leistungsge- währung 7
	b) Dauer und Höhe der Leistungsgewährung 8, 9
	c) Rückzahlungspflicht des Arbeitgebers 10

	3. Zuschüsse für Arbeits- hilfen im Betrieb 11
	4. Teilweise oder volle Kos- tenerstattung für eine be- fristete Probebeschäftigung 12
	5. Bedingungen/Auflagen 13

	IV. Übergangsrecht 14



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift fasst nach der insoweit nicht abschließenden Aufzählung (.�.�. insbesondere .�.�.)...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift verallgemeinert die bisherigen für die jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift zählt in einer nicht abschließenden Aufzählung (.�.�. insbesondere .�.�.) die Leis...

	1.�Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen
	a)�Zweck der Leistungsgewährung
	4
	Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 sieht vor, dass Arbeitgeber durch Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausf...
	5

	Nach Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 werden Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungslei...

	b)�Dauer und Höhe der Leistungsgewährung
	6
	Nach Abs.�2 können Ausbildungszuschüsse nach Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 für die gesamte Dauer der Maßnah...


	2.�Eingliederungszuschüsse
	a)�Zweck der Leistungsgewährung
	7
	Abs.�1 Satz�1 Nr.�2 sieht vor, dass Arbeitgebern Eingliederungszuschüsse erbracht werden können. ...

	b)�Dauer und Höhe der Leistungsgewährung
	8
	Nach Abs.�3 Satz�1 1. Halbsatz betragen Eingliederungszuschüsse nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 höchst...
	9

	Nach Abs.�3 Satz�1 2. Halbsatz sollen Eingliederungszuschüsse im Regelfall für nicht mehr als ein...

	c)�Rückzahlungspflicht des Arbeitgebers
	10
	Abs.�3 Sätze�5 und 6 bestimmen schließlich, unter welchen Voraussetzungen Eingliederungszuschüsse...
	— die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden oder das Mindestalter...

	oder
	— die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ode...

	Nach Abs.�3 Satz�6 ist die Rückzahlung auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber den ...


	3.�Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb
	11
	Arbeitshilfen kommen in Betracht, wenn sie für die Teilhabe am Arbeitsleben eines bestimmten behi...

	4.�Teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung
	12
	Leistungen für eine befristete Probebeschäftigung kommen vor allem deshalb in Betracht, weil sich...

	5.�Bedingungen/Auflagen
	13
	Nach Abs.�1 Satz�2 können die Leistungen zur Teilhabe an Arbeitgeber unter Bedingungen und Auflag...
	IV.�Übergangsrecht
	14
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s415-418.pdf
	§�35
	Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
	Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und vergleichbare Einrichtunge...
	1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode, Ausbildung und Berufserf...
	2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, insbesondere auch die Be...
	3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemessene Mitwirkungsmöglichke...
	4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere zu ange...
	Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsame Empfehlungen nach den §�13 ...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	1. Einrichtungen der beruf- lichen Rehabilitation 3
	2. Art oder Schwere der Behinderung/Sicherung des Erfolgs 4
	a) Art oder Schwere der Behinderung 5
	b) Sicherung des Erfolgs 6

	3. Anforderungen an die Einrichtung/Gemeinsame Empfehlungen 7

	IV. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Der Regelung des §�35 liegt ebenso wie der Regelung des §�34 (vgl. §�34 Rz�1) der Gedanke zu Grun...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift beruht auf dem früheren §�11 Abs.�2a RehaAnglG sowie den entsprechenden bis zum 30...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
	3
	Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sind Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und ...

	2.�Art oder Schwere der Behinderung/Sicherung des Erfolgs
	4
	Leistungen zur Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Arbeitsleben werden...
	a)�Art oder Schwere der Behinderung
	5
	Das Erfordernis „soweit Art oder Schwere der Behinderung die besonderen Hilfen dieser Einrichtung...

	b)�Sicherung des Erfolgs
	6
	Das Erfordernis „soweit die Sicherung des Erfolgs der Leistungen zur Teilhabe die besonderen Hilf...


	3.�Anforderungen an die Einrichtung/Gemeinsame Empfehlungen
	7
	Die Vorschrift zählt in ihrem Satz�2 — in Ergänzung der generell geltenden Regelungen in den §§�1...
	1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode, Ausbildung und Berufserf...
	2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, insbesondere auch die Be...
	3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemessene Mitwirkungsmöglichke...
	4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere zu ange...
	Diese in Satz�2 genannten Anforderungen entsprechen teilweise der Regelung des früheren §�11 Abs....
	Satz�3 sieht — ebenso wie das frühere bis zum 30.�6. 2001 geltende Recht — vor, dass die zuständi...

	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s419-420.pdf
	§�36
	Rechtsstellung der Teilnehmenden
	Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, werden die Teilnehm...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält Regelungen zur Rechtsstellung der Teilnehmenden an Leistungen zur Teilhabe...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Eine dem §�38 vergleichbare Regelung gab es bis zum In-Kraft-Treten des SGB�IX nicht.

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift stellt in Satz�1 klar, dass Teilnehmende an Leistungen in Einrichtungen der berufl...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s421-424.pdf
	§�37
	Dauer von Leistungen
	(1)�Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist, um das...
	(2)�Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztägigem Unterricht nicht...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—7
	1. Leistungsdauer entspre- chend dem Teilhabeziel (Abs.�1) 3
	2. Dauer der Leistungen zur beruflichen Weiterbildung (Abs.�2) 4—7

	IV. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält bereichsübergreifend für alle Rehabilitationsträger Bestimmungen zur Dauer...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem früheren §�11 Abs.�3 RehaAnglG und der entsprechend...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Leistungsdauer entsprechend dem Teilhabeziel (Abs.�1)
	3
	Nach Abs.�1 werden Leistungen für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist...
	Vorgeschrieben ist die Ausbildungszeit bei anerkannten Lehr- oder Anlernberufen. Die vorgeschrieb...

	2.�Dauer der Leistungen zur beruflichen Weiterbildung (Abs.�2)
	4
	Abs.�2 verallgemeinert nach der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 14/5074 S.�108�f. zu §�37) für län...
	5

	Die Zweijahresfrist darf nur in Ausnahmefällen überschritten werden, nämlich bei Vorliegen besond...
	6

	Nach den vom BSG zu dem zu §�101 Abs.�2 Satz�6 SGB�III inhaltsgleichen §�56 AFG a.�F. entwickelte...
	7

	Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation waren daher auch zu erbringen, wenn der der Eignung...
	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s425-428.pdf
	§�38
	Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit
	Die Bundesanstalt für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Rehabilitationsträgers zu Notwen...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2—6
	1. Rechtsentwicklung 2, 3
	2. Seit dem 1.�1. 1998 geltendes Recht 4, 5
	3. SGB�IX 6

	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 7—9
	IV. Übergangsrecht 10



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	§�38 regelt die Beteiligung der BA bei der Einleitung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben...

	II.�Bisheriges Recht
	1.�Rechtsentwicklung
	2
	Regelungen zur Beteiligung der BA — nach der früheren Terminologie: Beteiligung der BA bei der Be...
	3

	Das galt nach §�5 Abs.�4 Satz�2 RehaAnglG in der bis zum bis 31.�12. 1997 geltenden Fassung auch,...

	2.�Seit dem 1.1 1998 geltendes Recht
	4
	Durch das 1. SGB�III — Änderungsgesetz vom 16.�12. 1997 (BGBl.�I S.�2970) wurden mit Wirkung vom ...
	5

	Die zum 1.�1. 1998 in Kraft getretenen Änderungen des RehaAnglG sollten nach der Gesetzesbegründu...

	3.�SGB�IX
	6
	§�38 entspricht in Satz�1 im Wesentlichen dem zum 30.�6. 2001 außer Kraft getretenen §�5 Abs.�4 R...
	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	7
	Nach §�38 Satz�1 nimmt die BA auf Anforderung eines anderen Rehabilitationsträgers zu Notwendigke...
	8

	Anders jedoch als nach dem bisherigen §�5 Abs.�4 Satz�1 RehaAnglG in der seit dem 1.�1. 1998 gelt...
	9

	Nach Satz�2 gilt die genannte Beteiligungsregelung des Satzes�1 auch, wenn sich die Leistungsbere...

	IV.�Übergangsrecht
	10
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s429-430.pdf
	§�39
	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§�136) werden erbracht, um die Lei...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift beschreibt die Zielsetzung der von den jeweils zuständigen Rehabilitationsträgern ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift geht im Wesentlichen auf die zum 30.�6. 2001 außer Kraft getretenen grundsätzliche...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Nach der Vorschrift besteht das Ziel der Erbringung von Leistungen zur Teilhabe in anerkannten We...
	— Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbes...
	— deren Persönlichkeit weiterzuentwickeln (vgl. hierzu a. §�136 Rz�12—15 sowie 28—30).

	Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist durch die Leistungen zur Teilhabe in Werkstätten außerdem au...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s431-434.pdf
	§�40
	Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich
	(1)�Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werkstatt für ...
	1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung für die Teil...
	2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die Leistungs- oder Erwerb...
	(2)�Die Leistungen im Eingangsverfahren können im Einzelfall bis zu drei Monaten erbracht werden....
	(3)�Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei Jahre erbracht. Sie werden in der Reg...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—6
	1. Leistungen im Eingangs- verfahren
	a) Zweck der Leistungen 3
	b) Dauer der Leistungen 4

	2. Berufsbildungsbereich
	a) Zweck der Leistungen 5
	b) Dauer der Leistungen 6


	IV. Übergangsrecht 7



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält die Regelungen, nach denen behinderten Menschen Leis�tun�gen im Eingangsve...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht inhaltlich im Wesentlichen den Regelungen des §�3 Abs.�1 und 2 WVO und ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Leistungen im Eingangsverfahren
	a)�Zweck der Leistungen
	3
	Nach Abs.�1 Nr.�1 werden von den Leistungsträgern im Sinne des §�42 Abs.�1 SGB�IX Leistungen im E...

	b)�Dauer der Leistungen
	4
	Nach Abs.�2 können die Leistungen im Eingangsverfahren im Einzelfall bis zu drei Monaten erbracht...
	„Die Leistungen im Eingangsverfahren werden in der Regel bis zu vier Wochen erbracht. Sie können ...
	Die Änderungen des Gesetzentwurfes erfolgten im Wege der Ausschussberatungen, wobei nach der Gese...


	2.�Berufsbildungsbereich
	a)�Zweck der Leistungen
	5
	Nach Abs.�1 Nr.�2 werden von den Leistungsträgern im Sinne des §�42 Abs.�1 SGB�IX Leistungen im B...

	b)�Dauer der Leistungen
	6
	Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden nach Abs.�3 für zwei Jahre erbracht und in der Reg...
	IV.�Übergangsrecht
	7
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...




	s435-440.pdf
	§�41
	Leistungen im Arbeitsbereich
	(1)�Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten beh...
	1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
	2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung (§�33 Ab...
	wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht komme...
	(2)�Die Leistungen sind gerichtet auf

	1. Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des behinderten Menschen entspr...
	2. Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildung...
	3. Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch...
	(3)�Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz�2 vom zuständigen Rehabilitationsträg...

	1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der Werkstatt notwendigen...
	2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehenden Kosten, soweit...
	Können die Kosten der Werkstatt nach Satz�3 Nr.�2 im Einzelfall nicht ermittelt werden, kann eine...
	(4)�Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach §�12 Abs.�4 der Werkstättenveror...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—17
	1. Leistungen im Arbeits- bereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen 3—6
	a) Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen/ Anerkennungsverfahren 3
	b) Arbeitsbereich 4
	c) Leistungsvoraussetzungen 5, 6

	2. Leistungsziele 7—10
	a) Aufnahme, Ausübung und Sicherung geeigneten Beschäftigung 8
	b) Teilnahme an arbeitsbe- gleitenden Maßnahmen 9
	c) Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen 10

	3. Vergütung 11—17
	a) Grundsatz 11—12
	b) Sozialhilfe als zustän- diger Träger 13—16
	c) Ermittlung des Arbeits- ergebnisses 17


	IV. Übergangsrecht 18



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt die Leistungen zur beruflichen Teilhabe am Arbeitsleben im Arbeitsbereich v...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen bis 30.�6. 2001 geltenden §�4...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen
	a)�Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen/Anerkennungsverfahren
	3
	Abs.�1 regelt die Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Mensche...

	b)�Arbeitsbereich
	4
	Nach §�5 WVO hat die Werkstatt neben dem Berufsbildungsbereich (§�4 WVO) einen Arbeitsbereich zur...

	c)�Leistungsvoraussetzungen
	5
	Voraussetzung für die Erbringung von Leistungen im Arbeitsbereich ist nach Abs.�1 zunächst, dass ...
	— eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

	oder
	— Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung im Sinne ...

	wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt.
	6

	Darüber hinaus muss der behinderte Mensch in der Lage sein, wenigstens ein Mindestmaß an wirtscha...


	2.�Leistungsziele
	7
	Abs.�2 beschreibt unter teilweiser Übernahme der Vorgaben des §�5 WVO die Ziele der Leistungen im...
	a)�Aufnahme, Ausübung und Sicherung geeigneten Beschäftigung
	8
	Die Leistungen sind nach Abs.�2 Nr.�1 zu richten auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer d...

	b)�Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen
	9
	Nach dem in Abs.�2 Nr.�2 genannten Leistungsziel sind die Leistungen zu richten auf die Teilnahme...

	c)�Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen
	10
	Nach dem in Abs.�2 Nr.�3 genannten Leistungsziel sind die Leistungen schließlich auch zu richten ...


	3.�Vergütung
	a)�Grundsatz
	11
	Abs.�3 und 4 regeln, dass den Werkstätten für die von ihnen erbrachten Leistungen eine Vergütung ...
	12

	Bei der Höhe der an die Werkstätten zu zahlenden Vergütungen sind nach Abs.�3 Satz�3 zum einen al...

	b)�Sozialhilfe als zuständiger Träger
	13
	Von dem Grundsatz des Abs.�3 Satz�1 abweichende Ausnahmeregelungen sind nach Abs.�3 Sätze�2—4 für...
	14

	§�93a BSHG enthält die Regelungen zum Inhalt der entsprechenden abzuschließenden Vereinbarungen.
	Nach §�93a Abs.�2 Satz�1 BSHG bestehen die Vergütungen für die Leistungen mindestens aus den
	— Pauschalen für Unterkunft und Verpflegung (Grundpauschale)

	und für die
	— Maßnahmen (Maßnahmepauschale)

	sowie aus einem
	— Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung (Investitionsbetrag).

	Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen (§�93a Abs.�2 Satz�2 BSHG). Die Maßnahmepau...
	Nach §�93a Abs.�3 BSHG vereinbaren die Träger der Sozialhilfe mit dem Träger der Einrichtung Grun...
	15

	Bei der Höhe der an die Werkstätten zu zahlenden Vergütungen sind im Falle der Zuständigkeit des ...
	16

	Ebenso wie die Ausnahmeregelung des Abs.�3 Satz�3 von der Regelung des Abs.�3 Satz�1 sieht der Ge...

	c)�Ermittlung des Arbeitsergebnisses
	17
	Nach Abs.�4 sind bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach §�12 Abs.�4 WVO die...
	IV.�Übergangsrecht
	18
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...




	s441-444.pdf
	§�42
	Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	(1)�Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich erbringen
	1. die Bundesanstalt für Arbeit, soweit nicht einer der in Nummer�2 bis 4 genannten Träger zustän...
	2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...
	3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§�11 bis 13 des Sechsten Buches,
	4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§�26 und 26a des Bundesverso...
	(2)�Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen

	1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...
	2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des §�27d Abs.�1 Nr.�6 des Bundes...
	3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des §�35a des Achten Buches,
	4. im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des Bundessozialhilfegesetzes.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3, 4
	1. Zuständigkeit für Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 3
	2. Zuständigkeit für Leistungen im Arbeitsbereich 4

	IV. Übergangsrecht 5



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift ist eine ergänzende Regelung zu §�6 Abs.�1. §�6 Abs.�1 nennt — aufbauend auf der D...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift hat keine direkte Vorgängerregelung; sie fasst die Einzelnen in den bis zum 30.�6....

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Zuständigkeit für Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich
	3
	Die Vorschrift nennt in Abs.�1 die für die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsb...
	1. die Bundesanstalt für Arbeit, soweit nicht einer der in Nummern�2 bis 4 (=�Träger der Unfallve...
	2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...
	3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§�11 bis 13 SGB�VI,
	4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§�26 und 26a BVG.
	Die Verpflichtung der BA zur Erbringung von Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungs...


	2.�Zuständigkeit für Leistungen im Arbeitsbereich
	4
	Abs.�2 nennt die für die Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen zus...
	1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...
	2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des §�27d Abs.�1 Nr.�6 BVG,
	3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des §�35a SGB�VIII,
	4. im übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des BSHG.
	IV.�Übergangsrecht
	5
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s445-446.pdf
	§�43
	Arbeitsförderungsgeld
	Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger zur Au...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Mit dieser neuen Vorschrift wird der zuständige Rehabilitationsträger zur Zahlung eines sog. Arbe...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Eine dem §�43 entsprechende Regelung war im bisherigen Recht nicht enthalten.

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Nach §�43 Satz�1 erhalten die Werkstätten für behinderte Menschen von dem zuständigen Rehabilitat...
	4

	Das Arbeitsförderungsgeld beträgt höchstens monatlich 50 Deutsche Mark (ab 1.�1. 2002: 26 Euro) f...
	Ist das Arbeitsentgelt höher als 580 Deutsche Mark monatlich (ab 1.�1. 2002: 300 Euro), beträgt d...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s447-454.pdf
	Kapitel 6
	Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen
	§�44
	Ergänzende Leistungen
	(1)�Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben der in §�6 A...
	1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unter...
	2. Beiträge und Beitragszuschüsse
	a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zweiten Gesetzes über die Kranken...
	b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches,
	c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des Künstlersozialversicherungsg...
	d) zur Bundesanstalt für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches,
	e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches,

	3. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachun...
	4. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung,
	5. Reisekosten,
	6. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.
	(2)�Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder Pflege während der Teilnahme an Leistu...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1—2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4—23
	1. Anspruchsberechtigter Personenkreis 4—9
	a) Ergänzbare Hauptleistung 5—6
	b) Teilnahme an einer zu ergänzenden Maßnahme 7—9

	2. Verpflichtete Rehabilitations- träger 10
	3. Die Leistungsarten 11—23
	a) Leistungen zum Lebens- unterhalt (§�44 Abs.�1 Nr.�1) 11
	b) Beiträge und Beitrags- zuschüsse 12
	aa) Pflichtversicherte (§�44 Abs.�1 Nr.�2) 13
	bb) Freiwillige Versicherung (§�44 Abs.�2) 14

	c) Rehabilitationssport und Funktionstraining (Abs.�1 Nrn.�3 und 4) 15—21
	aa) Allgemeines 15—16
	bb) Rehabilitationssport (§�44 Abs.�1 Nr.�3) 17—19
	cc) Funktionstraining (§�44 Abs.�1 Nr.�4) 20—21

	d) Reisekosten (§�44 Abs.�1 Nr.�5) 22
	e) Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten (Abs.�1 Nr.�6) 23


	IV. Übergangsrecht 24



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) listet abschließend dieje...
	2

	Im Wesentlichen kommt der Vorschrift damit systematisierende Funktion für die teils in den besond...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift geht im Wesentlichen auf §�12 RehaAnglG, §�28 SGB�VI a.�F. und §�39 SGB�VII a.�F. ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Anspruchsberechtigter Personenkreis
	4
	Ungeachtet der weiteren nach den jeweiligen Anspruchsgrundlagen erforderlichen Voraussetzungen fü...
	a)�Ergänzbare Hauptleistung
	5
	Insoweit ist zunächst die Verpflichtung zur Erbringung ergänzender Leistungen unter den in §�6 Ab...
	— die gesetzlichen Krankenkassen — die Bundesanstalt für Arbeit
	— die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
	— die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung sowie
	— die Träger der Kriegsopferversorgung und der Kriegsopferfürsorge,

	dagegen nicht
	— die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und
	— die Träger der Sozialhilfe.
	6


	Als ergänzbare Hauptleistungen kommen danach gemäß §�44 Abs.�1 Satz�1 Halbsatz�1 i.�V.�m. §�6 Abs...
	— Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, erbracht von den gesetzlichen Krankenkassen (§�5 N...
	— Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, erbracht von der Bundesanstalt für Arbeit (§�5 Nr.�2 i...
	— Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, erbracht von den Trägern der gesetzlichen...


	b)�Teilnahme an einer zu ergänzenden Maßnahme
	7
	Weiter ergibt sich aus der Formulierung, dass die in §�44 aufgelisteten Leistungen die Leistungen...
	8

	Die Akzessorietät der ergänzenden Leistungen wirkt sich auf ihre Überprüfung in doppelter Hinsich...
	9

	Umgekehrt besteht ein Anspruch auf ergänzende Leistungen dagegen grundsätzlich nicht, soweit die ...


	2.�Verpflichtete Rehabilitationsträger
	10
	Der Akzessorietät der ergänzenden Leistung folgt die Pflichtenstellung: Verpflichtet zu ihrer Erb...

	3.�Die Leistungsarten
	a)�Leistungen zum Lebensunterhalt (§�44 Abs.�1 Nr.�1)
	11
	An der Spitze der in den Katalog des §�44 aufgenommenen Leistungen stehen ihrer vorrangigen Bedeu...

	b)�Beiträge und Beitragszuschüsse
	12
	Die Notwendigkeit des wirtschaftlichen Ausgleichs für den Entgeltausfall während der Ausführung e...
	aa)�Pflichtversicherte (§�44 Abs.�1 Nr.�2)
	13
	Regelmäßig kann der Versicherungsschutz für die Dauer der Leistungsteilnahme oder der Gewährung v...

	bb)�Freiwillige Versicherung (§�44 Abs.�2)
	14
	Besteht nach den vorstehend genannten Vorschriften keine Pflichtmitgliedschaft in der Kranken- un...


	c)�Rehabilitationssport und Funktionstraining (Abs.�1 Nrn.�3 und 4)
	aa)�Allgemeines
	15
	Neben dem wirtschaftlichen Ausgleich für durch Rehabilitationsleistungen bedingte Belastungen kom...
	16

	Dieser Zwecksetzung dient die Aufnahme des Rehabilitationssports und des Funktionstrainings in de...
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	5
	Nach Nr.�2 liegt ein Sonderfall auch vor, wenn Arbeitsentgelt oder -einkommen nicht erzielt worde...

	c)�Länger als drei Jahre zurückliegender Bemessungszeitraum (§�48 Satz�1 Nr.�3)
	6
	Nach Nr.�3 liegt schließlich ein Sonderfall auch dann vor, wenn der letzte Tag des Bemessungszeit...
	7

	Die Drei-Jahres-Frist errechnet sich durch Zurückrechnung vom Tag des Beginns der Leistung. Da ei...
	8

	Letzter Tag des Bemessungszeitraums ist dem sprachlichen Verständnis nach der Tag, an dem der nac...
	9

	Nimmt der Teilnehmer an mehreren Leistungen teil, sind die Voraussetzungen des §�48 jeweils geson...


	2.�Ermittlung der Berechnungsgrundlage
	10
	Liegt einer der Sonderfälle der Nrn.�1 bis 3 vor, ergibt sich die Berechnungsgrundlage aus dem na...
	a)�Maßgebende Beschäftigung (§�48 Satz�2)
	11
	Das tarifliche oder ortsübliche Arbeitsentgelt ist nach Satz�2 für diejenige Beschäftigung zu erm...

	b)�Tarifliches oder ortsübliches Arbeitsentgelt (§�48 Satz�1 Halbsatz�1)
	12
	Ausgehend von der nach Satz�2 bestimmten Beschäftigung wird die Berechnungsgrundlage für das Über...
	13

	Als Arbeitsentgelt sind bis zur Beitragsbemessungsgrenze und unter Berücksichtigung der Vorschrif...
	14

	Ist das maßgebende Arbeitsentgelt bestimmt, ergibt sich die Berechnungsgrundlage aus folgender Fo...
	15

	Das Übergangsgeld ist dann kalendertäglich aus dem nach §�46 maßgebenden Prozentsatz der Berechnu...
	IV.�Übergangsrecht
	16
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...
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	Haben Leistungsempfänger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld b...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—7
	1. Voraussetzungen 3—5
	2. Rechtsfolge 6—7

	IV. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) trifft eine die Anwendung...

	II.�Bisheriges Recht
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	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisher geltenden Recht in §�16 RehaAnglG, §�166 SGB...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Voraussetzungen
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	Die Berechnung des Übergangsgeldes unter Berücksichtigung des für eine zuvor bezogene Leistung ma...
	4

	Bezogen hat der Leistungsempfänger die in §�49 genannten Leistungen jedenfalls immer dann, wenn e...
	5

	Im Anschluss an den Bezug wird eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe a...

	2.�Rechtsfolge
	6
	Ist die Kontinuität im Sinne der dargelegten Voraussetzungen gegeben, so hat das nicht den Weiter...
	7

	Das danach maßgebliche Arbeitsentgelt ist der Übergangsgeldberechnung zu Grunde zu legen, ohne da...
	IV.�Übergangsrecht
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	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...



	s493-496.pdf
	§�50
	Anpassung der Entgeltersatzleistungen
	(1)�Die dem Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld und Übergangsgeld zu Grunde liege...
	(2)�Der Anpassungsfaktor errechnet sich, indem die Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittl...
	(3)�Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung gibt jeweils zum 30.�Juni eines Kalenderja...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) regelt, nach welcher Maßg...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht der rechtlichen Wirkung nach im Wesentlichen der vor In-Kraft-Treten de...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift schreibt nach Maßgabe der Veränderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme die jährli...

	1.�Anpassungsfaktor
	4
	Der Anpassungsfaktor ergibt sich aus Veränderung der Bruttolohn- und Gehaltssumme im Verhältnis d...

	2.�Anpassungszeitpunkt
	5
	Die Anpassung ist nach Abs.�1 nach Maßgabe der individuellen Verhältnisse jeweils nach Ablauf ein...
	6

	Mit dem so gewählten Anpassungszeitpunkt ist die Anpassung der dem Krankengeld, Versorgungskranke...

	3.�Verfahren
	7
	Die Anpassung erfolgt von Amts wegen zum jeweils individuell ermittelten Stichtag nach Maßgabe de...
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	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...
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	des sich aus §�46 Abs.�1 Satz�1 oder §�47 ergebenden Betrages.
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) enthält die Voraussetzung...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der vor In-Kraft-Treten des SGB�IX geltenden Rechtslage...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Zwischenleistungen bei weiterer beruflicher Rehabilitation (§�51 Abs.�1 und 2)
	a)�Zweck
	3
	Die Regelung nach Abs.�1 und 2 begründet eine Zwischensicherung durch Zwischenübergangsgeld und v...
	4

	Die Regelung beruht auf dem Gedanken, dass die durch das Übergangsgeld bewirkte wirtschaftliche A...

	b)�Rehabilitationspause vor erforderlicher Maßnahme (§�51 Abs.�1)
	5
	Beachtlich für die Gewährung von Zwischenübergangsgeld und vergleichbarer Leistungen sind Rehabil...
	6

	Als abgeschlossene Leistung kommt jede Rehabilitationsleistung aus dem medizinischen oder berufli...
	7

	Im Anschluss an diese Leistung muss eine durch Übergangsgeldgewährung ergänzte Leistung aus dem B...
	8

	Nach Abs.�1 kommt in den Vorteil der Weitergewährung von Leistungen nur der Leistungsempfänger, d...

	c)�Verzögerung nicht vom Leistungsempfänger zu vertreten (§�51 Abs.�1 Halbsatz�1 i.�V.�m. Abs.�2)
	9
	Relevant für die Gewährung von Überbrückungsleistungen ist eine Rehabilitationspause nur dann, we...

	d)�Sicherungsbedürfnis (§�51 Abs.�1 Nrn.�1 und 2)
	10
	Besteht nach den vorstehenden Voraussetzungen eine Pause vor einer erforderlichen Leistung zur be...
	aa)�Arbeitsunfähigkeit (§�51 Abs.�1 Nr.�1)
	11
	Das Merkmal der Arbeitsunfähigkeit verweist auf die zum Recht der Krankenversicherung entwickelte...
	12

	Für das Sicherungsbedürfnis setzt Abs.�1 Nr.�1 weiter voraus, dass die Leis�tungs�empfän�ger „kei...

	bb)�Arbeitslosigkeit
	13
	Liegen die weiteren Voraussetzungen vor, besteht nach Abs.�1 Nr.�2 ein Anspruch auf Überbrückungs...
	14

	Ungeachtet der aus diesen unterschiedlichen Fassungen sich ergebenden Frage nach der Erforderlich...
	15

	Als fraglich kann erscheinen, ob der Anspruch eine Meldung des Leistungsempfängers beim Arbeitsam...



	2.�Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe bei gesundheitsbedingter Unterbrechung (Abs.�3)
	16
	Übergangsgeld und Unterhaltbeihilfe sind bis zum Ende der Leistungen, längs�tens bis zu sechs Woc...
	17

	Die Regelung stellt vergleichbar der des §�25 Abs.�3 Nr.�1 SGB�VI a.�F. darauf ab, dass Teilhabel...
	18

	Die Unterbrechung ist nur beachtlich, wenn sie allein aus gesundheitlichen Gründen erfolgt. Mit d...
	19

	Die Überbrückungsfunktion von Abs.�3 beginnt frühestens mit dem Beginn der Leistung, weil zuvor e...

	3.�Anschlussübergangsgeld und -unterhaltsbeihilfe bei Arbeitslosigkeit (§�51 Abs.�4)
	a)�Zweck
	20
	Abs.�4 gewährt einen Anspruch auf Weitergewährung von Leistungen als so genanntes Anschlussüberga...

	b)�Abschluss der vorangegangenen Leistung
	21
	Die Gewährung von Anschlussübergangsgeld und -unterhaltsbeihilfe setzt zunächst eine abgeschlosse...
	22

	Diese Rechtsprechung findet freilich mit Recht nicht nur Zustimmung (vgl. Steinmeyer, in Gagel, A...
	23

	Daher erscheint es vorzugswürdig, wie in den anderen Fällen der weiteren Zahlung ergänzender Leis...

	c)�Arbeitslosigkeit ohne Arbeitslosengeld
	24
	Leistungen nach Abs.�4 setzen weiter die Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosmeldung der Leistungs...
	25

	Fraglich kann erscheinen, ob und wie sich eine Weigerung des Anspruchsstellers auswirkt, trotz Be...
	26

	Indes beseitigt eine solche Weigerung nach der den Anspruchsvoraussetzungen der §§�117�ff. SGB�II...

	d)�Arbeitslosigkeit im Anschluss an die Leistung
	27
	Ansprüche nach Abs.�4 bestehen weiter nur bei Arbeitslosigkeit im Anschluss an eine abgeschlossen...

	e)�Umfang und Dauer der Leistung
	28
	Bestehen die Anspruchsvoraussetzungen des Abs.�4 Satz�1 Halbsatz�1 dem Grunde nach, richtet sich ...
	29

	Die Dauer des Anspruchs ist auf einen Zeitraum von drei Monaten begrenzt und verringert sich um d...
	IV.�Übergangsrecht
	30
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...
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	Einkommensanrechnung
	(1)�Auf das Übergangsgeld der Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�2, 4 und 5 werden angerec...
	1. Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder einer während des Anspruchs auf Übergangsgeld au...
	2. Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangsgeld, soweit sie zusammen mit dem Übergangsgeld das v...
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	6. Renten wegen Alters, die bei Berechnung des Übergangsgelds aus einem Teilarbeitsentgelt nicht ...
	7. Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches,
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	(3)�Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Übergangsgeld nach Absatz�1 Nr.�3 zu kürzen wäre...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) umfasst die Tatbestände d...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der vorher geltenden Rechtslage der nunmehr aufgehobene...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Anwendungsbereich (§�52 Abs.�1 Halbsatz�1)
	3
	Die Anrechnungsbestimmungen des §�52 finden Anwendung auf die Gewährung von Übergangsgeld (vgl. §...

	2.�Anrechnung von Erwerbseinkommen (§�52 Abs.�1 Nr.�1)
	4
	Nach Abs.�1 Nr.�1 ist auf das Übergangsgeld Erwerbseinkommen aus einer während des Anspruchs auf ...
	a)�Erwerbseinkommen
	5
	Die Anrechnungsbestimmung verwendet mit dem Begriff des Erwerbseinkommens einen in der Vergangenh...
	6

	Danach umfasst der Begriff des Erwerbseinkommens als Arbeitsentgelt jedes von §�14 SGB�IV als sol...

	b)�Während des Anspruchs auf Übergangsgeld
	7
	Dem Wortlaut nach umfasst die Anrechnungsbestimmung des Abs.�1 Nr.�1 Erwerbseinkommen „aus einer ...
	8

	Danach muss das Erwerbseinkommen aus einer während des Bezuges von Übergangsgeld ausgeübten Besch...

	c)�Minderungen
	9
	Das Erwerbseinkommen ist im Falle des Bezuges von Arbeitsentgelt um die gesetzlichen Abzüge und u...


	3.�Anrechnung von Arbeitgeberleistungen (§�52 Abs.�1 Nr.�2)
	10
	Arbeitgeberleistungen werden angerechnet, wenn sie zum Übergangsgeld erbracht werden und soweit s...
	a)�Zum Übergangsgeld erbrachte Leistungen
	11
	Als „zum Übergangsgeld“ erbracht sind unter Geltung der dem Wortlaut und Zielsetzung gleichartige...
	12

	Diese Auslegungsgrundsätze sind indes auf die Rechtslage nach §�51 Abs.�1 Nr.�1 und 2 nicht voll ...
	13

	Bei dieser Rechtslage sprechen Gleichheitsgesichtspunkte dafür, als zum Übergangsgeld erbrachte L...

	b)�Anrechnungshöhe
	14
	Angerechnet wird der Teil der unter Nr.�2 fallenden Zahlungen des Arbeitgebers, der zusammen mit ...


	4.�Anrechnung von Geldleistungen öffentlich-rechtlicher Stellen im Zusammenhang mit der Rehabilit...
	15
	Nach Nr.�3 werden im Zusammenhang mit der Rehabilitationsleistung stehende Geldleistungen öffentl...

	5.�Anrechnung von Renten (§�52 Abs.�1 Nr.�4, 5 und 6)
	16
	Renten werden in folgenden Fällen angerechnet:
	a)�Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Verletztenrente (§�52 Abs.�1 Nr.�4)
	17
	Nach Nr.�4 werden Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§�33 Abs.�3 SGB�VI) oder Verletzten...

	b)�Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei unbilliger Doppelleistung (§�51 Abs.�1 Nr.�5)
	18
	Nach Nr.�5 werden Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§�33 Abs.�3 SGB�VI), die aus demsel...

	c)�Bei der Berechnung des Übergangsgeldes aus einem Teilarbeitsentgelt nicht berücksichtigte Alte...
	19
	Nach Nr.�6 werden Renten wegen Alters (§�33 Abs.�2 SGB�VI) angerechnet, die bei der Berechnung de...


	6.�Anrechnung von Verletztengeld (§�52 Abs.�1 Nr.�7)
	20
	Nach Nr.�7 wird Verletztengeld nach den Vorschriften des SGB�VII (§�45 SGB�VII) angerechnet, sowe...

	7.�Anrechnung vergleichbarer Leistungen (§�52 Abs.�1 Nr.�8)
	21
	Nach Nr.�8 sind die von ausländischen Trägern erbrachte Leistungen anzurechnen, die denen der Nrn...

	8.�Nichtanrechnung eines Betrages in Höhe des Kindergeldes bei Verletztenrenten (§�52 Abs.�2)
	22
	Nach Abs.�2 bleibt bei Verletztenrenten und Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit Kinder...

	9.�Gesetzlicher Forderungsübergang bei nach Abs.�1 Nr.�3 gewährten Leistungen (§�52 Abs.�3)
	23
	Abs.�3 begründet einen gesetzlichen Forderungsübergang in den Fällen der in Abs.�1 Nr.�3 genannte...
	IV.�Übergangsrecht
	24
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...
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	Reisekosten
	(1)�Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Leistung zur medizinische...
	(2)�Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden Reisekosten auch fü...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) regelt, welche Kosten für...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisher geltenden Recht der §�19 RehaAnglG, §�110 SG...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Geltungsbereich
	3
	Entsprechend der Aufnahme der Reisekosten in den Katalog der ergänzenden Leistungen nach §�44 Abs...

	2.�Übernahmevoraussetzungen dem Grunde nach
	4
	Reisekosten im Sinne der Vorschrift sind dem Grunde nach zu übernehmen, soweit sie für einen grun...
	a)�Übernahmefähiger Aufwand
	aa)�Kosten im Zusammenhang mit einer Rehabilitationsleistung
	5
	Nach §�53 berücksichtigungsfähig sind zunächst nur im Zusammenhang mit der Ausführung einer Leist...
	6

	Die Übernahme vorher während des vorangegangenen Verwaltungsverfahrens entstandener Reisekosten b...

	bb)�Als Reisekosten zu übernehmende Kosten
	7
	Die in Abs.�1 aufgezählten Kosten werden als Reisekosten übernommen. Danach ist zunächst der in §...
	— Kosten für An- und Abfahrt zum Ort der Rehabilitation unter Einschluss besonderer Beförderungsm...
	— Kosten für Verpflegung
	— Kosten für Unterkunft
	— Verdienstausfall einer Begleitperson sowie
	— Kosten für Gepäcktransport.
	8


	Darüber hinaus kommt dem Merkmal „als Reisekosten“ begrenzende Wirkung auch insoweit zu, als die ...

	cc)�Im Zusammenhang mit einer Leistung erforderlich
	9
	Übernommen werden nur die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten. Diese Besc...


	b)�Berücksichtigungsfähige Reisen
	10
	Kosten für einen dem Grunde nach übernahmefähigen Aufwand (vgl. oben Rz�5�ff.) können nur übernom...
	aa)�An- und Abreise zur Teilnahme
	11
	Berücksichtigungsfähig sind zunächst die An- und Abreise des Teilnehmers vom eigenen Wohnort zum ...

	bb)�Familienheimfahrten und Fahrten von Angehörigen (§�53 Abs.�2, 3)
	12
	Zusätzlich zur An- und Abfahrt zum Ort der Leistung werden nach Abs.�2 während der Durchführung v...
	aaa)�Familienheimfahrten (§�53 Abs.�2 Satz�1)
	13
	Familienheimfahrten sind Fahrten des Teilnehmers zum Wohnort der Familie, also zu dem Ort, an dem...

	bbb)�Fahrt von Angehörigen (§�53 Abs.�2 Satz�2)
	14
	Nach Abs.�2 Satz�2 können anstelle der Kosten für Familienheimfahrten auch Reisekosten für die Fa...
	15

	Während Reisekosten für die Familienheimfahrt nach Abs.�2 Satz�1 übernommen „werden“, heißt es vo...




	3.�Höhe der Kostenübernahme
	16
	Soweit Kosten für einen Reiseaufwand dem Grunde nach übernahmefähig sind, besteht nach Abs.�1 Ans...
	17

	Danach hat ein Leistungsteilnehmer bei Fahrkosten dann Anspruch auf Übernahme von Kosten für den ...
	IV.�Übergangsrecht
	18
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...



	s525-534.pdf
	§�54
	Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten
	(1)�Haushaltshilfe wird geleistet, wenn
	1. den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation o...
	2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und
	3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht...
	§�38 Abs.�4 des Fünften Buches ist sinngemäß anzuwenden.
	(2)�Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten für die Mitnahme oder anderweitige U...
	(3)�Kosten für die Betreuung der Kinder des Leistungsempfängers können bis zu einem Betrag von 12...
	(4)�Abweichend von den Absätzen�1 bis 3 erbringen die landwirtschaftlichen Alterskassen und die l...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—25
	1. Leistung von Haushalts- hilfe (§�54 Abs.�1) 3—22
	a) Anspruchsberechtigter Personenkreis (§�54 Abs.�1 Satz�1) 3—15



	Rz Rz
	aa) Weiterführung des Haushalts durch Leistungs- empfänger nicht möglich (§�54 Abs.�1 Satz�1 Nr.�...
	aaa) Weiterführungs- fähiger Haushalt 5—8
	bbb) Ausfall wegen Ausführung der Leistung 9

	bb) Weiterführung durch Dritte nicht möglich (§�54 Abs.�1 Satz�1 Nr.�2) 10—13
	cc) Betreuung eines unter 12 Jahre alten oder behinderten Kindes (§�54 Abs.�1 Satz�1 Nr.�3) 14—15
	b) Leistungsinhalt 16—22
	aa) Haushaltshilfe als Sachleistung 18
	bb) Erstattung von Kosten oder Verdienstausfall (§�54 Abs.�1 Satz�2) 19—22
	aaa) Erstattungs- grundent- scheidung 20
	bbb) Höhe des Erstattungs- anspruchs 21—22


	2. Übernahme von Mitnahme- oder Unterbringungskosten (§�54 Abs.�2) 23
	3. Übernahme von Kinder- betreuungskosten (§�54 Abs.�3) 24
	4. Sonderregelung für die landwirtschaftliche Sozialversicherung (§�54 Abs.�4) 25
	IV. Übergangsrecht 26



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) regelt, unter welchen Vor...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisher geltenden Recht der §�12 Nr.�6 RehaAnglG, §�...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Leistung von Haushaltshilfe (§�54 Abs.�1)
	a)�Anspruchsberechtigter Personenkreis (§�54 Abs.�1 Satz�1)
	3
	Anspruch auf Haushaltshilfe haben nach Abs.�1 Satz�1 i.�V.�m. §�44 Abs.�1 Nr.�6 dem Grunde nach L...
	aa) Weiterführung des Haushalts durch Leistungsempfänger nicht möglich (§�54 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1)
	4
	Danach hat die Bewilligung von Haushaltshilfe zunächst zur Voraussetzung, dass dem Leistungsempfä...
	aaa)�Weiterführungsfähiger Haushalt
	5
	Haushalt ist der Ort der privaten Wirtschafts- und Lebensführung unter Befriedigung der Grundbedü...
	6

	Dieser Haushalt muss von dem Teilnehmer als eigener geführt worden sein (vgl. Großmann, in Hauck/...
	7

	Schließlich ist zuletzt vorausgesetzt, dass der Haushalt von dem Leistungsempfänger vor der Leist...
	8

	Ob Haushaltshilfe in einer solchen Situation auch bei einem geringeren zeitlichen Anteil des ausf...

	bbb)�Ausfall wegen Ausführung der Leistung
	9
	War der Leistungsempfänger im Sinne der dargelegten Voraussetzungen vor Ausführung der Leistung a...


	bb)�Weiterführung durch Dritte nicht möglich (§�54 Abs.�1 Satz�1 Nr.�2)
	10
	Selbst wenn dem Leistungsempfänger wegen der Ausführung der Leistung die Weiterführung des Hausha...
	11

	Insoweit ist dem Tatbestand nach zunächst vorausgesetzt, dass es sich bei der in Betracht kommend...
	12

	Leben solche Personen im Haushalt, so kann auf sie weiter nur dann abgestellt werden, wenn sie ta...
	13

	Auch wenn einem oder mehreren Dritten die ordnungsgemäße Weiterführung des Haushalts tatsächlich ...

	cc) Betreuung eines unter 12 Jahre alten oder behinderten Kindes(§�54 Abs.�1 Satz�1 Nr.�3)
	14
	Auch wenn die Voraussetzungen der Nrn.�1 und 2 des Abs.�1 Satz�1 vorliegen, besteht Anspruch auf ...
	15

	„Behindert“ ist nach dem im gesamten SGB�IX (Umkehrschluss aus §�2 Abs.�2) und ausdrücklich auch ...


	b)�Leistungsinhalt
	16
	Sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 bis 3 gegeben, so hat das nach Abs.�1 ...
	§�38 Haushaltshilfe
	(4)�Kann die Krankenkasse keine Haushaltshilfe stellen oder besteht Grund, davon abzusehen, sind ...
	17

	Der Regelungssystematik nach ist danach der Anspruch auf Gewährung von Haushaltshilfe grundsätzli...
	aa)�Haushaltshilfe als Sachleistung
	18
	Zu Inhalt und Umfang der von dem zuständigen Rehabilitationsträger zu erbringenden Sachleistung t...

	bb)�Erstattung von Kosten oder Verdienstausfall (§�54 Abs.�1 Satz�2)
	19
	Nach Abs.�1 Satz�2 i.�V.�m. §�38 Abs.�4 SGB�V (Text s. oben Rz 16) besteht Anspruch auf Kosteners...
	aaa)�Erstattungsgrundentscheidung
	20
	Dem Grunde nach ist die Gewährung von Kostenerstattung und dementsprechend auch die Erstattung de...

	bbb)�Höhe des Erstattungsanspruchs
	21
	Richtet sich der Erstattungsanspruch in entsprechender Anwendung von §�38 Abs.�4 Satz�1 SGB�V auf...
	22

	Bei Vorliegen der Voraussetzungen des §�38 Abs.�4 Satz�2 liegt die Erstattung des Verdienstausfal...





	2.�Übernahme von Mitnahme- oder Unterbringungskosten (§�54 Abs.�2)
	23
	Die Vorschrift bezweckt die Förderung der Rehabilitationsbereitschaft allein stehender Mütter ode...

	3.�Übernahme von Kinderbetreuungskosten (§�54 Abs.�3)
	24
	Nach Abs.�3 können mit dem Zweck der besseren Verknüpfung der beruflichen Förderung und der Kinde...

	4.�Sonderregelung für die landwirtschaftliche Sozialversicherung (§�54 Abs.�4)
	25
	Abs.�4 verweist hinsichtlich der in die Zuständigkeit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung...
	IV.�Übergangsrecht
	26
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...



	s535-546.pdf
	Kapitel 7
	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	§�55
	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	(1)�Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leistungen erbracht, die ...
	(2)�Leistungen nach Absatz�1 sind insbesondere
	1. Versorgung mit anderen als den in §�31 genannten Hilfsmitteln oder den in §�33 genannten Hilfen,
	2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
	3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, ...
	4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
	5. Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürf...
	6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
	7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
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	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—30
	1. Regelungssystematik 3—4
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	aaa) Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (§�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�1) 10—14
	bbb) Unabhängigkeit von Pflege (§�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�2) 15—16
	ccc) Maß der Förderung 17—18


	c) Keine vorrangige anderweitige Leistungs- erbringung (§�55 Abs.�1 Halbsatz�2) 19—21



	Rz Rz
	4. Leistungskatalog (§�55 Abs.�2) 22—30
	a) Versorgung mit Hilfs- mitteln und Hilfen (§�55 Abs.�2 Nr.�1) 22—23
	b) Heilpädagogische Leistungen (§�55 Abs.�2 Nr.�2) 24
	c) Hilfen zum Erwerb prak- tischer Kenntnisse und Fähigkeiten zur Teilnahme am Leben in der Gemei...
	d) Verständigungshilfen (§�55 Abs.�2 Nr.�4) 26
	e) Wohnungshilfe (§�55 Abs.�2 Nr.�5) 27
	f) Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (§�55 Abs.�2 Nr.�6) 28
	g) Hilfen zur Teilnahme am kulturellen Leben (§�55 Abs.�2 Nr.�7) 29
	h) Öffnungsklausel „insbe- sondere“ (§�55 Abs.�2 Halbsatz�1) 30

	IV. Übergangsrecht 31



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) begründet den Rahmen und ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift geht auf §§�39, 40 BSHG und Teile der Eingliederungsverordnung und zum Teil auf §�...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Regelungssystematik
	3
	§�55 und die weiteren Vorschriften des Kapitels 7 bestimmen, welche Leistungen „als“ Leistung zur...
	4

	Nach dieser Regelungssystematik beurteilen sich die Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen zur T...

	2.�Verpflichtete Rehabilitationsträger
	5
	§�55 und die nachfolgenden Vorschriften des Kapitels 7 verpflichten diejenigen Rehabilitationsträ...
	— die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (§�6 Abs.�1 Nr.�3 i.�V.�m. §�5 Nr.�4)
	— die Träger der Kriegsopferversorgung und der Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rechts der sozia...
	— die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (§�6 Abs.�1 Nr.�6 i.�V.�m. §�5 Nr.�4) sowie
	— die Träger der Sozialhilfe (§�6 Abs.�1 Nr.�7 i.�V.�m. §�5 Nr.�4)


	3.�Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	6
	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft können nach den Anspruchsgrundlagen im Leist...
	a)�Berechtigter Personenkreis
	7
	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft können zunächst nur die Personen beanspruche...

	b)�Anspruchsvoraussetzungen der konkret zu erbringenden Leistung
	aa)�Rechtsgrundlage
	8
	Dem bezeichneten Personenkreis zugehörige Anspruchssteller können nach Maßgabe der für den jeweil...

	bb)�Maßstäbe zur Anspruchskonkretisierung
	9
	Aus den offenen Aufgabennormen in den Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger können nur dann...
	aaa)�Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (§�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�1)
	10
	Nach §�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�1 rechnen zur Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe am Leben in de...
	11

	Zunächst ist der Aufgabe „Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ mit dem Tatbestandsmerkmal „in d...
	12

	Die genannten Teilhabeziele sollen gemäß §�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�1 durch Leistungen nach §�55...
	13

	Geeignet zur Förderung der Teilhabeziels sind zunächst im Sinne von §�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�1...
	14

	Allerdings kann dies nicht dahin verstanden werden, dass der Rehabilitationsträger sich auf Leist...

	bbb)�Unabhängigkeit von Pflege (§�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�2)
	15
	Weiteres Ziel der Erbringung von Teilhabeleistungen ist es nach §�55 Abs.�1 Halbsatz�1 Alt.�2, be...
	16

	Dieses Ziel soll „so weit wie möglich“ verfolgt werden. Daraus ergibt sich, dass Teilhabeleistung...

	ccc)�Maß der Förderung
	17
	Kommen Maßnahmen nach §�55 in Verbindung mit den Anspruchsnormen der jeweiligen Leistungsgesetze ...
	18

	Solchen Begrenzungsansätzen dürfte indes nicht in jeder Hinsicht zu folgen sein. Jedenfalls für e...



	c)�Keine vorrangige anderweitige Leistungserbringung (§�55 Abs.�1 Halbsatz�2)
	19
	Auch bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen von Leistungen nach Halbsatz�1 des §�55 Abs.�1 kö...
	20

	Das setzt zunächst dem Wortlaut nach voraus, dass „die“ sonst zu beanspruchende Leistung anderwei...
	21

	Weiter knüpft die Vorrangregelung daran an, dass die vergleichbare Leistung „erbracht“ wird. Ansp...


	4.�Leistungskatalog (§�55 Abs.�2)
	a)�Versorgung mit Hilfsmitteln und Hilfen (§�55 Abs.�2 Nr.�1)
	22
	An der Spitze des Leistungskatalogs der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft steh...
	23

	Hilfsmittel sind nach der Legaldefinition des §�31 Abs.�1 Halbsatz�1 alle Hilfen, die von den Lei...

	b)�Heilpädagogische Leistungen (§�55 Abs.�2 Nr.�2)
	24
	Zum Kreis der Leistungen zur Teilhabe am Leben der Gemeinschaft rechnen nach Abs.�2 Nr.�2 weiter ...

	c)�Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten zur Teilnahme am Leben in der Gemeins...
	25
	Nach Abs.�2 Nr.�3 zählen zu den Leistungen weiter Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fä...

	d)�Verständigungshilfen (§�55 Abs.�2 Nr.�4)
	26
	Weitere Leistungen sind nach Abs.�2 Nr.�4 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt. ...

	e)�Wohnungshilfe (§�55 Abs.�2 Nr.�5)
	27
	Nach Abs.�2 Nr.�5 sind Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung zu gew...

	f)�Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (§�55 Abs.�2 Nr.�6)
	28
	Nach Abs.�2 Nr.�6 sind als weitere Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Hilfen zu s...

	g)�Hilfen zur Teilnahme am kulturellen Leben (§�55 Abs.�2 Nr.�7)
	29
	Schließlich zählen zum Kreis der Leistungen zur Teilhabe am Leben der Gemeinschaft nach Abs.�2 Nr...

	h)�Öffnungsklausel „insbesondere“ (§�55 Abs.�2 Halbsatz�1)
	30
	Der Leistungskatalog des Abs.�2 ist nicht abschließend, sondern durch das in Halbsatz�1 aufgenomm...
	IV.�Übergangsrecht
	31
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...




	s547-550.pdf
	§�56
	Heilpädagogische Leistungen
	(1)�Heilpädagogische Leistungen nach §�55 Abs.�2 Nr.�2 werden erbracht, wenn nach fachlicher Erke...
	1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlan...
	2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
	Sie werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eing...
	(2)�In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§�30) und schulvorbereitend...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—8
	1. Heilpädagogische Leistungen 3
	2. Leistungsvoraussetzungen (§�56 Abs.�1) 4—7
	a) Nicht eingeschultes Kind (§�55 Abs.�2 Satz�2) 4
	b) Spürbare Verbesserung durch die Leistung (§�55 Abs.�1 Satz�1) 5
	c) Schwerst- oder schwerst- mehrfachbehindertes Kind (§�56 Abs.�1 Satz�2) 6—7

	3. Heilpädagogische Leistungen in Verbindung mit Leistungen zur Früh- erkennung und Früh- förderu...

	IV. Übergangsrecht 9



	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) regelt nähere Einzelheite...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift geht auf die bisherige Regelung der heilpädagogischen Maßnahmen als Gegenstand der...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Heilpädagogische Leistungen
	3
	Heilpädagogische Leistungen sind Leistungen zur spezialisierten Erziehung, Unterrichtung und Fürs...

	2.�Leistungsvoraussetzungen (§�56 Abs.�1)
	a)�Nicht eingeschultes Kind (§�55 Abs.�2 Satz�2)
	4
	Leistungsvoraussetzung für heilpädagogische Leistungen für Kinder ist entgegen der insoweit missv...

	b)�Spürbare Verbesserung durch die Leistung (§�55 Abs.�1 Satz�1)
	5
	Nach Abs.�1 Satz�1 i.�V.�m. §�55 Abs.�2 Nr.�2 haben behinderte oder von Behinderung bedrohte Kind...

	c)�Schwerst- oder schwerstmehrfachbehindertes Kind (§�56 Abs.�1 Satz�2)
	6
	Schwerst- und schwerstmehrfachbehinderte Kinder haben nach §�56 Abs.�1 Satz�2 stets Anspruch auf ...
	7

	Der in Satz�2 verwandte Begriff der Schwerst- und Schwerstmehrfachbehinderung ist im Gesetz selbs...


	3.�Heilpädagogische Leistungen in Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (...
	8
	Nach Abs.�2 werden heilpädagogische Leistungen in Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und...
	IV.�Übergangsrecht
	9
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...



	s551-552.pdf
	§�57
	Förderung der Verständigung
	Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit besonders starker Beeinträchtigung d...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—5
	IV. Übergangsrecht 6



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) bestimmt, unter welchen V...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift geht auf §�21 EingliederungshilfeVO a.�F. zurück und deckt sich inhaltlich im Wese...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	§�57 gewährt hörbehinderten Menschen oder behinderten Menschen mit besonders starker Beeinträchti...
	4

	Besonders ist ein Anlass, wenn zur Verwirklichung der in §�55 Abs.�1 und in §�29 Abs.�1 Nr.�3 SGB...
	5

	Der Hilfe Anderer bedürfen die in §�57 genannten Personen, soweit wegen der Hörbehinderung oder d...

	IV.�Übergangsrecht
	6
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...


	s553-556.pdf
	§�58
	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
	Die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§�55 Abs.�2 Nr.�7) umfassen ...
	1. Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten Menschen,
	2. Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltu...
	3. die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterrichtung über das Zeitgeschehen oder über ku...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—5
	1. Förderung der Begegnung 3
	2. Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen 4
	3. Unterrichtung über Zeitgeschehen und kulturelle Ereignisse 5

	IV. Übergangsrecht 6



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) regelt, auf welche Hilfen...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift geht auf §�19 EingliederungshilfeVO a.�F. zurück und deckt sich inhaltlich im Wese...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Förderung der Begegnung
	3
	Nach Nr.�1 können zunächst Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderte...

	2.�Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen
	4
	Nach Nr.�2 können Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen beansprucht werden, di...

	3.�Unterrichtung über Zeitgeschehen und kulturelle Ereignisse
	5
	Nach Nr.�3 schließlich besteht Anspruch auf die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterric...
	IV.�Übergangsrecht
	6
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Jedoch sind nach Art.�6...



	s557-558.pdf
	§�59
	Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres über Vorau...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die am 1.�Juli 2001 in Kraft getretene Vorschrift (vgl. Art.�68 Abs.�1) begründet einer Verordnun...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift deckt sich mit einer entsprechenden Verordnungsermächtigung in §�47 BSHG, auf dere...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift ermächtigt die Bundesregierung, mit Zustimmung des Bundesrates die in §§�55—58 beg...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten.
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	Sicherung und Koordinierung der Teilhabe
	Titel 1

	Sicherung von Beratung und Auskunft
	§�60
	Pflichten Personensorgeberechtigter
	Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Personensorge anvertrauten Menschen Behind...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Vorstellungspflicht 3,4
	2. Verpflichtete Personen 5
	3. Inhalt 6, 7
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift statuiert eine Sollensbestimmung zur Vorstellung behinderter Menschen bei den zust...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorstellungspflicht war bisher in §�124 Abs.�1 BSHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23....

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Vorstellungspflicht
	3
	Das Gesetz regelt die Vorstellung nicht als strenge Verpflichtung, wie dies im Gesetzentwurf (BT-...
	4

	Die Aufforderung zur Vorstellung richtet sich an die Personensorgeberechtigten. Ihnen obliegt ber...

	2.�Verpflichtete Personen
	5
	Zur Vorstellung des ihnen anvertrauten Menschen verpflichtet werden dessen Eltern, Vormünder, Pfl...

	3.�Inhalt
	6
	Auslöser der Vorstellungspflicht ist einerseits die eigene Wahrnehmung der personensorgeberechtig...
	7

	Die Vorschrift ist nicht mit Sanktionen bewehrt. Ob die Personensorgeberechtigten schuldhaft eine...
	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...



	s563-566.pdf
	§�61
	Sicherung der Beratung behinderter Menschen
	(1)�Die Beratung der Ärzte, denen eine Person nach §�60 vorgestellt wird, erstreckt sich auf die ...
	(2)�Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalpersonen außer Ärzten, Lehrer, Sozialarbeiter, Jugendl...
	(3)�Nehmen Medizinalpersonen außer Ärzten und Sozialarbeiter bei Ausübung ihres Berufs Behinderun...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt Berufspflichten von im Gesetz ausdrücklich bezeichneten Berufstätigen im Zu...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�61 Abs.�1 greift die Aufgaben der Ärzte auf, wie sie in §�125 BSHG in der Fassung der Bekanntma...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Arztpflichten
	3
	Das neue Recht des SGB�IX verfolgt einen anderen Ansatz als die entfallenen Vorschriften des BSHG...
	4

	Die Beratung des Arztes (lies: durch den Arzt) erstreckt sich auf die geeigneten Leistungen zur T...
	5

	Die Vorschrift steht neben §�100 SGB�X, wonach jeder Arzt verpflichtet ist, dem Leistungsträger i...

	2.�Betreuung Minderjähriger
	6
	§�61 Abs.�2 verpflichtet die Angehörigen bestimmter Berufe, die Personensorgeberechtigten auf ein...
	7

	Die Berufsbezeichnungen sind abschließend. „Medizinalpersonen außer Ärzten“ sind die sog medizini...

	3.�Hinweispflicht
	8
	Die Hinweispflicht an die Personensorgeberechtigten setzt ein, wenn einer der in Abs.�2 genannten...
	9

	Eine gesetzliche Sanktion im Falle einer Nichtbeachtung der Hinweispflicht ist im SGB�IX nicht vo...

	4.�Betreuung Erwachsener
	10
	§�61 Abs.�3 begründet die Hinweispflicht gegenüber Medizinalpersonen außer Ärzten und Sozialarbei...
	IV.�Übergangsrecht
	11
	Die Vorschrift ist am 1.�7.�2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschafts�konflikten (Artikel�1 des Gesetzes zum...
	vom 27.�7. 1992, BGBl.�I S.�1398 §�2 i.�d.�F. des Gesetzes vom 21.�8. 1995, BGBl.�I S.�1050
	(1)�Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich zu den in §�1 Abs.�1 genannten Zwecken in Fragen...
	(2)�Der Anspruch auf Beratung umfasst Informationen über
	1. Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung,
	2. bestehende familienfördernde Leistungen und Hilfen für Kinder und Familien, einschließlich der...
	3. Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und die Kosten der Entbindung,
	4. soziale und wirtschaftliche Hilfen für Schwangere, insbesondere finanzielle Leistungen sowie H...
	5. die Hilfsmöglichkeiten für behinderte Menschen und ihre Familien, die vor und nach der Geburt ...
	6. die Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs, die physischen und psychischen F...
	7. Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflikte im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft,
	8. die rechtlichen und psychologischen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit einer Adoption.
	Die Schwangere ist darüber hinaus bei der Geltendmachung von Ansprüchen sowie bei der Wohnungssuc...
	(3)�Zum Anspruch auf Beratung gehört auch die Nachbetreuung nach einem Schwangerschaftsabbruch od...




	s569-570.pdf
	§�62
	Landesärzte
	(1)�In den Ländern können Landesärzte bestellt werden, die über besondere Erfahrungen in der Hilf...
	(2)�Die Landesärzte haben vor allem die Aufgabe,
	1. Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheitswesen und die Sozialhilfe zuständig s...
	2. die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörden beim Erstellen von Konzeption...
	3. die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden über Art und Ursachen von Behinderunge...
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	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1—4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift greift §�126a BSHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.�3. 1994, BGBl.�I S.�6...
	2

	Das Gesetz verfolgte und verfolgt das Ziel, eine auf der Höhe der jeweiligen wissenschaftlichen E...
	3

	§�62 entwickelt §�126a BSHG fort (vgl. M�010 S.�214). Die Einrichtung des Landesarztes wird in da...
	4

	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...


	s571-576.pdf
	Titel 2
	Klagerecht der Verbände
	§�63
	Klagerecht der Verbände
	Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, können an ihrer Stelle und...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Das mit §�63 eingeführte Klagerecht der Verbände schafft eine im Sozialgesetzbuch, Schwerbehinder...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift ist neu und kennt im Sozialgesetzbuch und den damit in Zusammenhang stehenden Gese...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Ziel der eingeschränkten Verbandsklage
	3
	Das besondere Klagerecht der Verbände dient nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers dazu,...

	2.�Prozessvertretung — Prozessstandschaft
	4
	Mit der Prozessstandschaft ist das Klagerecht von jenen Fällen abzugrenzen, in denen ein Behinder...
	5

	Satz�2 stellt klar, dass der klagebefugte Verband alle Beschränkungen gegen sich gelten lassen mu...
	6

	Die Klagebefugnis der Verbände ähnelt der prozessstandschaftlich ausgestalteten Klagebefugnis des...

	3.�Verbandsklage
	7
	Die Klagebefugnis des Behindertenverbandes ist — bei rechtsvergleichender Betrachtung — am eheste...
	8

	Die zwingende Anknüpfung der Verbandsklagebefugnis aus §�63 an das Individualklagerecht eines beh...

	4.�Behindertenverbände
	9
	Welche Verbände dürfen das Klagerecht wahrnehmen? Das Gesetz umschreibt diese Befugnis in seinem ...
	10

	Die Einverständniserklärung ist aus Gründen der Rechtssicherheit schriftlich vorzulegen (vgl. zur...
	11

	Weiter muss der Verband seine Satzung bei Gericht vorlegen. Diese muss erkennen lassen, dass der ...
	12

	Zu verlangen ist indessen, dass der Verband jedenfalls überwiegend (oder ausschließlich) die Inte...

	5.�Rechtsfähigkeit des Verbandes
	13
	Das Gesetz lässt — anders als die vergleichbaren Regelungen des Naturschutzrechts (vgl. etwa §�51...
	14

	Dies gilt so aber nicht, sonst wäre die ausdrückliche Anforderung der Rechtsfähigkeit in den vorg...
	15

	Die nichtrechtsfähigen Organisationen werden durch ihre satzungsmäßigen Organe vertreten (vgl. zu...
	IV.�Übergangsrecht
	16
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	Titel 3
	Koordinierung der Teilhabe behinderter Menschen
	§�64
	Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen
	(1)�Beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ein Beirat für die Teilhabe behinder...
	1. die Unterstützung bei der Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und die Mitwirkung bei de...
	2. die Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Evaluierung der in diesem Buch getroffenen Re...
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung trifft Entscheidungen über die Vergabe der Mit...
	(2)�Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. Von diesen beruft das Bundesministerium für Arbeit und...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Bundesa...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitgeber im Verwaltungsrat der Bundesan...
	sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitgli...
	16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder,
	drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsämter zusammenges...
	ein Mitglied auf Vorschlag des Präsidenten oder der Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeit,
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
	drei Mitglieder auf Vorschlag des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung,
	fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der medizinischen Rehab...
	ein Mitglied auf Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären ...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer.
	Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen führt die Institution des Beirats für die Rehabi...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�64 entwickelt den in §�35 SchwbG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I S....

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Funktion und Aufgabenstellung
	3
	Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen ist ein Verwaltungssausschuss, der dem BMA zwar ...
	4
	— Beratung in Fragen der Teilhabe behinderter Menschen
	— Unterstützung bei Aufgaben der Koordinierung
	— Unterstützung bei der Förderung von Rehabilitationseinrichtungen
	— Mitwirkung bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds
	— Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Evaluierung der im SGB�IX getroffenen Regelungen.
	5


	Beratung und Unterstützung durch den Beirat fördert die Fachlichkeit der Maßnahmen des BMA und en...

	2.�Evaluation des SGB�IX
	6
	Zu den Aufgaben der Rehabilitationsforschung und Evaluierung der im SGB�IX getroffenen Regelungen...

	3.�Ausgleichsfonds
	7
	Gemäß §�78 besteht beim BMA der „Ausgleichfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbeh...

	4.�Zusammensetzung des Beirats
	8
	Mit der Zusammensetzung des Beirats (§�64 Abs.�2) greift der Gesetzgeber das bewährte Konzept des...
	9

	Die Berufung der Beiratsmitglieder erfolgt wie schon in der Vergangenheit durch das BMA. Gesetzes...

	5.�Verordnungen
	10
	Zur Mitwirkung des Beirats bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds ist auf §§�35 bis 45 de...
	11

	§�67 ermächtigt das BMA auch zum Erlass von Vorschriften über die Geschäftsführungsführung und da...
	IV.�Übergangsrecht
	12
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�65
	Verfahren des Beirats
	Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen wählt aus den ihm angehörenden Mitgliedern vonse...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift bestimmt das Verfahren zur Wahl von Vorsitz und deren Stellvertretung im Beirat (§...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Wahl des Vorsitzenden des Beirats und dessen Stellvertreter war in §�36 SchwbG in der Fassung...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Vorsitzendenwahl
	3
	Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen besteht gemäß §�64 Abs.�2 Satz�1 aus 48 Mitglied...
	4

	Insoweit ist also das passive Wahlrecht für das Amt des/der Vorsitzenden eingeschränkt. Das aktiv...
	5

	Wegen der Verweisung auf §�106 ergibt sich in diesem Zusammenhang weiter: Vorsitzender/Vorsitzend...
	Es empfiehlt sich, eine Turnusregelung für die Amtszeit zu vereinbaren, die die Reihenfolge der G...
	Zum Wahlverfahren für den Vorsitz vgl. im Übrigen die Erläuterungen bei K�§�106 Rz�3�ff.

	2.�Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
	6
	Der Beirat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist (§�65 Satz�...
	7

	Die Beschlüsse und Entscheidungen des Beirats werden mit einfacher Mehrheit getroffen (§�65 Satz�...

	3.�Ehrenamt und Amtsdauer
	8
	Gemäß §�65 Satz�2 i.�V.�m. §�106 Abs.�3 Satz�1 üben die Mitglieder des Beirats ihre Tätigkeit ehr...

	4.�Sonstiges
	9
	Auch für die Mitglieder des Beirats gilt die Geheimhaltungspflicht gemäß §�130; auf die dortigen ...
	IV.�Übergangsrecht
	10
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...



	s587-588.pdf
	§�66
	Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe
	Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 31.�Dezembe...

	Erläuterungen
	Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1—4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift wurde mit dem SGB�IX neu eingeführt. Anstelle der bisher aufgrund von Bundestagsbe...
	2

	Der zu erstattende Bericht betrifft die mit dem SGB�IX getroffenen Maßnahmen (zur Gesetzesbegründ...
	3

	Im Berichtszeitraum bis zum 31.�12. 2004 ist davon abzusehen, einen gesonderten Bericht über die ...
	4

	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...


	s589-590.pdf
	§�67
	Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des...
	1
	Die am 1.�7. 2001 in Kraft getretene (Art.�68 Abs.�1) Verordnungsermächtigung in §�67 übernimmt i...




	s591-596.pdf
	Teil 2
	Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht)
	Kapitel 1

	Geschützter Personenkreis
	§�68
	Geltungsbereich
	(1)�Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte...
	(2)�Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§�2 Abs.�3) erfolgt a...
	(3)�Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwer behindert...
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	II. Bisheriges Recht 4
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	3. Gleichstellung 8, 9
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	c) Zuständigkeit und Verbescheidung 13, 14
	d) Arbeitgeber als Dritt- betroffener 15
	e) Befristung 16
	f) Wirksamkeit 17, 18
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift leitet über in den Teil 2 des SGB�IX: Besondere Regelungen zur Teilhabe schwer beh...
	2

	Nachdem das SGB�IX das bisherige Schwerbehindertenrecht um die „Regelungen für behinderte und von...
	3

	Das neugefasste Schwerbehindertenrecht gilt demgemäß sowohl für die schwerbehinderten Menschen al...

	II.�Bisheriges Recht
	4
	§�68 fußt auf §§�1 und 2 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl I S.�1421...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Geltungsbereich
	5
	Abs.�1 der Vorschrift ordnet die Anwendung des Schwerbehindertenrechts grundsätzlich gleichermaße...
	6

	Die Rechtsstellung des gleichgestellten behinderten Menschen unterscheidet sich gemäß §�68 Abs.�3...

	2.�Arbeitsrecht
	7
	Der schwerbehinderte und der ihm gleichgestellte behinderte Mensch sind nach der arbeitsgerichtli...

	2.�Gleichstellung
	8
	Abs.�2 regelt die Förmlichkeiten für die Gleichstellung behinderter Menschen mit einem GdB von we...
	9

	Die Feststellung, ob ein behinderter Mensch wegen Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen ein ...
	a)�Antragsprinzip
	10
	Die Gleichstellung ist ein mitwirkungsbedürftiger begünstigender Verwaltungsakt (§�31 SGB�X) und ...
	11

	Fehlte es am Antrag, kann eine Heilung dieses Mangels aber gemäß §�41 Abs.�1 Nr.�1 SGB�X durch na...

	b)�Aufklärungspflicht
	12
	Im Rahmen ihrer Aufklärungspflicht (§�13 SGB�I) sind die Leistungsträger (vgl. §§�12, 18 bis 29 S...

	c)�Zuständigkeit und Verbescheidung
	13
	Zuständig für die Entscheidung über den Gleichstellungsantrag ist das örtlich zuständige Arbeitsa...
	14

	Wenn es die Voraussetzungen bejaht, stellt das Arbeitsamt die Gleichstellung durch einen Verwaltu...

	d)�Arbeitgeber als Drittbetroffener
	15
	In §�68 findet sich kein Hinweis auf die Betroffenheit des Arbeitgebers: Jedoch ist dieser einers...

	e)�Befristung
	16
	Die Gleichstellung kann vom zuständigen Arbeitsamt befristet oder auf unbestimmte Zeit (auf Dauer...

	f)�Wirksamkeit
	17
	Die Gleichstellung setzt nicht nur materiell den Antrag des behinderten Menschen voraus, sondern ...
	Erhält ein behinderter Mensch mit einem GdB von 40 z.�B. am 31.�März die Kündigung und beantragt ...
	18

	Im Falle der Gleichstellung ist der behinderte Mensch also rückwirkend ab Antragstellung schwerbe...
	IV.�Übergangsrecht
	19
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�69
	Feststellung der Behinderung, Ausweise
	(1)�Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsges...
	(2)�Eine Feststellung nach Absatz�1 ist nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über das Vorlieg...
	(3)�Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird der ...
	(4)�Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale Voraussetzung für d...
	(5)�Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsges...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Der Beginn des Status als schwerbehinderter Mensch tritt bei Vorliegen einer entsprechenden Behin...
	2

	Die Entscheidung über die Schwerbehinderteneigenschaft wirkt ab Antrag für die Zukunft und entfal...
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	4
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	5
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	7
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	17
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	34
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	35
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	— die erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr gemäß §�146 Abs.�1
	— die Notwendigkeit ständiger Begleitung gemäß §�146 Abs.�2
	— die außergewöhnliche Gehbehinderung gemäß §�6 Abs.�1 Nr.�14 StVG
	— die Hilflosigkeit gemäß §�33b Abs.�3 Satz�3, Abs.�6 EStG
	— die Gehörlosigkeit gemäß §�145 Abs.�1 Satz�1
	— die Blindheit gemäß §�76 Abs.�2a Nr.�3 BSHG
	— die Voraussetzung für die Inanspruchnahme für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
	— die Berechtigung zur Benutzung der ersten Wagenklasse mit Fahrausweis der zweiten Wagenklasse.
	36
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	§�70
	Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere...
	1
	Die Verordnungsermächtigung der Bundesregierung war bislang in §�4 Abs.�5 Satz�5 SchwbG in der Fa...




	s613-622.pdf
	§�71
	Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
	(1)�Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne d...
	(2)�Die Pflichtquote nach Absatz�1 Satz�1 beträgt vom 1.�Januar 2003 an 6 Prozent, wenn die Zahl ...
	(3)�Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten
	1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bundespräsidialamt, die...
	2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren nachgeordneten Die...
	3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften,
	4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Arbeitgeberbegriff 3—5
	2. Begünstigte Personen 6—7
	3. Beschäftigungspflicht 8—12
	4. öffentliche Arbeitgeber 13
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Abs.�1 ist die zentrale Vorschrift des 2. Kapitels im 2. Teil des SGB�IX. Die Vorschrift verpflic...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�71 übernimmt mit geringfügigen redaktionellen Änderungen die Regelungen, die bisher Gegenstand ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Arbeitgeberbegriff
	3
	Abs.�1 verpflichtet die Arbeitgeber. Die Vorschrift enthält keine eigenständige Definition des Ar...
	4

	Öffentlicher Arbeitgeber im Sinne des Abs.�1 ist jede juristische Person des öffentlichen Rechts ...
	5

	Das SGB�IX geht davon aus, dass der Arbeitgeber einen Betrieb oder eine Dienststelle unterhält, w...

	2.�Begünstigte Personen
	6
	Begünstigt durch die Beschäftigungspflicht werden schwerbehinderte Menschen. Die Voraussetzungen ...
	7

	Gleichgestellte behinderte Menschen (§�2 Abs.�3) haben, nachdem die förmliche Gleichstellung ents...

	3.�Beschäftigungspflicht
	8
	Gegenstand der in Abs.�1 geregelten Verpflichtung ist die Beschäftigung von schwerbehinderten Men...
	9

	Das BVerfG hat ausdrücklich festgestellt, dass der Gesetzgeber mit Einführung einer die Arbeitgeb...
	10

	Dem Wort „beschäftigen“ in §�71 Abs.�1 ist nicht zu entnehmen, dass ein Arbeitgeber seine Verpfli...
	11

	Der Umfang der Beschäftigungspflicht bestimmt sich als Quote der vorhandenen Arbeitsplätze. 5 Pro...
	12

	Nachdem die Pflichtquote seit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Schwerbeschädigtenrechts vom 2...
	Die Beschäftigungsquote ist ursprünglich deswegen in Höhe von 6 Prozent festgesetzt worden, weil ...

	4.�öffentliche Arbeitgeber
	13
	Abs.�3 bestimmt, wer bei den Personen des öffentlichen Rechts als Arbeitgeber anzusehen ist. Nr.�...
	Abs.�3 will ermöglichen, dass sich der Arbeitgeberbegriff an den Organisationseinheiten der öffen...
	IV.�Übergangsrecht
	14
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten. Für die öffentlichen Ar...



	s623-628.pdf
	§�72
	Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen
	(1)�Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu beschäftigen
	1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Arbeitsleben besonde...
	a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend einer beson...
	b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit außergewöhnlichen Au...
	c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine wesentlich vermi...
	d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geis�tiger oder seelischer...
	e) die wegen Art und Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbildung im Sinne des Beru...
	2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.
	(2)�Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende, haben im Rah...



	Erläuterungen
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift begründet eine besondere Beschäftigungspflicht für solche Gruppen von Schwerbehind...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�72 ist fast wortgleich mit §�6 SchwbG, die Neufassung sollte keine inhaltlichen Änderungen mit ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Betroffener Personenkreis
	3
	Die Vorschrift bezieht sich auf Schwerbehinderte, die entweder in ihrer beruflichen Leistungsfähi...
	4

	Das Gesetz beschreibt in Abs.�1 Nr.�1 Buchstaben a) bis e) einige Problemgruppen. Da die Aufzählu...
	5

	Die in Abs.�1 Nr.�2 vorgenommene Einbeziehung der Schwerbehinderten ab dem 50. Lebensjahr in den ...
	Abs.�2 versucht, die Position der Schwerbehinderten bei dem Wettbewerb um Ausbildungsplätze zu st...

	2.�Besondere Beschäftigungspflicht
	6
	Die in der Vorschrift verankerte besondere Beschäftigungspflicht ist in ihrem Umfang weit weniger...
	7

	Auch bei der Durchsetzung der besonderen Beschäftigungspflicht geht der Gesetzgeber einen von §�7...
	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 31.�Juli 2001 in Kraft getreten, Übergangsregelungen be...



	s629-634.pdf
	§�73
	Begriff des Arbeitsplatzes
	(1)�Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer...
	(2)�Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden
	1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §�33 Abs.�3 Nr.�3 in ...
	2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend dur...
	3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu i...
	4. Personen die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen nach dem Dritten ...
	5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,
	6. Personen, die nach §�19 des Bundessozialhilfegesetzes in Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden,
	7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- oder Ziv...
	(3)�Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den zw...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Inhalt des allgemeinen �Arbeitsplatzbegriffs 3/4
	2. Sonderfälle 5—10
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Abs.�1 enthält eine Definition des Begriffes Arbeitsplatz, die an das Bestehen eines Beschäftigun...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�73 entspricht weitgehend §�7 SchwbG a.�F. Schon das Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschäd...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Inhalt des allgemeinen Arbeitsplatzbegriffes
	3
	Der in der Vorschrift definierte Begriff des Arbeitsplatzes hat für die Beschäftigungspflicht der...
	4

	Im Rahmen der Beschäftigungspflicht ist der Begriff Arbeitsplatz als Rechengröße zu verstehen und...

	2.�Sonderfälle
	4
	Abs.�2 erkennt bestimmte Beschäftigungsverhältnisse nicht als Arbeitsplätze an. Der Gesetzgeber w...
	5

	Nr.�1 nimmt Bezug auf §�33 Abs.�3 Nr.�3, wo bestimmt ist, dass zu den Leistungen zur Teilhabe am ...
	6

	Nr.�2 entspricht der Ausnahme des §�5 Abs.�2 Nr.�3 BetrVG. Die Vorschrift erfasst etwa Ordensschw...
	7

	Nr.�5 nimmt Stellen von der Anrechenbarkeit aus, die durch Wahl besetzt werden. Der Grund ist, da...
	8

	Nr.�6 verweist auf §�19 BSHG. In dieser Vorschrift ist bestimmt, dass für Hilfesuchende, insbeson...
	9

	In Nr.�7 ist statt des bisherigen Begriffs Erziehungsurlaub das Wort Elternzeit verwendet, das en...
	10

	Abs.�3 schließt eine geringfügige Beschäftigung von der Anrechnung als Arbeitsplatz aus. Ohne die...
	IV.�Übergangsrecht
	11
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten, es gibt keine Übergangs...



	s635-638.pdf
	§�74
	Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl
	(1)�Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, auf den...
	(2)�Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden, bei Arbeitgeb...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die amtliche Überschrift verspricht mehr als der Inhalt hält. Die Vorschrift ist nicht die eigent...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�74 übernimmt zunächst den Inhalt des §�8 SchwbG in der zuletzt geltenden Fassung. Seit dem erst...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Der Regelungsgehalt des Abs.�1 der Vorschrift setzt bei der nach §�71 anzustellenden Addition an....
	Die Rundungsvorschrift des Abs.�2 bezieht sich auf das Ergebnis der nach §�71 Abs.�1 vorzunehmend...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten, ohne dass Übergangsrege...


	s639-642.pdf
	§�75
	Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
	(1)�Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des §�73 Abs.�1 oder Abs.�2...
	(2)�Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als betriebsüblich, aber ni...
	(3)�Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Men...
	(4)�Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein schwerbehinderter oder ...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Anrechnung von schwer- behinderten Beschäftigten 3—6
	2. Anrechnung von sonstigen Personen 7/8
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Abs.�1 bis 4 bestimmen, wer auf einen Pflichtarbeitsplatz mit der Folge angerechnet wird, das...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�75 entspricht §�9 SchwbG mit redaktionellen Änderungen, die den Inhalt der Vorschrift unberührt...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Anrechnung von schwerbehinderten Beschäftigten
	3
	§�75 bestimmt, wer zur Erfüllung der Beschäftigungsquote auf einem Arbeitsplatz angerechnet wird....
	4

	Mit der 2.�Alternative des Abs.�1, wo auf §�73 Abs.�2 Nr.�1, 4 oder 6 verwiesen wird, erweitert d...
	5

	§�73 Abs.�2 Nr.�1 betrifft die Fälle, in denen schwerbehinderte Menschen zur Rehabilitation im Si...
	6

	Abs.�2 betrifft die Anrechenbarkeit von Stellen, auf denen ein schwerbehinderter Mensch nur kurzf...

	2.�Anrechnung von sonstigen Personen
	7
	Abs.�3 stellt den schwerbehinderten Arbeitgeber bei der Anrechnung auf einen Pflichtarbeitsplatz ...
	8

	Abs.�4 enthält eine Erweiterung der Anrechnung auf Pflichtarbeitsplätze für Beschäftigte, die Inh...
	IV.�Übergangsrecht
	9
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten, Übergangsregelungen gib...



	s643-646.pdf
	§�76
	Mehrfachanrechnung
	(1)�Das Arbeitsamt kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen, besonders eines schwerbe...
	(2)�Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtarbeitsplä...
	(3)�Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei Pflichtarbei...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—7
	IV. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Abs.�1 eröffnet die Möglichkeit, dass der mit einem Schwerbehinderten besetzte Arbeitsplatz bei d...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�76 übernimmt den Inhalt des bisherigen §�10 SchwbG, die geringfügigen Änderungen des Wortlautes...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift stellt eine Sonderregelung zu §�75 dar, indem sie Ausnahmen von dem Grundsatz ermö...
	4

	Grundsätzlich erfolgt eine Mehrfachanrechnung nur nach einer entsprechenden Entscheidung des Arbe...
	5

	Die Entscheidung des Arbeitsamtes erfolgt von Amts wegen oder auf Anregung, ein förmlicher Antrag...
	6

	Die betriebliche Ausbildung eines Schwerbehinderten wird von Gesetzes wegen auf zwei Pflichtplätz...
	7

	Abs.�3 knüpft daran an, dass bis zum 31.�Juli 1986 für das Arbeitsamt die rechtliche Möglichkeit ...

	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten, ohne dass Übergangsrege...


	s647-658.pdf
	§�77
	Ausgleichsabgabe
	(1)�Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, e...
	(2)�Die Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und unbesetzten Pflichtplatz
	1. 200 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis wen...
	2. 350 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis wen...
	3. 500 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Pro...
	Abweichend von Satz�1 beträgt die Ausgleichsabgabe je Monat und unbesetzten Pflichtarbeitsplatz f...

	1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich bis zu 39 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei ...
	2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich bis zu 59 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei ...
	(3)�Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach §�18 Abs.�...
	(4)�Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung der Anzeige n...
	(5)�Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehin...
	(6)�Die Integrationsämter leiten 45 Prozent des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsf...
	(7)�Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von diesen ge...
	(8)�Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz�1) gelten hinsichtlich d...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Abs.�1 bis 8 enthalten Regelungen über die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe. Abs....
	Abs.�4 regelt die Zahlung der Ausgleichsabgabe, die jährlich an das Integrationsamt zu erfolgen h...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�77 ist als inhaltsgleiche Nachfolgevorschrift zu §�11 SchwbG in der zuletzt geltenden Fassung k...
	Unmittelbar vor dem SGB�IX hatte das Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter...
	Eine Ausgleichsabgabe war schon in dem Gesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 16....

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Funktion der Ausgleichsabgabe
	3
	Die Ausgleichsabgabe hat Antriebs- und Ausgleichsfunktion (Cramer, SchwbG, 5.�Aufl., §�11 Rdnr.�3...
	4

	Ihrer Rechtsnatur nach ist die Ausgleichsabgabe keine Steuer, sondern eine sonstige nichtsteuerli...

	2.�Höhe der Ausgleichsabgabe
	5
	Für die Berechnung der Ausgleichsabgabe ist zunächst festzustellen, wie hoch die Zahl der Arbeits...
	6

	Berechnungseinheit der Ausgleichsabgabe ist der Kalendermonat. Es muss also zunächst für jeden Ka...
	7

	Nachdem festgestellt ist, wie viele Pflichtplätze monatlich im Jahresdurchschnitt nicht besetzt w...
	8

	Eine Erhöhung der für die Ausgleichsabgabe zur Zeit geltenden Beträge ist in Abs.�3 vorgesehen. D...

	3.�Erhebung der Ausgleichsabgabe
	9
	Die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgabe ist öffentlich-rechtlicher Natur, sie entsteht...
	10

	Die Anzeige, die der Arbeitgeber nach §�80 Abs.�2 an das für seinen Sitz zuständige Arbeitsamt er...
	11

	Die Festsetzung der Ausgleichsabgabe durch das Integrationsamt stellt einen Verwaltungsakt dar, d...

	4.�Verwendung der Ausgleichsabgabe
	12
	Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Ausgleichsgabe nur zur Finanzierung von Leistungen zur Fö...
	13

	Die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe werden zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Die Integrati...
	IV.�Übergangsrecht
	14
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 ohne Übergangsregelungen in Kraft getreten...



	s659-660.pdf
	§�78
	Ausgleichsfonds
	Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf Arbeits...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält weitere Bestimmungen über den schon in §�77 Abs.�6 erwähnten Ausgleichsfon...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�78 stimmt im wesentlichen mit §�12 Abs.�1 SchwbG überein. Der Gesetzgeber des SGB�IX hat hier a...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift nimmt Bezug auf den Ausgleichsfonds, wie er durch Gesetz zur Weiterentwicklung des...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten, es gibt keine Übergangs...


	s661-664.pdf
	§�79
	Verordnungsermächtigungen
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
	1. die Pflichtquote nach §�71 Abs.�1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen für schwerbehin...
	2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach §�77 Abs.�5 und die Gestaltu...
	3. in der Rechtsverordnung nach Nummer�2
	a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an Ausgleichsabgabe entspre...
	b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Länder oder einer Mehrheit der...
	c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach §�30 der Schwerbehinderten-Ausgleic...

	4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze verfügen, für ein...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	IV. Übergangsrecht 4



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält die für den Bereich der Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber geschaffenen...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�79 ist in dieser Form eine neue Vorschrift. Die bisher im SchwbG in verschiedenen Bestimmungen ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die in Nr.�1 geregelte Veränderung der Pflichtquote auf dem Verordnungswege setzt voraus, dass si...
	Der in Nr.�2 zu findenden Ermächtigung entspricht sachlich weitgehend die alte Schwerbehindertena...
	Nr.�3 betrifft die zwischen Bund und Ländern streitige Frage der Verteilung der Ausgleichsabgabe....
	Nr.�4 setzt voraus, dass im gesamten Geltungsbereich des Gesetzes oder zumindest im Bezirk eines ...

	IV.�Übergangsrecht
	4
	Die Vorschrift ist nach Art.�68 Abs.�1 am 1.�Juli 2001 ohne Übergangsregelungen in Kraft getreten.


	s665-672.pdf
	Kapitel 3
	Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der schwerbehinderten Menschen
	§�80
	Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesanstalt für Arbeit und den Integrationsämtern
	(1)�Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeichnis der...
	(2)�Die Arbeitgeber haben dem für ihren Sitz zuständigen Arbeitsamt einmal jährlich bis spätesten...
	(3)�Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30.�Juni nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ...
	(4)�Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwer behinderte Menschen nicht zur Verfügung zu stel...
	(5)�Die Arbeitgeber haben der Bundesanstalt für Arbeit und dem Integrationsamt auf Verlangen die ...
	(6)�Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Arbeitsgemeinschaft, in...
	(7)�Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesanstalt für Arbeit und des Integrationsamtes...
	(8)�Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (§�94 Abs.�1 Satz...
	(9)�Die Bundesanstalt für Arbeit erstellt und veröffentlicht alljährlich eine Übersicht über die ...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3, 4
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Verzeichnis (Abs.�1) 5—7
	2. Anzeige (Abs.�2) 8, 9
	a) Vordruck 10, 11
	b) Frist zur Erstellung der Anzeige 12
	c) Ausnahmen (Abs.�4) 13

	3. Feststellungsbescheid (Abs.�3) 14—15
	4. Zusammenwirken mit der Bundesanstalt für Arbeit und den Integrationsämtern (Abs.�1 u. 7) 16
	5. Zusammenwirken mit den Interessenvertretungen und dem Arbeitgeber- beauftragten 17
	6. Meldepflichten des Arbeitgebers (Abs.�8) 18
	7. Öffentliche Arbeitgeber 19

	IV. Übergangsrecht 20




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift ist Ausfluss des Beschäftigungsgebots (§�71) und verpflichtet private und öffentli...
	2

	Zur Berechnung des Umfangs und zur Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind die A...
	— dokumentationspflichtig (Abs.�1),
	— jährlich, unaufgefordert anzeige- und informationspflichtig (Abs.�2),
	— auskunftspflichtig gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit und dem Integrationsamt (Abs.�5),
	— hinsichtlich der Personen der Schwerbehindertenvertretung (§�94) und des Beauftragten des Arbei...

	Abs.�3 nennt die Voraussetzungen, unter denen das Arbeitsamt bei Verstoß des Arbeitgebers gegen d...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�13 Schwerbehindertengesetz (vgl. a. Geset...
	Mit dem am 1.�10. 2000 in Kraft getretenen Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehin...
	4

	Redaktionell geändert wurde die Bezeichnung Hauptfürsorgestellen, die in Integrationsämter umbena...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Verzeichnis (Abs.�1)
	5
	Für jeden Betrieb/jede Dienststelle ist ein Verzeichnis auf dem Vordruck der Bundesanstalt für Ar...
	Bei der Beurteilung des Arbeitgeberbegriffs ist allein die rechtliche Selbstständigkeit entscheid...
	Maßgebend ist der arbeitsrechtliche Arbeitgeberbegriff. Danach ist Arbeitgeber jede natürliche od...
	6

	In dem Verzeichnis sind alle bei einem Arbeitgeber in diesem Betrieb beschäftigten schwerbehinder...
	Die Erteilung der Bergmannversorgungsscheine richtet sich nach §§�1, 2 des Gesetzes über den Berg...
	7

	Die fortlaufende Führung dieses Verzeichnisses dient der Transparenz über die konkreten Personen ...

	2.�Anzeige (Abs.�2)
	8
	Als Grundlage für die Berechnung (§�74) des Umfangs der Beschäftigungspflicht (§�71 Abs.�1) und z...
	9

	Die Anzeige ist an das Arbeitsamt zu richten, das für den Sitz des Hauptbetriebes zuständig ist. ...
	a)�Vordruck
	10
	Für die Anzeige ist der Vordruck der Bundesanstalt für Arbeit (Abs.�6) zu verwenden, der allen Ar...
	11
	— In den Vordruck ist getrennt nach Monaten (Abs.�1 Satz�1) gesondert für jeden Betrieb/jede Dien...
	— Die Zahl der jeweils in den Betrieben/Dienststellen beschäftigten schwerbehinderten Menschen (§...
	— und gesondert nach der Zugehörigkeit zu einer der drei genannten Gruppen die Zahl der zur Ausbi...
	— die Mehrfachanrechnungen (§�76) und
	— der Gesamtbetrag der zu entrichtenden Ausgleichsabgabe (Selbstveranlagung gem. §�77).


	b)�Frist zur Erstellung der Anzeige
	12
	Die Anzeige hat bis zum 31.�März für das vorangegangene Kalenderjahr zu erfolgen. Eine Möglichkei...
	Die Verpflichtung zur Abgabe der Anzeige bedarf keiner Aufforderung durch das Arbeitsamt, sie tri...

	c)�Ausnahmen (Abs.�4)
	13
	Ausgenommen von der Anzeigepflicht nach Abs.�2 sind lediglich Arbeitgeber, die aufgrund ihrer Bet...
	Wird die Zahl von mindestens 20 Arbeitsplätzen nicht erreicht, besteht eine Verpflichtung zur Ers...


	3.�Feststellungsbescheid (Abs.�3)
	14
	Kommt ein Arbeitgeber seiner Verpflichtung aus Abs.�2 nicht oder nicht vollständig nach und zeigt...
	15

	Im Interesse einer klaren Abgrenzung der Zuständigkeiten von Arbeitsamt und Integrationsamt ist i...

	4.�Zusammenwirken mit Bundesanstalt für Arbeit und Integrationsamt
	16
	Für das Ziel der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ha...
	Die Kooperation zwischen Arbeitgeber und den Vertretern/den Vertreterinnen des Arbeitsamtes sowie...

	5.�Zusammenwirken mit den Interessenvertretungen und dem Arbeitgeberbeauftragten
	17
	Neben der Kooperation zwischen Arbeitgeber und Arbeitsamt sowie Integrationsamt ist das Zusammenw...
	Der Arbeitgeber ist nach Abs.�2 Satz�3 verpflichtet, die Anzeige und das Verzeichnis nach Abs.�1 ...

	6.�Meldepflichten (Abs.�8)
	18
	Unverzüglich — ohne schuldhaftes Zögern — nach der Wahl der Schwerbehindertenvertretung haben die...

	7.�Öffentliche Arbeitgeber (Abs.�9)
	19
	Zur Überwachung der besonderen Beschäftigungspflicht öffentlicher Arbeitgeber (§§�71, 79 Ziff.�1)...
	IV.�Übergangsrecht
	20
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Artikel�68 Abs.�1); Übergangsregelungen beste...
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	s693-694.pdf
	§�82
	Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
	Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Arbeitsämtern frühzeitig frei werdende ...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—8
	IV. Übergangsrecht 9



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift betont die besonderen Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber bei der Integration s...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Regelung entspricht dem bisherigen §�14a des SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in Kraft getr...
	Bisher war der Geltungsbereich auf die öffentlichen Arbeitgeber des Bundes beschränkt. Mit §�82 s...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Pflichten des §�81 Abs.�1 werden für öffentliche Arbeitgeber nochmals betont und ergänzt.
	4

	Alle in §�71 Abs.�3 Nr.�2—4 genannten öffentlichen Arbeitgeber sind verpflichtet, frühzeitig frei...
	5

	Grundsätzlich müssen alle schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Bewerber zu einem Vo...
	6

	Eine Ausnahme von dieser Verpflichtung ist nur zulässig, wenn die fachliche Eignung des schwerbeh...
	7

	Bei Verstößen gegen die Meldepflicht und die Pflicht zur Einladung zu einem Vorstellungsgespräch,...
	8

	Nach Satz�4 kann auf den Abschluss einer Integrationsvereinbarung nach §�83 verzichtet werden, we...

	IV.�Übergangsrecht
	9
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s695-702.pdf
	§�83
	Integrationsvereinbarung
	(1)�Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in §�93 genannten Vertret...
	(2)�Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter M...
	(3)�In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber über alle Angelegen...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Abschluss der Integration- svereinbarung (Abs.�1) 3—10
	2. Inhalt einer Integrations- vereinbarung (Abs.�2) 11—20
	3. Rechtsnatur der Integrationsvereinbarung 21, 22
	4. Berichtspflichten (Abs.�3) 23

	IV. Übergangsrecht 24



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift institutionalisiert das Instrument der Integrationsvereinbarung mit dem Ziel, die ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�14b SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in...
	Eine Ergänzung hat Abs.�1 Satz�5 erfahren. Nunmehr ist die Integrationsvereinbarung neben dem Arb...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Abschluss der Integrationsvereinbarung (Abs.�1)
	3
	Nach Abs.�1 Satz�1 treffen Arbeitgeber eine Integrationsvereinbarung. Von dieser Verpflichtung si...
	4

	Die Integrationsvereinbarung ist ein Instrument, mit dem auf der Grundlage der konkreten betriebl...
	5

	Nach Satz�2 steht der Schwerbehindertenvertretung ein Initiativrecht zu, die Verhandlungen über d...
	6

	Der Abschluss der Integrationsvereinbarung ist jedoch nicht in die Beliebigkeit der Beteiligten g...
	7

	Die Integrationsvereinbarung ist als Steuerungsinstrument nicht als bloßes Kontroll- oder Sanktio...
	8

	Als Steuerungsinstrument ist die Integrationsvereinbarung Bestandteil der betriebswirtschaftliche...
	9

	Zur Unterstützung der betrieblichen Verfahrensbeteiligten sieht Satz�4 vor, dass sowohl das Arbei...
	10

	Die abgeschlossene Integrationsvereinbarung ist dem Arbeitsamt und dem Integrationsamt zu übermit...

	2.�Inhalt einer Integrationsvereinbarung (Abs.�2)
	11
	Integrationsvereinbarungen sind Planungs- und Steuerungsinstrumente, deren Erfolg davon abhängt, ...
	12

	Nach Abs.�2 Satz�1 muss die Integrationsvereinbarung Regelungen enthalten, die im Zusammenhang st...
	13

	Dies erfordert zum einen die Planung eines Personalentwicklungskonzeptes für schwerbehinderte Arb...
	— Ausbildung behinderter Jugendlicher,
	— Einstellungen,
	— Beschäftigung besonders betroffener Schwerbehinderter,
	— Beschäftigung schwerbehinderter Frauen,
	— Teilzeitarbeitsplätze,
	— Beschäftigung, Sicherung,
	— Arbeitsplatzgestaltung,
	— Gestaltung des Arbeitsumfeldes,
	— gesetzliche Vorschriften/Einhaltungsgrad,
	— Qualifizierung der behinderten Beschäftigten,
	— Kooperationsstrukturen innerhalb des Integrationsteams der betrieblichen Akteure,
	— Beteiligung und Mitwirkung der Schwerbehindertenvertretung,
	— Qualifizierung des Integrationsteams/der betrieblichen Akteure,
	— Einschaltung externer Stellen.
	14


	Die vorgenannten Gestaltungsfelder sind im Wege der Zielentwicklung orientiert an der betrieblich...
	15

	Hierzu leisten die Integrationsämter Unterstützung durch Beratung über die einzelnen Schritte zur...
	16

	Erforderlich ist zunächst eine grundsätzliche Klärung über die gemeinsame Ausgangsbasis und die V...
	17

	Für die gemeinsame Ausgangsbasis ist eine Ist-Aufnahme der tatsächlichen Personalsituation, der K...
	18

	Auf dieser Basis treffen die Vereinbarungspartner Zielvereinbarungen zur Gestaltung der zukünftig...
	19

	Unerlässlicher Bestandteil einer Zielvereinbarung ist die namentliche Zuordnung der Verantwortlic...
	20

	Nach Abs.�2 Satz�2 ist in der Integrationsvereinbarung im Rahmen der Personalentwicklung insbeson...

	3.�Rechtsnatur der Integrationsvereinbarung
	21
	Nach Abs.�1 Satz�1 ist die Integrationsvereinbarung verbindlich. Eine spezielle Rechtsform ist ni...
	22

	Bleibt der Abschluss einer Integrationsvereinbarung streitig, sieht das Gesetz ebenfalls keine sp...

	4.�Berichtspflichten (Abs.�3)
	23
	Abs.�3 verpflichtet den Arbeitgeber bei allen Schwerbehindertenversammlungen (unabhängig vom Anla...
	IV.�Übergangsrecht
	24
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s703-706.pdf
	§�84
	Prävention
	(1)�Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schw...
	(2)�Der Arbeitgeber schaltet mit Zustimmung der betroffenen Person die Schwerbehindertenvertretun...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Konfliktprävention (Abs.�1) 4—6
	2. Konfliktprävention im Krankheitsfall (Abs.�2) 7—10
	3. Geltung für Beamte, Richter u. Soldaten 11

	IV. Übergangsrecht 12



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift dient der Konfliktprävention mit dem Ziel, möglichst frühzeitig möglichen Gefährdu...
	2

	Die Vorschrift dient ferner der Verkürzung des Verfahrens zur Anhörung des Integrationssamtes bei...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift überträgt inhaltsgleich den bisherigen §§�14c SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 i...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Konfliktprävention (Abs.�1)
	4
	Nach Abs.�1 ist der Arbeitgeber verpflichtet, beim Eintreten von Schwierigkeiten, die das Arbeits...
	5

	Die Beteiligung der Vertretungen und des Integrationsamtes hat frühzeitig zu erfolgen. Durch dies...
	Die frühzeitige Einschaltung der Interessenvertretungen und des Integrationsamtes verbessert die ...
	6

	Abs.�1 umfasst alle Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und im Arbeitsverhältnis; personen-, verhalte...

	2.�Konfliktprävention im Krankheitsfall (Abs.�2)
	7
	Abs.�2 erweitert und konkretisiert das Verfahren nach Abs.�1 für die Fälle, in denen das Arbeitsv...
	8

	Die Konfliktprävention im Krankheitsfall beginnt durch Einschaltung der Schwerbehindertenvertretu...
	9

	Voraussetzung ist nach Satz�1 das Vorliegen einer länger als drei Monate ununterbrochen andauernd...
	10

	Nach Satz�2 schaltet die Schwerbehindertenvertretung, oder im Falle des Satzes�3 die Interessenve...

	3.�Geltung für Beamte, Richter und Soldaten
	11
	Nach §�128 gilt diese Vorschrift im Rahmen der dort genannten Voraussetzungen auch für die Dienst...
	IV.�Übergangsrecht
	12
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s707-728.pdf
	Kapitel 4
	Kündigungsschutz
	§�85
	Erfordernis der Zustimmung
	Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bed...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—45
	1. Geltungsbereich 3—10
	a) Arbeitsverhältnis 3—5
	b) Schwerbehinderte Menschen 6, 7
	c) Räumlicher Geltungs- bereich 8, 9
	d) Betrieblicher Geltungs- bereich 10

	2. Zustimmungsbedürftige Beendigungsformen 11—20
	a) Kündigungen des Arbeitgebers 11
	b) Kenntnis des Arbeitgebers von der Schwerbehin- derung 12—19
	c) Unabdingbarkeit des Kündigungsschutzes 20

	3. Zustimmungsfreie Beendi- gungsformen 21—34
	a) Eigenkündigung und Aufhebungsvertrag 22
	b) Anfechtung 23—30
	c) Befristung und Bedingung 31
	d) Gerichtliche Auflösung 32
	e) Kündigungsvorbereitende Handlungen und Suspendierung 33
	f) Kurzarbeit 34

	4. Zustimmung des Integra- tionsamtes 35
	5. Gerichtliche Geltend- machung und Rechts- folgen der Verletzung des Zustimmungserfor- dernisse...
	6. Kündigungsschutz nach anderen Vorschriften 43—45

	IV. Übergangsrecht 46
	V. Internationales Recht 47




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	Das Zustimmungserfordernis des §�85 macht im Sinne eines Kündigungsverbotes mit Erlaubnisvorbehal...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die noch heute geltende Konzeption des Sonderkündigungsschutzes wurde nach dem Ersten Weltkrieg u...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Geltungsbereich
	a)�Arbeitsverhältnis
	3
	Ausgenommen aus dem Geltungsbereich des besonderen Kündigungsschutzes sind die in §�90 Abs.�1, Ab...
	4

	Den besonderen Kündigungsschutz genießen schwerbehinderte Arbeiter und Angestellte einschließlich...
	5

	In Heimarbeit beschäftigte Schwerbehinderte unterfallen gemäß §�127 Abs.�2 dem Sonderkündigungssc...

	b)�Schwerbehinderte Menschen
	6
	Das Erfordernis der Schwerbehinderung knüpft an die Tatbestandsmerkmale von §�2 an. Dies ergibt s...
	7

	Für den zeitlichen Geltungsbereich des besonderen Kündigungsschutzes ist allein der Zeitpunkt des...

	c)�Räumlicher Geltungsbereich
	8
	Der besondere Kündigungsschutz gilt für Arbeitnehmer, die im Geltungsbereich des SGB�IX, also im ...
	9

	Nach Art.�56 Abs.�1a des Zusatzabkommens zum Nato-Truppenstatut gelten die §§�85�ff. auch für das...

	d)�Betrieblicher Geltungsbereich
	10
	Der besondere Kündigungsschutz erfasst alle Betriebe im Inland, auch wenn sie zu ausländischen Un...


	2.�Zustimmungsbedürftige Beendigungsformen
	a)�Kündigungen des Arbeitgebers
	11
	Die Bestimmungen des 4. Kapitels des 2. Teils des SGB�IX gelten einschließlich der Kündigungsfris...

	b)�Kenntnis des Arbeitgebers von der Schwerbehinderung
	12
	Ob und zu welchem Zeitpunkt der Arbeitgeber zur Erlangung des besonderen Kündigungsschutzes über ...
	13

	Die Literatur ist der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu einem großen Teil gefolgt (etwa...
	14

	Alle diese Ansätze sind problematisch. Zwar ist nicht zu verkennen, dass der Arbeitgeber ein erhe...
	15

	Trotz dieser Bedenken kann inzwischen jedoch an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts fest...
	16

	Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kann der Arbeitnehmer die Regelfrist von einem ...
	17

	Die Überschreitung der Frist kann unschädlich sein, wenn die Schutzbedürftigkeit des Arbeitgebers...
	18

	Zur Übermittlung kann sich der Arbeitnehmer eines Boten oder eines Vertreters bedienen. Ein zur F...
	19

	Nicht erforderlich ist die Unterrichtung des Arbeitgebers, wenn die Behinderung für diesen vor de...

	c)�Unabdingbarkeit des Kündigungsschutzes
	20
	Der gesetzliche Kündigungsschutz ist wegen seiner öffentlich- rechtlichen Natur und seines sozial...


	3.�Zustimmungsfreie Beendigungsformen
	21
	Die §§�85�ff. schützen den Arbeitnehmer nicht vor anderen Beendigungstatbeständen als arbeitgeber...
	a)�Eigenkündigung und Aufhebungsvertrag
	22
	Das Gesetz schränkt die Befugnis des schwerbehinderten Arbeitnehmers zur privatautonomen Disposit...

	b)�Anfechtung
	23
	Das Zustimmungsverfahren gilt nicht für die Anfechtung des Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber...
	24

	Die Schwerbehinderteneigenschaft als solche und die mit ihr verbundenen Rechtsfolgen sind keine v...
	25

	Die Arglistanfechtung nach §�123 BGB setzt eine Rechtspflicht des Arbeitnehmers zur Offenbarung d...
	26

	Das Bundesarbeitsgericht nimmt darüber hinaus an, dass auch dann, wenn die Behinderung für die au...
	27

	Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wird verbreitet gebilligt (etwa Dörner SchwbG Stand ...
	28

	Gegen die Zulassung der Frage nach dem Schwerbehindertenstatus unabhängig von einem tätigkeitsbez...
	29

	Die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wird jedenfalls aufgrund der Umsetzung der...
	30

	Durch Art.�10 der Anti-Diskriminierungsrichtlinie ist auch die Beweislastverteilung nach §�81 Abs...

	c)�Befristung und Bedingung
	31
	Der Abschluss und die Beendigung eines befristeten oder auflösend bedingten Arbeitsverhältnisses ...

	d)�Gerichtliche Auflösung
	32
	Fällt ein Arbeitsverhältnis in den Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes, haben im Fall de...

	e)�Kündigungsvorbereitende Handlungen und Suspendierung
	33
	Nicht zustimmungsbedürftig ist die Freistellung des Arbeitnehmers von der Arbeitspflicht. Dasselb...

	f)�Kurzarbeit
	34
	Ist der Arbeitgeber durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag zur Einführung v...


	4.�Zustimmung des Integrationsamtes
	35
	Der Ausspruch der Kündigung gegenüber einem schwerbehinderten Arbeitnehmer ist nur nach der Ertei...

	5.�Gerichtliche Geltendmachung und Rechtsfolgen der Verletzung des Zustimmungserfordernisses
	36
	Eine ohne Zustimmung erklärte Kündigung ist gemäß §�134 BGB unheilbar nichtig (BAG AP Einigungsve...
	37

	Zur gerichtlichen Geltendmachung der Nichtigkeit der Kündigung empfiehlt sich in der Regel ein au...
	38

	Zuständig für den Rechtsstreit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Wirksamkeit der Kün...
	39

	Für die Entscheidung des arbeitsgerichtlichen Rechtsstreits können Verwaltungsverfahren sowie soz...
	40

	Im Prozess trägt der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass er bei Zugang der Kü...
	41

	Die Nichtigkeit der Kündigung hat zur Folge, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht und der Arbei...
	42

	Nach verbreiteter Ansicht (etwa KR-Etzel §§�15—20 SchwbG Rz�30; APS-Vossen §�15 SchwbG Rz�36; ent...

	6.�Kündigungsschutz nach anderen Vorschriften
	43
	Der besondere Kündigungsschutz Schwerbehinderter verdrängt nicht nach anderen Regelungen bestehen...
	44

	Die Schwerbehinderteneigenschaft bzw. die Gleichstellung spielt auch bei anderen Kündigungsschutz...
	45

	Im Rahmen der Interessenabwägung bei der Prüfung der sozialen Rechtfertigung einer ordentlichen K...
	IV.�Übergangsrecht
	46
	§�85 ersetzt mit dem In-Kraft-Treten des SGB�IX zum 1.�Juli 2001 §�15 SchwbG in der Fassung der B...

	V.�Internationales Recht
	47
	Mit Ablauf ihrer Umsetzungsfrist zum 2.�Dezember 2003 verpflichtet die Anti- Diskriminierungsrich...



	s729-732.pdf
	§�86
	Kündigungsfrist
	Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—8
	IV. Übergangsrecht 9



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	§�86 bestimmt eine Mindestfrist von vier Wochen für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältn...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Mit §�86 wird die Regelung der Dauer der Mindestkündigungsfrist in den verschiedenen Fassungen de...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Kündigungsfrist von vier Wochen erfasst alle Arbeitsverhältnisse, die nach dem 4. Kapitel des...
	4

	Die in §�86 geregelte Kündigungsfrist kann weder durch Arbeitsvertrag noch durch Tarifvertrag ver...
	5

	§�86 erfasst nur Kündigungen des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer kann hingegen mit der allgemeinen...
	6

	§�86 trifft keine Regelung über den Kündigungstermin. Dies ist nicht so zu verstehen, dass der Ar...
	7

	Die Berechnung der Frist richtet sich nach den allgemeinen Regeln der §§�186—188 BGB. Da der Künd...
	8

	In der Insolvenz des Arbeitgebers ist die Frist von §�86 die gemäß §�113 Abs.�1 S.�2 InsO maßgebl...

	IV.�Übergangsrecht
	9
	§�86 löst mit dem In-Kraft-Treten des SGB�IX zur 1.�Juli 2001 §�16 SchwbG in der Fassung der Beka...


	s733-740.pdf
	§�87
	Antragsverfahren
	(1)�Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für den Sitz des Betriebes ode...
	(2)�Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des zuständigen Arbeitsamtes, des Betriebsrates o...
	(3)�Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—16
	1. Antrag 3—5
	2. Zuständigkeit 6—8
	3. Verfahren 9—16
	a) Sachverhaltsfest- stellung 10—15
	b) Gütliche Einigung 16


	IV. Übergangsrecht 17



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	§�87 legt einige Regeln für das Verfahren fest, das vor der Entscheidung des Integrationsamtes üb...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die heutige Fassung von §�87 geht zurück auf die Regelung von §�14 SchwbG 1974 (BGBl.�I/1006), de...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Antrag
	3
	Zur Einleitung des Verfahrens bedarf es gemäß Abs.�1 S.�1 eines schriftlichen Antrags des Arbeitg...
	4

	Zur Antragstellung sind inhaltlich lediglich drei Angaben zwingend erforderlich, nämlich die Beze...
	5

	Fristgebunden ist der Antrag nur bei der außerordentlichen Kündigung gemäß §�91 Abs.�2 (vgl. K�§�...

	2.�Zuständigkeit
	6
	Der Antrag ist bei dem für den Sitz des Betriebes bzw. der Dienststelle, in dem der Arbeitnehmer ...
	7

	Für die Bestimmung des Betriebs bzw. der Dienststelle verweist §�87 Abs.�1 S.�2 auf die Organisat...
	8

	Bei öffentlichen Arbeitgebern richtet sich der Dienststellenbegriff nach §�6 BPersVG, wenn die Di...

	3.�Verfahren
	9
	Soweit §�87 keine Sonderregeln enthält, bestimmt sich das Verfahren nach den Bestimmungen des SGB...
	a)�Sachverhaltsfeststellung
	10
	Die Tätigkeit des Integrationsamtes unterliegt nach den §§�20, 21 SGB�X dem Untersuchungsgrundsat...
	11

	Zur Einholung der Stellungnahmen muss das Integrationsamt die zu beteiligenden Stellen über den S...
	12

	Die Stellungnahme des Arbeitsamtes dient vor allem der Ermittlung der bei der Entscheidung zu ber...
	13

	Die Einholung der Stellungnahmen von Betriebsrat, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung die...
	14

	Die Einholung der Stellungnahme ersetzt die betriebsverfassungs- bzw. personalvertretungsrechtlic...
	15

	Zur Durchführung der der Einholung der Stellungnahmen zeitlich nicht nachgeordneten Anhörung des ...

	b)�Gütliche Einigung
	16
	Mit §�88 Abs.�3 wird die Pflicht des Integrationsamtes festgelegt, in jedem Verfahrensstadium, al...
	IV.�Übergangsrecht
	17
	§�87 löst zum 1.�Juli 2001 die Bestimmung von §�17 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 2...




	s741-748.pdf
	§�88
	Entscheidung des Integrationsamtes
	(1)�Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mündlicher Verhandlun...
	(2)�Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen zugestellt. Dem Arbe...
	(3)�Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die Kündigung ...
	(4)�Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung hab...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—15
	1. Mündliche Verhandlung 3, 4
	2. Entscheidungsfrist 5, 6
	3. Bescheidung 7—11
	4. Kündigungsausspruch 12, 13
	5. Rechtsbehelfe 14, 15

	IV. Übergangsrecht 16



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	§�88 enthält Bestimmungen über die Entscheidung des Integrationsamtes sowie über deren Rechtsfolg...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�88 entspricht abgesehen von redaktionellen Änderungen der Vorläuferbestimmung von §�18 SchwbG i...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Mündliche Verhandlung
	3
	Das Integrationsamt soll die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung treffen, wenn es...
	4

	Zu einer angeordneten mündlichen Verhandlung müssen der beteiligte Arbeitgeber und der beteiligte...

	2.�Entscheidungsfrist
	5
	Das Integrationsamt soll gemäß §�88 Abs.�1 die Entscheidung binnen eines Monats seit Eingang des ...
	6

	Umstritten ist, ob das Integrationsamt das Zustimmungsverfahren auszusetzen hat, solange ein Aner...

	3.�Bescheidung
	7
	Die Entscheidung des Integrationsamtes ist ein Verwaltungsakt mit Drittwirkung im Sinne von §�31 ...
	8

	Die Entscheidung muss schriftlich abgefasst und begründet sowie mit einer Rechtsbehelfsbelehrung ...
	9

	Die Zustimmung zu einer ordentlichen Kündigung wird durch ihre ordnungsgemäße Zustellung beim Arb...
	10

	Die Entscheidung bindet unabhängig von ihrem Tenor Behörden und Gerichte regelmäßig auch im Fall ...
	11

	Das Integrationsamt kann seine Entscheidung unter den Voraussetzungen der §§�44—49 SGB�X zurückne...

	4.�Kündigungsausspruch
	12
	Eine ordentliche Kündigung kann der Arbeitgeber gemäß §�88 Abs.�3 innerhalb einer Freifrist von e...
	13

	Die Frist endet gemäß §§�187, 188 Abs.�2 BGB in Verbindung mit §�26 Abs.�1 SGB�X mit Ablauf desje...

	5.�Rechtsbehelfe
	14
	Hat das Integrationsamt die Zustimmung erteilt, kann der Arbeitnehmer hiergegen Widerspruch einle...
	15

	Wird eine zustimmende Entscheidung des Integrationsamtes durch einen bestandskräftigen Widerspruc...
	IV.�Übergangsrecht
	16
	Mit §�88 wird die Regelung von §�18 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 1986,...



	s749-760.pdf
	§�89
	Einschränkungen der Ermessensentscheidung
	(1)�Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen, di...
	(2)�Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten Menschen ein and...
	(3)�Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll das Integrations...
	1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer der zu entlassen...
	2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenausgleichs gemäß §�95 Abs.�2...
	3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten Menschen an der ...
	4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessenausgleich bei dem Arbeit...
	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—20
	1. Entscheidungsermessen des Integrationsamtes 3—10
	2. Ermessensbindung nach §�89 11—20
	a) Stilllegung 12—16
	b) Dauerhafte wesentliche Einschränkung 17, 18
	c) Sicherung eines anderen Arbeitsplatzes 19
	d) Insolvenz 20


	IV. Übergangsrecht 21



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	Mit §�89 werden im Interesse des Arbeitgebers für bestimmte Fälle der ordentlichen Kündigung (und...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Abs.�1 S.�1, S.�2 und Abs.�2 gehen zurück auf §�16 des Schwerbehindertengesetzes vom 24.�April 19...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Entscheidungsermessen des Integrationsamtes
	3
	Da die Vorprüfung der vom Arbeitgeber beabsichtigten Kündigung eines schwerbehinderten Arbeitnehm...
	4

	Hinsichtlich der für die Abwägungsentscheidung relevanten Umstände darf sich die Behörde nicht au...
	5

	Diese Rechtsprechung ist umstritten. So wird angenommen, die Behörde sei wegen des Grundsatzes de...
	6

	Bei einer mit Leistungsdefiziten begründeten Kündigung sind die Anforderungen besonders hoch, vor...
	7

	Dieselben Grundsätze gelten bei einer betriebsbedingten Kündigung (BVerwGE 48/264, 267). Ist eine...
	8

	Bei verhaltensbedingten Kündigungsgründen ist die Zustimmung in der Regel zu erteilen, wenn die G...
	9

	Streitig ist, ob nach Erteilung der Zustimmung der Arbeitgeber im arbeitsgerichtlichen Kündigungs...
	10

	Das Integrationsamt kann die Zustimmung gemäß §�32 SGB�X mit einer Bedingung oder einer Auflage v...

	2.�Ermessensbindung nach §�89
	11
	§�89 bestimmt zwei Formen der Bindung des Ermessens des Integrationsamtes, nämlich eine unbedingt...
	a)�Stilllegung
	12
	Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Beschäftigungsbetrieb bzw. die Beschäftigungsdiensts...
	13

	Die Zustimmung ist nicht erst zu erteilen, wenn der Betrieb oder die Dienststelle bereits aufgelö...
	14

	Weitere Voraussetzung der Ermessensbindung ist, dass nach der Kündigung noch mindestens für drei ...
	15

	Nach §�89 Abs.�1 S.�3 tritt die Ermessensbindung nicht ein, wenn eine Weiterbeschäftigung des sch...
	16

	Ein Arbeitsplatz ist frei, wenn er bei Ausspruch der Kündigung unbesetzt ist oder wenn zu diesem ...

	b)�Dauerhafte wesentliche Einschränkung
	17
	Liegen die Voraussetzungen von §�89 Abs.�1 S.�1 vor (s. Rz�12—14), soll das Integrationsamt die Z...
	18

	Die Ausnahme von §�89 Abs.�1 S.�3 (s. Rz�15, 16) gilt auch für den Tatbestand von §�89 Abs.�1 S.�...

	c)�Sicherung eines anderen Arbeitsplatzes
	19
	Gemäß §�89 Abs.�2 soll die Zustimmung erteilt werden, wenn dem schwerbehinderten Menschen ein and...

	d)�Insolvenz
	20
	Mit §�89 Abs.�3 wird das Ermessen des Integrationsamtes eingeschränkt, wenn im Insolvenzverfahren...
	IV.�Übergangsrecht
	21
	§�89 tritt an die Stelle des inhaltsgleichen §�19 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26...




	s761-770.pdf
	§�90
	Ausnahmen
	(1)�Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen,
	1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung ohne Unterbrechung n...
	2. die auf Stellen im Sinne des §�73 Abs.�2 Nr.�2 bis 6 beschäftigt werden oder
	3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie
	a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschädigung oder ähnlich...
	b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder auf Anpassungsgeld für...
	wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie der beabsicht...
	(2)�Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus Witterungsgründen vo...
	(3)�Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sch...



	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—19
	1. Wartezeit 4—9
	2. Personen mit besonderen Beschäftigungen 10
	3. Arbeitnehmer mit finan- zieller Absicherung 11—15
	4. Witterungsbedingte Entlassung 16—18
	5. Darlegungs- und Beweislast 19

	IV. Übergangsrecht 20



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	§�90 schränkt den sich aus §�85 ergebenden zeitlichen, persönlichen und sachlichen Geltungsbereic...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Abgesehen von redaktionellen Änderungen entspricht §�90 der Vorgängerregelung von §�20 SchwbG in ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Mit §�90 Abs.�1, 2 werden die Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter Arbeitnehmer, die dem besonde...

	1.�Wartezeit
	4
	Die praktisch bedeutsamste Beschränkung des besonderen Kündigungsschutzes ist die in §�90 Abs.�1 ...
	5

	Bei ununterbrochenem Anschluss anzurechnen sind Zeiten eines vorhergehenden Berufsausbildungsverh...
	6

	Aus dem Zweck der Wartezeit leitet das Bundesarbeitsgericht den Grundsatz ab, dass trotz einer ei...
	7

	Der Lauf der Wartefrist beginnt mit dem Zeitpunkt des vereinbarten Beginns der Arbeitsleis�tung (...
	8

	Während des Laufs der Wartezeit tritt an die Stelle der Zustimmungspflicht nach §�90 Abs.�3 eine ...
	9

	Mangels einer entsprechenden Rechtsgrundlage führt ein Verstoß gegen die Anzeigepflicht von §�90 ...

	2.�Personen mit besonderen Beschäftigungen
	10
	Vom besonderen Kündigungsschutz ausgeschlossen sind nach §�90 Abs.�1 Nr.�2 weiter Schwerbehindert...

	3.�Arbeitnehmer mit finanzieller Absicherung
	11
	Eine weitere Ausnahme vom besonderen Kündigungsschutz gilt gemäß §�90 Abs.�1 Nr.�3 für Arbeitnehm...
	12

	Bei Arbeitnehmern mit Sozialplanansprüchen kommt als weitere einschränkende Voraussetzung hinzu, ...
	13

	Der schwerbehinderte Arbeitnehmer kann sich den besonderen Kündigungsschutz erhalten, wenn er auf...
	14

	Welchen Zeitraum der Arbeitgeber zwischen Ankündigung und Ausspruch der Kündigung wahren muss, is...
	15

	Zur Erklärung des Widerspruchs genügt jeder Einwand gegen die Kündigung, sei es auch nur gegen di...

	4.�Witterungsbedingte Entlassung
	16
	Nach Abs.�2 zustimmungsfrei ist die Entlassung aus Witterungsgründen, sofern die Wiedereinstellun...
	17

	Die Wiedereinstellung ist gewährleistet, wenn bei Ausspruch der Kündigung ein verbindlicher, eink...
	18

	Der Wiedereinstellungsanspruch ist auf die Fortsetzung des witterungsbedingt gekündigten Arbeitsv...

	5.�Darlegungs- und Beweislast
	19
	Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Ausnahmetatbestände von §�90 Abs.�1, 2 trägt...
	IV.�Übergangsrecht
	20
	Der seit 1.�Juli 2001 geltende §�90 entspricht abgesehen von redaktionellen Änderungen der Vorgän...



	s771-782.pdf
	§�91
	Außerordentliche Kündigung
	(1)�Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von §�86 auch bei außerordentlicher Künd...
	(2)�Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt werden; maßgebend i...
	(3)�Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage des Eingangs d...
	(4)�Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus einem Grunde erfolgt...
	(5)�Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des §�626 Abs.�2 Satz�1 des Bürgerlichen Gesetz...
	(6)�Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer Aussperrung fr...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—21
	1. Geltungsbereich 3, 4
	2. Antrag 5—8
	3. Entscheidung 9—12
	4. Entscheidungsfrist und Zustimmungsfiktion 13—15
	5. Kündigung 16—20
	6. Arbeitskampf 21
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	§�91 bestimmt die Verfahrensweise bei außerordentlichen Kündigungen. Die Regelung soll den Intere...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Nachdem vorher nur lückenhafte Regelungen bestanden, wurde mit dem Schwerbehindertengesetz vom 24...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Geltungsbereich
	3
	Der persönliche, räumliche, betriebliche und zeitliche Geltungsbereich von §�91 bestimmt sich auf...
	4

	Nur teilweise anwendbar ist §�91, wenn der Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis wegen eines tarif- o...

	2.�Antrag
	5
	Für die Form des Antrags und die behördliche Zuständigkeit gelten gemäß §�91 Abs.�1 die Regeln vo...
	6

	Da §�91 Abs.�2 S.�2 der Regelung von §�626 Abs.�2 S.�2 BGB entspricht, gelten für den Beginn der ...
	7

	Gemäß der Rechtsprechung von Bundesarbeitsgericht und Bundesverwaltungsgericht gehört zu den für ...
	8

	Die Einhaltung der Frist ist vom Integrationsamt in vollem Umfang zu überprüfen (BVerwG Buchholz ...

	3.�Entscheidung
	9
	Für das Verfahren beim Integrationsamt gelten gemäß §�91 Abs.�1 die Grundsätze nach §�87 und §�88...
	10

	Das Integrationsamt trifft die Entscheidung wie bei einer ordentlichen Kündigung nach freiem, pfl...
	11

	Fehlt ein Zusammenhang zwischen Kündigungsanlass und Behinderung, ist die Zustimmung zu erteilen,...
	12

	Besteht ein Zusammenhang zu der Behinderung, hat die Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen das Int...

	4.�Entscheidungsfrist und Zustimmungsfiktion
	13
	Gemäß §�91 Abs.�3 S.�1 ist die Entscheidung über den Zustimmungsantrag innerhalb von zwei Wochen ...
	14

	Die Entscheidungsfrist beginnt mit dem Eingang des Antrags bei dem örtlich zuständigen Integratio...
	15

	Gemäß der neueren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist für die Fristwahrung der Zeitpunkt...

	5.�Kündigung
	16
	Die Kündigungssperre entfällt mit der Bekanntgabe einer zustimmenden Entscheidung des Integration...
	17

	Nach §�91 Abs.�5 kann der Arbeitgeber auch nach Ablauf der Frist von §�626 Abs.�2 BGB kündigen, w...
	18

	Für den Fristbeginn ist die Bekanntgabe, nicht aber die Zustellung des Zustimmungsbescheides maßg...
	19

	Hat der Arbeitgeber bis zur Erteilung der Zustimmung den Betriebsrat nach §�102 BetrVG bzw. den P...
	20

	Die Zustimmung des Integrationsamtes zur außerordentlichen Kündigung umfasst nicht die Zustimmung...

	6.�Arbeitskampf
	21
	Gemäß §�91 Abs.�6 muss der Arbeitgeber schwerbehinderte Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnisse e...
	IV.�Übergangsrecht
	22
	§�91 löst zum 1.�Juli 2001 den inhaltsgleichen §�21 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom ...
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	Erweiterter Beendigungsschutz
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	I.��Allgemeiner Inhalt und Zweck
	1
	Mit §�92 wird der in den §§�85—90 geregelte besondere Bestandsschutz auf die Beendigung der Arbei...

	II.��Bisheriges Recht
	2
	Nachdem bis dahin allein die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung zustimmungsbedür...
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	3
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift wendet sich an die Personalvertretungsorgane mit dem Auftrag, die Eingliederung de...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift deckt sich inhaltlich mit §�23 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8....

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Personalvertretungsorgane
	3
	Die in §�93 angesprochenen Räte sind im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenbestimmung zur Vertretu...
	a)�Betriebsrat
	4
	Betriebsräte i.�S. des §�93 sind die in §�1 BetrVG genannten Betriebsräte. Betriebsräte in Kleinb...

	b)�Personalrat
	5
	Personalräte i.�S. des Gesetzes sind die nach den einschlägigen Personalvertretungsgesetzen gewäh...

	c)�Richterrat, Staatsanwaltsrat
	6
	Abweichend ist die Vertretung der Richter geregelt. Diese Statusgruppe wird nicht vom Personalrat...
	7

	Im Bereich der Staatsanwaltschaften nehmen nach den landesrechtlichen Regelungen die Staatsanwalt...


	2.�Rechte und Pflichten
	8
	Die Vorschrift konkretisiert im Bezug auf die schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Mensch...
	a)�Überwachung gesetzlicher Arbeitgeberpflichten
	9
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	— Prävention: Verhütung von Störungen im Beschäftigungsverhältnis bzw. Kündigungen bei personen-,...


	b)�Weitere Pflichten
	10
	Zu den „geborenen“ Aufgaben von Betriebs- und Personalrat gehört die Eingliederung schwerbehinder...
	11

	Beispiel: Gemäß §�99 Abs.�2 Nr.�1 BetrVG kann der Betriebsrat die Zustimmung verweigern, wenn die...
	12

	Weitere konkrete Anhaltspunkte bietet §�81, wonach die schwerbehinderten Arbeitnehmer und Bediens...
	13

	Die Beteiligung von Betriebs- bzw. Personalrat bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten u.�ä. (§�90 B...
	14

	Darüber hinaus kann aber auch die Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben der Interessenvertretung zugun...
	15

	Ein Exemplar der Meldung des Arbeitgebers bzw. Dienststellenleiters ist dem Betriebs- bzw. Person...
	16

	Besteht in Betrieb oder Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung, so haben Betriebs- bzw. Pe...
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	17
	§�93 Satz�2 Halbs.�2 verpflichtet Interessenvertretungsorgane, zur Wahl der Schwerbehindertenvert...
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	19
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Eine Schwerbehindertenvertretung ist zu wählen, wenn in Betrieb oder Dienststelle mindestens fünf...
	2

	Aktives und passives Wahlrecht sind näher geregelt. Die Wahlen für die vierjährige Amtsdauer find...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	§�94 übernimmt im Wesentlichen den Wortlaut von §�24 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Wahlvoraussetzungen (§�94 Abs.�1)
	a)�Grundsätzliches
	4
	Für die Wahl einer Schwerbehindertenvertretung in Betrieben, Dienststellen oder Gerichten wird vo...

	b)�Betrieb
	5
	Das Gesetz verwendet den Begriff des Betriebes oder der Dienststelle einheitlich nach der Begriff...

	c)�Nebenbetriebe
	6
	Das Quorum gilt auch in Betriebsteilen, Nebenbetrieben bzw. Nebendienststellen, soweit nach den R...

	d)�„Zusammenfassung“
	7
	Das Gesetz ordnet in Abs.�1 Satz�4 an, dass zusammengefasst gewählt werden kann, wenn Betriebe od...
	8

	Weitere Bedingung dafür, dass die Schwerbehindertenvertretung zusammengefasst in mehreren Betrieb...
	9

	Organisatorische Regelungen der Zusammenfassung (Zusammenlegung ebenso wie Auflösung der Zusammen...


	2.�Wahlrecht (§�94 Abs.�2, 3)
	a)�Aktives Wahlrecht
	10
	Wahlberechtigt i.�S. des aktiven Wahlrechts sind alle in Betrieb oder Dienststelle am Wahltag bes...
	11

	Soweit schwerbehinderte Personen auf Arbeitsplätzen gemäß §�73 Abs.�2 und 3 beschäftigt werden, d...

	b)�Wählbarkeit
	12
	Abweichend ist das passive Wahlrecht in Abs.�3 geregelt. Dieses setzt voraus
	— nicht nur vorübergehende Beschäftigung
	— Vollendung des 18. Lebensjahres
	— sechsmonatige Betriebs- oder Dienststellenzugehörigkeit.
	13


	Nur wenn Betrieb oder Dienststelle selbst noch kein Jahr bestehen, entfällt auch die Sechsmonatsf...

	c)�Nichtwählbarkeit
	14
	§�94 Abs.�3 Satz�2 regelt die Nichtwählbarkeit und knüpft dabei an die Regeln für die Personalver...

	d)�Richter und Staatsanwälte
	15
	Wegen der Sonderregelungen für Richter und Staatsanwälte in Abs.�1 ist zu beachten, dass als Vert...


	3.�Bundeswehr
	16
	§�94 Abs.�4 trifft eine Sonderregelung für Dienststellen der Bundeswehr. Wegen der Besonderheiten...

	4.�Wahlturnus (§�94 Abs.�5)
	17
	Seit der Novellierung des SchwbG 1986 finden die Wahlen der Schwerbehindertenvertretung alle vier...
	18

	Soweit besondere Voraussetzungen vorliegen, wird nach Abs.�5 Satz�2 außerhalb dieses Turnus gewäh...
	19
	Beispiel: Im April 2002 wird eine Schwerbehindertenvertretung erstmals gewählt, ist beim Wahlturn...
	20


	Entsprechendes gilt, wenn eine Neuwahl außerturnusmäßig stattfinden musste, weil nach dem Aussche...
	21

	Im Sonderfall, dass binnen Jahresfrist vor der turnusmäßigen Neuwahl ein Stellvertreter als Vertr...

	5.�Wahlgrundsätze (§�94 Abs.�6)
	a)�Wahlverfahren
	22
	Die Wahlen für die Schwerbehindertenvertretung: die Vertrauensperson und (den oder) die stellvert...
	23

	Die Wahl wird als Mehrheitswahl durchgeführt, soweit die Vertrauensperson und das stellvertretend...
	24

	Die in §�94 Abs.�6 statuierten Wahlgrundsätze sind zwingendes, nicht dispositives Recht. Ihre Ver...

	b)�Unmittelbare Wahl
	25
	Die Unmittelbarkeit der Wahl ist bereits dadurch gegeben, dass die aktiv Wahlberechtigten die Sch...

	c)�Wahl der Stellvertretung
	26
	Das Gesetz nennt die Vertrauensperson immer im Zusammenhang mit (we�nigs�tens) einem stellvertret...
	27

	Zur Sicherung der Kontinuität wünscht das Gesetz die Wahl von „wenigstens“ einem stellvertretende...

	d)�Vereinfachtes Wahlverfahren
	28
	Zur Durchführung des Wahlverfahrens vgl. die detaillierten Bestimmungen der SchwbWO (Anhang zu §�...


	6.�Sonstige Bestimmungen
	29
	§�94 Abs.�6 Satz�2 verweist im Übrigen auf die Vorschriften über die Wahlanfechtung, den Wahlschu...
	a)�Kündigungsschutz, Wahlschutz
	30
	Wie aus §�96 Abs.�3 folgt, genießen die Mitglieder des Wahlvorstandes und die Kandidaten für die ...
	31

	Die Bestimmungen über den Wahlschutz sind insbesondere in §�20 BetrVG, §�24 BPersVG enthalten, wo...

	b)�Wahlkosten
	32
	Die Sach- und Personalkosten der Wahl regelt sich ebenfalls nach den entsprechenden Bestimmungen ...

	c)�Wahlanfechtung
	33
	Die Wahlanfechtung kann nach §�19 BetrVG, §�25 BPersVG stattfinden, wenn gegen wesentliche Vorsch...
	34

	Die Anfechtung ist im Einzelnen in §�19 Abs.�2 BetrVG, §�25 BPersVG geregelt. Mindestens drei Wah...


	7.�Amtsdauer, Ausscheiden (§�94 Abs.�7)
	a)�Amtsdauer
	35
	§�94 Abs.�7 schreibt eine Amtsdauer von vier Jahren vor. Sie beginnt grundsätzlich mit der Bekann...

	b)�Vorzeitiges Ausscheiden
	36
	Die vierjährige Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung kann in Fällen vorzeitigen Ausscheidens ...
	37

	Es ist aber auch §�94 Abs.�5 Satz�3 und 4 zu beachten: Hier wird — gegenüber der Bestimmung der A...
	38

	Das Gesetz regelt ausdrücklich drei Fallgruppen des vorzeitigen Erlöschens des Amts der Schwerbeh...
	— Niederlegung des Amts der Vertrauensperson
	— Ausscheiden aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis
	— Verlust der Wählbarkeit.
	39


	Neben dem Fall, dass die Vertrauensperson aus Betrieb oder Dienststelle ausscheidet, ist auch an ...
	40

	Vorzeitig aus dem Amt der Vertrauensperson ausscheiden kann der Amtsinhaber auch durch Niederlegu...

	c)�Abwahl
	41
	§�94 Abs.�7 Satz�5 ermöglicht die Entfernung der Vertrauensperson aus dem Amt; dafür wird ein Ant...
	42

	Der Antrag auf Beschluß des Widerspruchsausschusses ist beim Integrationsamt zu stellen (§�119). ...
	43

	Die Amtsentfernung greift nur bei grober Verletzung von Amtspflichten, wie sie sich insbesondere ...
	44

	In der Rechtsprechung behandelte Beispiele für grobe Pflichtverletzungen: Verletzung der Schweige...
	45

	Die Verletzung von Amtspflichten ist von der Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten...
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	46
	Verfahrensfragen und Rechtsstreitigkeiten, die aus der Wahl der Schwerbehindertenvertretung resul...
	IV.�Übergangsrecht
	47
	Die Vorschrift ist am 1.�7.�2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�95
	Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
	(1)�Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den B...
	1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, ...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift entwickelt den Begriff und die Aufgabenstellung der Schwerbehindertenvertretung. S...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift übernimmt im wesentlichen §�25 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8....

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Schwerbehindertenvertretung
	3
	Der Begriff der Schwerbehindertenvertretung, deren Aufgaben in §�95 umfassend entwickelt werden, ...
	4

	In (größeren) Betrieben und Dienststellen, die in der Regel mehr als 200 schwerbehinderte Mensche...
	5

	Vorstehendes erhellt, dass der Begriff der Schwerbehindertenvertretung als Oberbegriff verstanden...

	2.�Aufgabenstellung
	6
	Im Vordergrund der Aufgabenstellung steht die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Bet...
	7

	§�95 geht vor diesem Hintergrund sowohl generell als auch individuell vor: Sowohl die Beachtung d...
	8

	Die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben bestimmt den Inhalt des Amtes der Schwerbehindertenvert...
	a)�Überblick
	9
	Die Schwerbehindertenvertretung hat vor allem die folgenden Aufgaben:
	— Förderung der Eingliederung der schwerbehinderten Menschen in Betrieb/ Dienststelle
	— Interessenvertretung der schwerbehinderten Menschen in Betrieb oder Dienststelle
	— Individuelle Beratung und Hilfestellung der schwerbehinderten Menschen
	— Überwachung der Einhaltung des Rechts zugunsten schwerbehinderter Menschen
	— Beantragung dienender Maßnahmen
	— Anregungen und Beschwerden entgegennehmen und verfolgen
	— Beistand bei Anträgen auf Feststellung einer Behinderung, des GdB, einer Schwerbehinderung bzw....
	— Beteiligung beim Verfahren nach §�81 Abs.�1: Eingliederung schwerbehinderter Menschen
	— Beistand bei (Personal-)Akteneinsicht
	— beratende Teilnahme an Sitzungen der Interessenvertretungen der Beschäftigten
	— beratende Teilnahme an den Monatsgesprächen
	— Durchführung einer Versammlung der schwerbehinderten Menschen in Betrieb oder Dienststelle.
	10


	Die nähere Ausgestaltung von Rechten und Pflichten bei der Amtsführung ist in §�96 vorgenommen. D...

	b)�Eingliederungsziel
	11
	Ebenso wie Arbeitgeber und betriebliche Interessenvertretung ist auch die Schwerbehindertenvertre...

	c)�Überwachungsaufgaben (§�95 Abs.�1 Satz�2 Nr.�1)
	12
	Die Schwerbehindertenvertretung hat ein Kontroll- und Überwachungsrecht ähnlich dem der betriebli...
	13

	Das Kontrollrecht bezieht sich auf die Einhaltung der Pflichtquote (§§�71, 81 Abs.�3), die Beschä...
	14

	Zwar ist der Arbeitgeber grundsätzlich zur Gleichbehandlung der Beschäftigten verpflichtet; indes...
	15

	Durch die entsprechende Information der schwerbehinderten Betriebsangehörigen über ihre Rechte ka...

	d)�Maßnahmen (§�95 Abs.�1 Satz�2 Nr.�2)
	16
	Die Vorschrift statuiert ein Recht der Schwerbehindertenvertretung, auch ohne Auftrag einzelner s...
	17

	Der Begriff der „den schwerbehinderten Menschen dienenden Maßnahmen“ fand sich so bereits im Schw...

	e)�Anregungen und Beschwerden (§�95 Abs.�1 Satz�2 Nr.�3)
	18
	Die Rolle der Schwerbehindertenvertretung gleichsam als innerbetrieblicher Ombudsmann ist sicher ...
	19

	Die Schwerbehindertenvertretung ist nicht verpflichtet, wegen jeder Anregung oder Beschwerde täti...

	f)�Beistand bei Anträgen (§�95 Abs.�1 Satz�3)
	20
	Mit der gesetzlichen Neufassung in §�95 Abs.�1 Satz�3 ist geklärt, dass die Schwerbehindertenvert...

	g)�Verbindungsperson (§�99 Abs.�2 Satz�2)
	21
	§�99 Abs.�2 Satz�2 nennt eine weitere Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung: Danach ist die Ver...


	3.�Dauervertretung (§�95 Abs.�1 Satz�4)
	22
	Diese Regelung ermöglicht es, in Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 200 schwer...
	23
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	Wird die rechtzeitige Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretung von einer Sitzung verletzt, s...
	48

	Das Aussetzungsrecht setzt die Beurteilung der Schwerbehindertenvertretung voraus, wonach durch e...
	49
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	Die Aussetzung ist auf die Dauer von einer Woche beschränkt; für den Beginn der Frist kommt es ni...
	52

	Ein so ausgesetzter Zustimmungsbeschluss der Interessenvertretung zu einer Kündigung eines schwer...

	d)�Anhörung vor dem Präsidium
	53
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	Die gesetzliche Regelung erlaubt auch mehr als eine Versammlung pro Kalenderjahr („mindestens“). ...
	57
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Während §�95 die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung definiert, regelt §�96 die persönliche ...

	II.�Bisheriges Recht
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	§�96 übernimmt §�26 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I S.�1421, be...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
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	Die Regelungen des §�96 fußen in vielerlei Hinsicht im Recht des BetrVG und BPersVG; hierauf wird...

	1.�Ehrenamt (§�96 Abs.�1)
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	Die Regelung entspricht §�37 Abs.�1 BetrVG, §�46 Abs.�1 BPersVG; auf die dazu vorliegende Rechtsp...
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	Im Unterschied zur Verfolgung eigener privatwirtschaftlicher Interessen dient die Tätigkeit als V...
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	Gegenstände, an denen sich die wegen der Tätigkeit als Vertrauensperson betriebene Benachteiligun...
	11

	Beispiele für verbotene Benachteiligungen: Berufliche Änderungen, wie etwa Umsetzungen, dürfen ni...
	12

	Das Benachteiligungsverbot zwingt zu der Annahme, dass die Vertrauenspersonen auch dann die arbei...

	c)�Begünstigungsverbot
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	32

	Die Freistellung für eine Teilnahme an Bildungs- und Schulungsmaßnahmen gilt auch für das mit der...
	— häufige Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit (§�96 Abs.�4 Satz�4 Nr.�2)
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift betrifft die Stufenvertretung der schwerbehinderten und gleichgestellten behindert...
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	1.�Gesamtschwerbehindertenvertretung
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	§�97 Abs.�3 Satz�2 trifft zwei Klarstellungen: Für die obersten Dienstbehörden gilt, dass zur Wah...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
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	6
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	Das Gesetz schreibt ausdrücklich nur vor, dass der Beauftragte nach Möglichkeit selbst ein schwer...

	5.�Aufgabenstellung
	8
	Ausdrückliche Hauptaufgabe des Beauftragten ist nach §�98 Satz�3 die Kontrolle des Arbeitgebers d...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Das Gesetz stellt seinem Wortlaut nach die Behauptung auf, dass die dort genannten Beteiligten „e...
	2
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	3
	Die Zusammenarbeit war bereits in §�29 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Zusammenarbeit (Abs.�1)
	4
	Mit der Verpflichtung zur engen Zusammenarbeit ist eine intensive gegenseitige Unterstützung bei ...
	5

	Enge Zusammenarbeit ist naturgemäß ohne gegenseitiges Vertrauen schwer vorstellbar. Dieses kann i...
	6

	Das Gesetzeskonzept statuiert auch keine Zusammenarbeit über die Köpfe der schwerbehinderten Mens...

	2.�Gegenseitige Unterstützung (Abs.�2)
	7
	§�99 Abs.�2 erweitert den Kreis der zur Zusammenarbeit Verpflichteten (Abs.�1) über die betriebli...
	8

	In diese Regelung ist einerseits der bereits in Abs.�1 umschriebene Personenkreis einbezogen. Hin...
	— die mit der Durchführung des Zweiten Teils des SGB�IX beauftragten Stellen
	— und die Rehabilitationsträger.

	Mit der Durchführung des Zweiten Teils beauftragte Stellen sind
	— die Versorgungsämter (§�69)
	— die Integrationsämter (§§�101, 102)
	— die Bundesanstalt für Arbeit mit ihren Dienststellen (§§�101, 104).
	9


	Die Rehabilitationsträger sind in §�6 umfassend bezeichnet: Die Träger der gesetzlichen Krankenve...
	10

	§�99 Abs.�2 Satz�2 spricht die Vertrauensperson (Schwerbehindertenvertretung, §§�94�ff.) und den ...
	11

	Das Gebot der gegenseitigen Unterstützung ist nicht einklagbar, insbesondere nicht mit Sanktionen...
	IV.�Übergangsrecht
	10
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�100
	Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere...
	1
	Die Verordnungsermächtigung fand sich bislang in §�24 Abs.�7 SchwbG in der Fassung der Bekanntmac...




	s865-868.pdf
	§�101
	Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nich...
	1. in den Ländern von dem Integrationsamt und
	2. von der Bundesanstalt für Arbeit
	in enger Zusammenarbeit durchgeführt.
	(2)�Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Aufgaben bleiben u...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift geht — ebenso wie das bisherige Schwerbehindertenrecht in dem bis zum 30.�6. 2001 ...
	2

	Abs.�2 stellt lediglich klar, dass durch die Regelungen des Teils 2 des SGB�IX (§§�68�ff. — Beson...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift greift inhaltlich den früheren §�30 SchwbG auf. Die Aufgliederung von Abs.�1 in Nr...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben...
	4
	Abs.�1 setzt für ein Tätigwerden des Integrationsamtes und der BA zunächst voraus, dass die beson...
	— die Regelungen zur Pflicht der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in den §§�71—79,
	— die in den §§�80—84 enthaltenen Regelungen zu sonstigen Pflichten der Arbeitgeber bzw. Rechten ...
	— die Regelungen zum Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen in den §§�85—92

	sowie
	— die Regelungen in den §§�93—100 (Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialra...

	Vgl. im Übrigen die Erl. zu den genannten Vorschriften.
	5

	Das Integrationsamt (früher: Hauptfürsorgestelle) ist die Behörde, die nach dem SGB�IX den besond...
	6

	Die Integrationsämter haben sich in einer Bundesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen zum Zweck...
	— Weiterentwicklung des Rechts der schwerbehinderten Menschen und Kriegsopfer,
	— Abstimmung in Grundsatzfragen,
	— Koordinierung durch Empfehlungen.

	Die Arbeitsgemeinschaft vertritt die Integrationsämter kraft Gesetzes u.�a. im Beirat für die Tei...
	7

	Die Bundesanstalt für Arbeit gliedert sich in drei Ebenen:
	— die Arbeitsämter mit ihren Geschäftsstellen auf der örtlichen Ebene,
	— die Landesarbeitsämter auf der regionalen (mittleren) Verwaltungsebene und
	— die Hauptstelle in Nürnberg auf der oberen Verwaltungsebene.

	Die örtlichen Arbeitsämter sind die Stellen, die im Verhältnis zum einzelnen Bürger vor allem die...
	8

	Bei der beruflichen Integration schwerbehinderter Menschen nehmen die Arbeitsämter mit den Integr...
	— der Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Menschen, weil u.�U. der Arbeitsplatz eingerichtet ode...
	— der Durchführung des Anzeigeverfahrens (§�80 Abs.�2),
	— der Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht durch die Arbeitgeber,
	— der Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§�75 Abs.�2 und §�76 Abs.�1 und 2), we...

	Gemäß §�87 Abs.�2 ist das Arbeitsamt auch verpflichtet, sich zu dem Antrag des Arbeitgebers auf Z...
	Das Integrationsamt fördert u.�a. auch Existenzgründungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Gemäß...

	2.�Aufgaben der Rehabilitationsträger (Abs.�2)
	9
	Nach Abs.�2 bleiben die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Au...
	IV.�Übergangsvorschrift
	10
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen bestehen...



	s869-890.pdf
	§�102
	Aufgaben des Integrationsamtes
	(1)�Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben:
	1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,
	2. den Kündigungsschutz,
	3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,
	4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen (§�117).
	(2)�Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für ...
	(3)�Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbeitsl...

	1. an schwerbehinderte Menschen
	a) für technische Arbeitshilfen,
	b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
	c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz,
	d) Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung,
	e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeit...
	f) in besonderen Lebenslagen.

	2. an Arbeitgeber
	a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen und
	b) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinn...

	3. an freie gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen zu den Kosten in den Fällen des Absatz...
	4. Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen ...
	(4)�Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes für die beg...
	(5)�Verpflichtungen anderer werden durch Absätze�3 und 4 nicht berührt. Leis�tun�gen der Rehabili...
	(6)�§�14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ...
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	I.�Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift weist dem Integrationsamt die nach diesem Gesetz obliegenden hauptsächlichen Aufga...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Regelungen übertragen im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�31 SchwbG in der Fassung...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Aufgaben des Integrationsamtes
	a)�Ausgleichsabgabe
	3
	Gemäß §�77 Abs.�1 S.�1 haben Arbeitgeber, solange sie die in §�71 vorgeschriebene Zahl von schwer...
	4

	Bei der Erfüllung dieser Aufgabe tritt nicht der schwerbehinderte Mensch auf, sondern der Arbeitg...
	5

	Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Arbeitgeber...

	b)�Kündigungsschutz
	6
	Der besondere Kündigungsschutz, wie er in den §§�85�ff. dieses Gesetzes ausgestaltet ist, gilt fü...
	7

	Gegen eine seitens des Arbeitgebers ohne Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochene Kündigun...
	8

	Das Integrationsamt hat im Rahmen des Kündigungsschutzverfahrens nach dem SGB�IX den Sachverhalt ...
	9

	Mit der Amtsermittlungspflicht korrespondiert die Pflicht der Beteiligten, an der Sachverhaltserm...
	10

	Im Widerspruchsverfahren (§�118) gilt darüber hinaus noch die VwGO (hier insbesondere: §�57 Frist...
	11

	Der Zustimmungsbescheid des Integrationsamtes ist ein öffentlich-rechtlicher Verwaltungsakt (§�31...
	12

	Der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen wird kritisch diskutiert, und zwar v...
	— Einerseits wird er dafür verantwortlich gemacht, dass Arbeitgeber Vorbehalte gegenüber Behinder...
	— Andererseits wird dem Integrationsamt vorgeworfen, die Interessen der Behinderten nicht ausreic...
	13


	Das SGB�IX sieht den Kündigungsschutz nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit einer Palette v...
	14

	Dieser sehr weitgehenden Verpflichtung des Arbeitgebers steht komplementär ein ebenso weitgehende...
	15

	Der Arbeitgeber kann
	— zunächst die betrieblichen Ressourcen nutzen und die Ursachen der Beschäftigungsprobleme sowie ...
	— erst am Ende dieses Klärungsprozesses die Entscheidung treffen, ob der Zustimmungsantrag gestel...
	16


	Die Durchführung dieser Vorabklärung ist in vielen Fällen unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensö...
	17

	Dies führt zumindest in einem Teil der Fälle dazu, dass ein Zustimmungsverfahren vermieden werden...


	2.�Begleitende Hilfe im Arbeitsleben
	a)�Gesetzliche Aufgabe im Normzusammenhang des SGB
	18
	Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen stellt eine gesetzlich normie...
	19

	Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wendet sich zum einen direkt an schwerbehinderte Menschen (...
	20

	Aufgrund der Verankerung der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben im SGB sind bei der Auslegung und...
	21

	Gemäß §�17 Abs.�1 Nr.�1 SGB�I sind die Integrationsämter gehalten, dafür Sorge zu tragen, dass di...
	22

	§�33 SGB�I gebietet es, bei den Maßnahmen der begleitenden Hilfe seitens der Integrationsämter di...
	23

	Der Schutz personenbezogener Daten des schwerbehinderten Menschen (Sozialgeheimnis) und der Betri...
	24

	§�39 Abs.�1 SGB�I verpflichtet die Integrationsämter, bei den finanziellen Leistungen der begleit...
	25

	Von den in den §§�60�ff. SGB�I geregelten Mitwirkungspflichten der Leistungsberechtigten sind für...
	26

	Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben weist zahlreiche Bezüge zu anderen Regelungen außerhalb und...
	27

	Gemäß §�101 Abs.�2 SGB bleiben die Aufgaben, die den Trägern der Leistungen zur Teilhabe am Arbei...

	b)�Zusammenwirken der Betroffenen
	28
	§�81 regelt in seinen Absätzen�4 und 5 konkrete Verpflichtungen der Arbeitgeber gegenüber schwerb...
	29

	Zum anderen beinhaltet die begleitende Hilfe im Arbeitsleben Leistungen an die Arbeitgeber zur Si...
	— der Pflicht zur behinderungsgerechten Gestaltung der Betriebsräume, Maschinen usw. (§�81 Abs.�4...
	— der Pflicht zur Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen wegen Art ...
	— der Pflicht zur Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen (§�81 Abs.�4 Satz�...
	30


	Die dargestellte gesetzessystematische Verknüpfung zwischen den Verpflichtungen der Arbeitgeber g...
	31

	Über die innerbetriebliche Umsetzung der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben hat die Schwerbehinde...

	c)�Aktives Integrationsamt
	32
	Die Formulierung des §�102 Abs.�2 Satz�2, wonach die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufslebe...
	33

	Die Integrationsämter unterstützen die Betriebe und Dienststellen finanziell bei der dauerhaften ...
	34

	Die Mitarbeiter der Betriebe oder Dienststelle und der Integrationsämter sollen gemeinsam Lösunge...
	35

	Soweit die Integrationsämter bei der relativ kleinen Gruppe von behinderten Menschen, die einer i...

	d)�Arbeitsvermittlung
	36
	Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben konzentriert sich im Kern auf die bereits beschäftigten sch...

	e)�Sachliche Abgrenzung
	37
	§�17 Abs.�2 SchwbAV regelt zwei allgemein gültige Grundsätze für die Bewilligung finanzieller Hil...

	f)�Personenkreis
	38
	Maßnahmen und Leistungen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte und gleichge...
	aa) Menschen, deren Behinderung Funktionseinschränkungen mit erheblichem Umfang zur Folge hat. Da...
	— Blinde und hochgradig Sehbehinderte,
	— Gehörlose und hochgradig Schwerhörige,
	— Anfallsleidende,
	— geistig Behinderte,
	— psychisch Behinderte,
	— Körperbehinderte mit erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen (z.�B. Querschnittsgelähmte, MS-Kr...

	bb) Menschen, die aus Sonderschulen für Behinderte, Berufsbildungswerken, Werkstätten für Behinde...
	cc) schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen, deren Behinderung sich im Ei...

	g)�Finanzielle Instrumente der begleitenden Hilfe
	39
	§�102 Abs.�3 nennt die finanziellen Instrumente, die den Integrationsämtern zur Eingliederung in ...
	Die Integrationsämter können aus den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Ausgleichsabgabe G...
	— an schwerbehinderte Menschen (§�102 Abs.�3 Satz�1 Nr.�1 SGB�IX)
	40

	— für technische Hilfen, die neben einer ergonomischen Anpassung der Grundausstattung des Arbeits...
	41
	— zum Erreichen des Arbeitsplatzes in Verbindung mit der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, also zur ...
	42


	— zur wirtschaftlichen Selbständigkeit, wenn die Gründung bzw. Erhaltung wegen der Behinderung un...
	43

	— zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen des s...
	44

	— zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeite...
	45

	— in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen. Hier handelt es sich um eine Auffangnorm für F...
	— an Arbeitgeber
	46


	Die finanziellen Zuwendungen des Integrationsamtes an Arbeitgeber stellen im Rahmen der begleiten...
	47
	— zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen wie z.�B...
	48

	— für außergewöhnliche Belastungen bei besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen (geistig,...

	Leistungsrechtlich unterscheidet man zwei Arten außergewöhnlicher Belastungen:
	Außergewöhnliche Aufwendungen in Form von Personalkosten anderer Mitarbeiter/innen, gelegentlich ...
	Zu den außergewöhnlichen Belastungen gehören ferner die anteiligen Lohnkosten für solche Schwerbe...
	49

	— an freie gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen i.�S. des §�102 Abs.�3, Ziff.�3,
	die Maßnahmen durchführen, die dazu dienen und geeignet sind, die Eingliederung schwerbehinderter...
	Aus dem Wort „insbesondere“ bei der Zahlung der Leistungsarten in §�102 Abs.�3 Satz�1 ergibt sich...
	50

	Bei der Förderung von Integrationsunternehmen handelt es sich um eine Projektförderung im Rahmen ...
	Für die Projektförderung und die individuelle Förderung einzelner Arbeitsverhältnisse in Integrat...

	h)�Schulungs- und Bildungsmaßnahmen
	51
	Nach §�102 Abs.�2 Satz�4 letzter Halbsatz haben die Integrationsämter den Auftrag, „Schulungs- un...
	52

	Die Schulungs- und Bildungsmaßnahmen der Integrationsämter vermitteln Kenntnisse insbesondere in ...
	— Aufgaben, Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen sowie Zusammenarbeit der in §�99 genannte...
	— Pflichten der Arbeitgeber gegenüber schwerbehinderten Menschen gemäß §�81,
	— Kündigungsschutz nach dem SGB�IX,
	— begleitende Hilfen der Integrationsämter im Arbeits- und Berufsleben einschließlich der Gewähru...
	— Arten und Auswirkungen von Behinderungen unter besonderer Berücksichtigung bestimmter Behindert...
	— Anforderungen an behindertengerechte Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie deren Auswahl und Ges...
	— Grundzüge der medizinischen und beruflichen Rehabilitation, soweit Fragen der betrieblichen Pra...
	— Arbeits-, Sozialversicherungs- und Arbeitsförderungsrecht in seinen speziellen Bezügen zum Schw...
	53


	Das Schulungs- und Bildungsangebot umfasst:
	— Grundkurse,
	— Aufbaukurse zur Vertiefung der Kenntnisse in bestimmten Bereichen.
	— kurzzeitige — in der Regel eintägige — Informationsveranstaltungen zu begrenzten, insbesondere ...
	54


	Den in §�99 Abs.�1 genannten Personen und Vertretungen wird angeboten, möglichst gemeinsam an den...
	55

	Bei der Festlegung der Dauer der einzelnen Maßnahmen sind insbesondere zur berücksichtigen:
	— der Informationsbedarf der Zielgruppe, der z.�B. bei erstmalig gewählten Schwerbehindertenvertr...
	— die Zusammensetzung der Zielgruppen und deren Vorkenntnisse und
	— der Umfang und die Schwierigkeiten einzelner Themen.

	Dementsprechend kann die Dauer der einzelnen Maßnahmen einschließlich An- und Abreise ein bis fün...
	56

	Die Teilnahme von Vertrauenspersonen an Schulungs- und Bildungsmaßnahmen der Integrationsämter wi...


	3.�Entziehung der besonderen Hilfen
	57
	§�102 Abs.�1 Ziff.�4 benennt als gesetzliche Aufgabe des Integrationsamtes auch die zeitweilige E...
	58

	Die praktische Bedeutung dieser Vorschrift ist gering. Die Bereitschaft des schwerbehinderten Men...

	4.�Arbeitsassistenz
	59
	Nach §�102 Abs.�4 haben schwerbehinderte Menschen erstmalig zur Erhaltung des Arbeitsplatzes eine...
	60

	Die Leistung setzt voraus, dass die schwerstbehinderten Menschen in der Lage sind, den das Beschä...

	5.�Zuständigkeitsfragen
	61
	§�102 Abs.�5 und 6 wurden neu in das Gesetz aufgenommen bzw. die früheren Regelungen des §�31 Abs...
	62

	Laut §�102 Abs.�6 gilt §�14 sinngemäß. Auch wenn das Integrationsamt nicht Rehabilitationsträger ...
	IV.�Übergangsrecht
	63
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...



	s891-894.pdf
	§�103
	Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt
	(1)�Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss für behinderte Menschen gebildet, der...
	(2)�Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus
	zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
	zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
	vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
	einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt.

	(3)�Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen. Mitglieder u...
	(4)�Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag
	der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder,
	der Arbeitgeberverbände des jeweiligen Landes ein Mitglied,
	der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmte Behörde ein Mitglied,
	der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach der Zusammensetzung ihrer...
	Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde und der Präsident oder di...
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	Rz Rz
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	In der Vorschrift ist festgelegt, welche Aufgaben die beratenden Ausschüsse für behinderte Mensch...
	Der Erfolg eines jeden Gesetzes hängt entscheidend davon ab, dass es gelingt, die betroffenen Men...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift greift die Regelungen des inhaltsgleichen §�32 SchwbG in der Fassung der Bekanntma...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Aufgaben des Beratenden Ausschusses
	3
	Die Aufgaben des Beratenden Ausschusses bei den Integrationsämtern sind breit gefächert und wurde...
	4

	Die Empfehlungen des Ausschusses bezwecken hauptsächlich die Gewinnung und Erschließung von Arbei...
	5

	Zur Ausübung seiner fördernden und unterstützenden Tätigkeit benötigt der Ausschuss daher auch In...
	6

	Eine weitere Aufgabe des beratenden Ausschusses ist es, bei der Vergabe der Mittel der Ausgleichs...

	2.�Bildung und Zusammensetzung des Ausschusses
	7
	Die beratenden Ausschüsse bestehen aus zehn Mitgliedern, die die Arbeitnehmer (vgl. zum Arbeitneh...
	Für jedes dieser Mitglieder ist ein(e) Stellvertreter(in) zu berufen, nur diese Stellvertreter kö...
	8

	Die Mitglieder, die die Arbeitnehmerseite und die Arbeitgeberseite sowie die Organisationen behin...
	9

	Die Regelungen über die Wahl des Ausschussvorsitzenden und dessen Stellvertreter sowie über die A...
	IV.�Übergangsrecht
	10
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...



	s895-904.pdf
	§�104
	Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Die Bundesanstalt für Arbeit hat folgende Aufgaben:
	1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Menschen e...
	2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen mit schwerb...
	3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbe...
	a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstände im Arbeitsleben besonders...
	b) die langzeitarbeitslos im Sinne des §�18 des Dritten Buches sind,
	c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen ...
	d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder
	e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden,

	4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen die besondere Förde...
	5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme,
	6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§�80 Abs.�2 und 4),
	7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht,
	8. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§�75 Abs.�2, §�76 Abs.�1 und 2),
	9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Anerkennung und die Aufhebung der ...
	10. die Erfassung der Integrationsfachdienste sowie die Erbringung finanzieller Leistungen aus de...
	(2)�Die Bundesanstalt für Arbeit übermittelt dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung j...
	(3)�Die Bundesanstalt für Arbeit führt befristete überregionale und regionale Arbeitsmarktprogram...
	(4)�Die Bundesanstalt für Arbeit richtet zur Durchführung der ihr in Teil 2 und der ihr im Dritte...
	(5)�Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz�1 Nr.�2 hat die Bundesanstalt für Arbeit

	1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete arbeitslose oder arbeitssuchende sc...
	2. ihre Förderungsmöglichkeiten aufzuzeigen, soweit wie möglich und erforderlich, auch die entspr...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift benennt die der BA nach dem Schwerbehindertenrecht des Teils 2 des SGB�IX obliegen...
	2

	Abs.�1 und 5 benennen die der BA im Einzelnen obliegenden Aufgaben; Abs.�3 ermächtigt die BA, bef...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bis zum 30.�6. 2001 geltenden §�33 SchwbG.

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Katalog der der BA obliegenden Aufgaben (Abs.�1 und 5)
	4
	Der Katalog in Abs.�1 benennt die besonders herausragenden Aufgaben der BA im Rahmen des SGB�IX (...
	a)�Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung (Abs.�1 Nr.�1)
	5
	Abs.�1 Nr.�1 nennt als erste Aufgabe der BA die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeit...

	b)�Beratung der Arbeitgeber (Abs.�1 Nr.�2 i.�V.�m. Abs.�5)
	6
	Abs.�1 Nr.�2 verpflichtet die BA zur Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- ...

	c)�Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsm...
	7
	Nach Abs.�1 Nr.�3 obliegt der BA die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits...
	8

	Die Vorschrift nennt hier unter Verweis auf §�72 Abs.�1 zunächst diejenigen schwerbehinderten Men...
	9

	Die Vorschrift nennt darüber hinaus als besonders zu fördernde schwerbehinderte Menschen diejenig...
	10

	Schließlich nennt die Vorschrift als weitere besonders zu fördernde schwer behinderte Menschen di...
	— die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen o...
	— die als Teilzeitbeschäftigte oder zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden.


	d)�Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen (Abs.�1 Nr.�4)
	11
	Nach Abs.�1 Nr.�4 obliegt der BA im Rahmen von Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahm...
	12

	Im Rahmen der Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen können Träger von Strukturanpassungsmaßna...
	— Erhaltung und Verbesserung der Umwelt,
	— Verbesserung des Angebots bei den sozialen Diensten und in der Jugendhilfe,
	— Erhöhung des Angebots im Breitensport und in der freien Kulturarbeit,
	— Vorbereitung und Durchführung der Denkmalpflege, der städtebaulichen Erneuerung und des städteb...
	— Verbesserung des Wohnumfeldes und
	— Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur einschließlich der touristischen Infrastruktur.

	Arbeitnehmer sind nach §�274 Abs.�1 SGB�III förderungsbedürftig, wenn sie
	— arbeitslos geworden oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind,
	— vor der Zuweisung die Voraussetzungen für Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe erfüllt haben...
	— ohne die Zuweisung auf absehbare Zeit nicht in Arbeit vermittelt werden können.


	e)�Gleichstellung, Widerruf und Rücknahme (Abs.�1 Nr.�5)
	13
	Nach Abs.�1 Nr.�5 sowie §�69 Abs.�2 obliegt die Gleichstellung von behinderten Menschen mit einem...

	f)�Anzeigeverfahren im Sinne des §�80 Abs.�2 und 4 (Abs.�1 Nr.�6)
	14
	Nach Abs.�1 Nr.�6 ist die BA zuständig für die Durchführung des Anzeigeverfahrens nach §�80 Abs.�...

	g)�Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht (Abs.�1 Nr.�7)
	15
	Nach Abs.�1 Nr.�7 gehört des Weiteren zu den der BA obliegenden Aufgaben die Überwachung der Erfü...

	h)�Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung gemäß §�75 Abs.�2 sowie §�76 Abs.�1 und 2 ...
	16
	Nach Abs.�1 Nr.�8 gehört zu den Aufgaben der BA die Zulassung der Anrechnung Beschäftigter auf di...

	i)�Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, Anerkennung und Aufhebung der Anerkennung (...
	17
	Nach Abs.�1 Nr.�9 obliegt der BA eine weitere, ganz wesentliche Aufgabe, nämlich die Erfassung de...

	j)�Erfassung der Integrationsfachdienste (Abs.�1 Nr.�10)
	18
	Nach Abs.�1 Nr.�10 schließlich gehört zu den Aufgaben der BA die Erfassung der Integrationsfachdi...


	2.�Durchführung befristeter überregionaler und regionaler Arbeitsmarktprogramme (Abs.�3)
	19
	Nach Abs.�3 kann die BA zudem befristete überregionale und regionale Arbeitsmarktprogramme zum Ab...
	20

	Nach §�370 Abs.�2 Satz�2 SGB�III kann die Bundesregierung die Durchführung befristeter Arbeitsmar...
	21

	Nach §�370 Abs.�3 SGB�III wiederum können die Landesarbeitsämter durch Verwaltungsvereinbarung di...
	„Absatz�3 stellt den bislang gesetzlich nicht geregelten Fall der Durchführung von Landesarbeitsm...

	3.�Statistische Erhebungen (Abs.�2)
	22
	Nach Abs.�2 ist die BA verpflichtet, dem BMA jährlich die Ergebnisse ihrer Förderung der Teilhabe...

	4.�Einrichtung besonderer Stellen (Abs.�4)
	23
	Ebenso wie nach dem früheren §�33 Abs.�4 SchwbG ist die BA auch unter der Geltung des SGB�IX verp...
	24

	Im Rahmen der Durchführung der der BA in Teil 2 des SGB�IX und der ihr in §§�97�ff. SGB�III zur T...
	25

	Dem ärztlichen Dienst obliegt hierbei die Aufgabe, das individuelle Leistungsvermögen behinderter...
	IV.�Übergangsrecht
	26
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen bestehen...
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	§�105
	Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Bei der Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für behinderte...
	(2)�Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus
	zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
	zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
	fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
	einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt,
	einem Mitglied, das das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung vertritt.
	(3)�Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen.
	(4)�Der Präsident oder die Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeit beruft die Mitglieder, die Ar...
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	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	In der Vorschrift ist festgelegt, welche Aufgaben der Beratende Ausschuss für behinderte Menschen...
	Im Rahmen dieser Vorschrift sollen die von dem Gesetz betroffenen Kreise durch eine verantwortlic...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Mit dieser Bestimmung werden die inhaltsgleichen Regelungen des §�34 SchwbG in der Fassung der Be...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Aufgaben des Beratenden Ausschusses
	3
	Die Aufgaben dieses Ausschusses sind im Gesetz nur allgemein umschrieben. Durch die Tätigkeit des...
	4

	Weiterhin ist in Absatz�1 vorgesehen, dass die Bundesanstalt auch bei der Ausführung von Aufgaben...
	5

	Zur Ausübung seiner fördernden und unterstützenden Tätigkeit benötigt der Ausschuss auch Informat...

	2.�Bildung und Zusammensetzung des Ausschusses
	6
	Der Beratende Ausschuss wird nur bei der Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg geb...
	7

	Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Präsidenten oder der Präsidentin der Bundesanstalt für ...
	8

	Die Regelungen über die Wahl des Ausschussvorsitzenden und dessen Stellvertreter sowie über die A...
	IV.�Übergangsrecht
	9
	Diese Bestimmung ist ohne Übergangsregelung am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1).
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	§�106
	Gemeinsame Vorschriften
	(1)�Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen (§§�103, 105) wählen aus den ihnen angehöre...
	(2)�Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hä...
	(3)�Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen üben ihre Tätigkeit ehrenamt...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck des Gesetzes
	1
	Die Vorschrift bestimmt zunächst das Verfahren zur Wahl von Vorsitz und deren Stellvertretung im ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht §�36 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Vorsitzendenwahl
	3
	Der Beratende Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt besteht gemäß §�103 Abs.�...
	4

	Jeweils für die Dauer eines Jahres wählt der Beratende Ausschuss einen Vorsitzenden/eine Vorsitze...
	5

	Hinsichtlich der Wahl der Stellvertretung (ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin) gilt En...
	6

	Vorsitzender/Vorsitzende und Stellvertreter/Stellvertreterin dürfen nicht derselben Gruppe (Arbei...
	7

	Die so eingetretene Reihenfolge ist auch dann weiter zu beachten, wenn ein Vorsitzender, Stellver...

	2.�Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
	8
	Der Beratende Ausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend is...
	9

	Die Beschlussfähigkeit tritt aber auch immer erst dann ein, wenn der/die Vorsitzende oder der/die...
	10

	Die Beschlüsse und Entscheidungen des Beratenden Ausschusses werden mit einfacher Mehrheit getrof...

	3.�Geschäftsführung der Beratenden Ausschüsse
	11
	Die laufenden Geschäfte der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind von dem jeweiligen...
	12

	Alle Beschlüsse, Anordnungen und Mitteilungen der Beratenden Ausschüsse ergehen unter deren Namen...
	13

	Der/die Vorsitzende oder dessen/deren Stellvertreter(in) hat die Sitzung zu eröffnen, zu leiten, ...
	14

	Im Regelfall wird über die Sitzung eine Niederschrift aufgenommen. Sie hat folgende Angaben zu en...

	4.�Ehrenamt und Amtsdauer
	15
	Gemäß §�106 Abs.�3 Satz�1 üben die Mitglieder des Beratenden Ausschusses ihre Tätigkeit ehrenamtl...

	5.�Geheimhaltungspflicht
	16
	Auch für die Mitglieder eines der Beratenden Ausschüsse gilt die Geheimhaltungspflicht gemäß §�13...
	IV.�Übergangsrecht
	17
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�107
	Übertragung von Aufgaben
	(1)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlängerung der Gültigkeitsda...
	(2)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und Befugnisse des Integr...
	(3)�Die Bundesanstalt für Arbeit kann Aufgaben, die nach Teil 2 die Landesarbeitsämter wahrzunehm...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck des Gesetzes
	1
	Die Vorschrift bestimmt in Abs.�1, dass die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle die...
	2

	Die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen der Integrationsämter auf örtliche Fürsorgestellen o...
	3

	Letztlich räumt Abs.�3 der Bundesanstalt für Arbeit die Delegationsbefugnis für Aufgaben ein, die...

	II.�Bisheriges Recht
	4
	Die Vorschrift stimmt mit §�37 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Versorgungsamt
	5
	§�107 Abs.�1 ermächtigt nur sehr beschränkt zur Übertragung von Aufgaben des Versorgungsamtes auf...

	2.�Integrationsamt
	7
	Soweit nach diesem Gesetz den Integrationsämtern die Aufgaben zur Durchführung des SGB�IX obliege...
	8

	§�118 Abs.�1 bestimmt als Aufgabe der Widerspruchsausschüsse der Integrationsämter, die Widersprü...
	9

	Die Integrationsämter sind nach dem Gesetz prinzipiell zuständig für
	1. Kündigungsschutz (§§�85—92),
	2. Feststellung, Erhebung und Verwaltung der Ausgleichsabgabe. §�77, Abführung an die Integration...
	3. Vorschlagsrecht für die Mehrfachanrechnung nach §�76,
	4. Einladung zur Wahlversammlung nach §�94 Abs.�6 und §�97,
	5. Entziehung des Schwerbehindertenschutzes nach §�117,
	6. Begleitende Hilfe im Arbeitsleben nach §�102,
	a) Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen,
	b) regelmäßige Betriebsbesuche,
	c) Betriebsbesuche aus Anlass eines sich durch regelmäßige Betriebsbesuche ergebenden Einzelfalles.

	7. Verwendung der Ausgleichsabgabe, insbesondere Gewährung von Darlehen und Beihilfen für folgend...
	a) Förderung von Einrichtungen gem. §�77 Abs.�5,
	aa) Werkstätten für behinderte Menschen,
	bb) Blindenwerkstätten,

	b) Ausstattung der Arbeitsplätze gem. §�81 Abs.�4 und §�102 Abs.�3 Ziff.�2a),
	c) Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfniss...
	d) Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten,
	e) Hilfen in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen,
	f) Schaffung und Erhaltung der wirtschaftlichen Selbständigkeit,
	g) Erreichen des Arbeitsplatzes (§�20 SchwAV),
	h) sonstige nach §�77 Abs.�5 zulässige Zwecke.
	10
	Wenngleich die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle Aufgaben und Befugnisse des Inte...
	11

	Die örtlichen Fürsorgestellen sind im Rahmen der Heranziehung insbesondere zuständig für


	1. begleitende Hilfe im Arbeitsleben
	a) Betriebsbesuche aus Anlass eines Einzelfalles, soweit sie nicht von dem Integrationsamt wahrge...
	b) regelmäßige Betriebsbesuche,
	c) Hausbesuche im Rahmen der Einzelheranziehung durch das Integrationsamt und als eigene Maßnahme,

	2. Verwendung der Ausgleichsabgabe
	a) für technische Arbeitshilfen (§�19 SchwbAV) sowie die Ausstattung der Arbeitsplätze bis zu ein...
	b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes (§�20 SchwbAV)
	c) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung (§�22 SchwbAV),
	d) in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen (§�25 SchwbAV),
	e) zur wirtschaftlichen Selbständigkeit (§�20 SchwbAV).

	3. Einladung zu einer Versammlung der schwerbehinderten Menschen zum Zwecke der Wahl eines Wahlvo...
	4. Sachverhaltsermittlung im Kündigungsschutzverfahren nach §�87 durch Einholung der Stellungnahm...
	12
	Ob die örtlichen Fürsorgestellen auch zuständig sein können für die Durchführung von Arbeitsbespr...
	13

	Soweit die Landesregierung bestimmt, dass örtliche Träger Aufgaben, die den überörtlichen Trägern...


	3.�Landesarbeitsämter
	14
	Auch die Bundesanstalt für Arbeit ist berechtigt, Aufgaben, die nach diesem Gesetz den Landesarbe...
	15

	Der Erlass von Bußgeldbescheiden bleibt nach §�156 Abs.�1 Nr.�1, Abs.�3 als spezieller Regelung d...
	IV.�Übergangsrecht
	16
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�108
	Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nä...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Inhalt der Vorschrift 1—6
	II. Entwurf einer Empfehlung 7



	I.�Inhalt der Vorschrift
	1
	§�102 Abs.�4 gibt schwerbehinderten Menschen einen Rechtsanspruch gegen das Integrationsamt auf Ü...
	Der Rechtsanspruch auf Übernahme der Kosten einer notwendigen Ar�beits�assis�tenz besteht unabhän...
	2

	Bei diesem Anspruch in Form arbeitsbegleitender Unterstützung handelt es sich nicht um lediglich ...
	3

	In diesem Zusammenhang wurden insbesondere Blinde, Gehörlose, schwerst Körperbehinderte, aber auc...
	4

	Aufgrund dieses Zuordnungskriteriums zählt beispielsweise die Nahrungsaufnahme in Arbeitspausen n...
	5

	§�33 Abs.�8 Nr.�3 verpflichtet die Rehabilitationsträger, §�102 Abs.�4 die Integrationsämter bei ...
	6

	Das Integrationsamt Münster schlug der Bundesarbeitsgemeinschaft der Deutschen Integrationsämter ...

	II.�Entwurf einer Empfehlung
	1.�Rechtsgrundlagen und -charakter
	7
	1.1�Die §§�33 Abs.�8 und 102 Abs.�4 geben schwerbehinderten Menschen einen Rechtsanspruch gegen d...
	1.2�Der Rechtsanspruch ist Bestandteil der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben gemäß §...
	1.3�Der Anspruch gemäß §�102 Abs.�4 ist auf eine Geldleistung gerichtet.
	1.4�Der Anspruch ist dem Grunde und/oder der Höhe nach beschränkt auf Mittel der Schwerbehinderte...

	2.�Begriffsbestimmungen und leistungsrechtliche Grundvoraussetzungen
	2.1�Arbeitsassistenz ist die über gelegentliche Handreichungen hinausgehende, zeitlich wie tätigk...
	2.2�Die Leistung setzt voraus, dass die schwerbehinderten Menschen in der Lage sind, den das Besc...
	2.3�Notwendig im Sinne der §§�102 Abs.�4, 17 Abs.�1a SchwbAV ist die Ar�beits�assis�tenz, wenn de...
	2.4�Finanzielle Leistungen des Integrationsamtes für eine selbst beschaffte Arbeitsassistenz setz...
	— die dem Fähigkeitsprofil der schwerbehinderten Menschen entsprechende Auswahl des Arbeitsplatze...
	— die behinderungsgerechte Organisation, Einrichtung und Ausgestaltung des Arbeitsplatzes,
	— die auf die individuellen Fähigkeiten abgestimmte berufliche Ausbildung und Einarbeitung sowie
	— innerbetriebliche Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung.

	Das Integrationsamt wirkt gemäß §�102 Abs.�2 Satz�2 bei Arbeitgebern und den vorrangigen Leistung...
	2.5�Förderungsfähig ist nur der Arbeitsassistenzbedarf schwerbehinderter Menschen in tariflich od...
	2.6�Die Leistungen des Integrationsamtes sollen zusammen mit den Leistungen anderer Träger in Höh...
	2.7�Die Organisations- und Anleitungskompetenz für die Assistenzkraft liegt bei den schwerbehinde...
	2.8�Diese Empfehlungen sind bei selbstständig tätigen Schwerbehinderten entsprechend anzuwenden (...

	3.�Vorrangige Leistungsverpflichtungen/Leistungen Dritter
	3.1�Als Bestandteil der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben sind Leistungen der Integr...
	3.2�Die Übernahme der Kosten einer Arbeitsassistenz durch das Integrationsamt setzt daher voraus,...
	a)�Leistungen zum Erreichen des Arbeitsplatzes nach der Kraftfahrzeughilfe- Verordnung durch die ...
	b)�der Gewährleistung der erforderlichen Unterstützung am Arbeitsplatz durch Integrationsfachdien...
	§�110 Abs.�2 Nrn.�3 bis 6,
	c)�einer Beschäftigung in einem Integrationsprojekt im Sinne des §�132 mit arbeitsbegleitender Be...
	d)�der Bereitstellung von Arbeitsplatzassistenz durch den Arbeitgeber (z.�B. Hilfestellung, Anlei...
	3.3�Soweit Träger der Kranken- und Pflegeversicherung bzw. der Sozialhilfe nach dem für sie gelte...
	Zum Zwecke der Leistungserbringung an die schwerbehinderten Menschen aus einer Hand sowie zur Ver...

	4.�Persönliches Finanzbudget, Förderhöchstgrenzen
	4.1�Für die notwendige Arbeitsassistenz werden den schwerbehinderten Menschen — abhängig von ihre...
	—
	weniger 1 Stunde = bis zu
	�500,00 DM
	—
	1 Stunde bis unter 2 Stunden = bis zu
	1000,00 DM
	—
	2 Stunden bis unter 3 Stunden = bis zu
	1500,00 DM
	—
	mindestens drei Stunden = bis zu
	2000,00 DM.
	Gehörlose und hochgradig Schwerhörige, die zur Kommunikation im Arbeitsverhältnis auf eine regelm...
	Insbesondere dann, wenn neben dem eigentlichen Unterstützungsbedarf am Arbeitsplatz Bereitschafts...
	4.2�Soweit in einzelnen Monaten persönliche Arbeitsassistenzbudgets nicht in Anspruch genommen we...
	4.3�Die für die Leistungsbemessung notwendigen Feststellungen trifft das Integrationsamt.

	5.�Örtliche Zuständigkeit und Verfahren
	5.1�Örtlich zuständig ist das Integrationsamt, in dessen Bereich der Arbeitsplatz des schwerbehin...
	5.2�Die Geldleistungen werden frühestens vom Monat der Antragstellung an erbracht.
	5.3�Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwei Jahre. Leistungen können auf Antrag wieder...
	5.4�Die Auszahlung erfolgt in der Regel monatlich im Voraus. Leistungsfälle und finanzieller Aufw...
	5.5�Für die Einhaltung aller gesetzlichen Arbeitgeberpflichten im Verhältnis zur Assistenzkraft s...
	5.6�Die zweckentsprechende Verwendung der Geldleistungen ist das Integrationsamt nachträglich dur...


	s927-930.pdf
	Kapitel 7
	Integrationsfachdienste
	§�109
	Begriff und Personenkreis
	(1)�Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit, de...
	(2)�Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere
	1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender Betreuung,
	2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werkstatt für behin...
	3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen A...
	(3)�Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbesondere gegeben b...
	(4)�Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz�1 auch zur berufli...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2—4
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Integrationsfachdienste (Abs.�1) 5,6
	2. Zielgruppe 7—12

	IV. Übergangsrecht 13




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt die Unterstützung der Eingliederung besonders schwer zu vermittelnder schwe...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Das bisherige Recht wurde ergänzt durch die Ausweitung der möglichen Auftraggeber des Integration...
	3

	Grundlage für die gesetzliche Verankerung der Integrationsfachdienste im SchwBAG waren die „Vorlä...
	4

	Die Bezeichnung Hauptfürsorgestelle ist durch die Bezeichnung Integrationsamt ersetzt worden (vgl...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Integrationsfachdienste (Abs.�1)
	5
	Integrationsfachdienste sind institutionalisierte Fachdienste in der Trägerschaft Dritter, die de...
	6

	Auftraggeber des Integrationsfachdienstes sind die Bundesanstalt für Arbeit (§�104), die Integrat...

	2.�Zielgruppe
	7
	Zielgruppe der Integrationsfachdienste sind schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf...
	8

	Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung liegt nach Abs.�3 immer dann v...
	9

	Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung liegt nach Abs.�3 auch vor, we...
	10

	Die Aufzählung in Abs.�3 der möglichen erschwerend hinzukommenden Faktoren (Alter, Langzeitarbeit...
	11

	Auf eine Prioritätensetzung bei der Aufzählung der in den Abs.�2 und 3 beschriebenen Arten von Be...
	12

	Abs.�4 enthält eine Klarstellung, dass der Integrationsfachdienst unter den gleichen Voraussetzun...
	IV.�Übergangsrecht
	13
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s931-936.pdf
	§�110
	Aufgaben
	(1)�Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (A...
	1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,
	2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.
	(2)�Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es,

	1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und einzuschätzen und ...
	2. geeignete Arbeitsplätze (§�73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,
	3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,
	4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training der b...
	5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in der Dienstste...
	6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie
	7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Beteiligung der Integrations- fachdienste (Abs.�1) 4, 5
	2. Aufgaben der Integrations- fachdienste (Abs.�2) 6
	a) Vermittlung schwer- behinderter Menschen 7—16
	b) Beratung der Arbeitgeber und des betrieblichen Umfelds 17, 18


	IV. Übergangsrecht 19



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift beschreibt umfassend die kostenträgerübergreifenden Aufgaben der Integrationsfachd...
	2

	Die Aufgaben der Integrationsfachdienste umfassen das gesamte Spektrum der Eingliederung (Abs.�2)...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37b SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in K...
	In Abs.�2 Nr.�5 ist nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass die Information und Beratung des betr...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Beteiligung der Integrationsfachdienste (Abs.�1)
	4
	Nach Abs.�1 können Integrationsfachdienste zur Unterstützung der Auftraggeber bei ihren gesetzlic...
	5

	Beteiligt werden können Integrationsfachdienste auch unmittelbar von schwerbehinderten Menschen u...

	2.�Aufgaben der Integrationsfachdienste (Abs.�2)
	6
	Die Tätigkeit der Integrationsfachdienste umfasst die Beratung, Unterstützung und Vermittlung sch...
	a)�Vermittlung schwerbehinderter Menschen
	7
	Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es nach Nr.�1 in Abstimmung mit den betroffen...
	8

	Bei schwerbehinderten Schulabgängern erfolgt die Erstellung des Profils in enger Abstimmung mit d...
	9

	Die Abstimmung in Form einer engen Kooperation mit den Auftraggebern und den genannten Einrichtun...
	10

	Die Erstellung des Profils dient der Einschätzung der Fähigkeiten der schwerbehinderten Menschen ...
	11

	Der Integrationsfachdienst hat die Aufgabe, geeignete Arbeitsplätze i.�S. des §�73 zu erschließen...
	12

	Bei der Erschließung von Arbeitsplätzen i.�S. des §�73 hat die Vermittlung in eine dauerhafte Bes...
	13

	Weiterer Bestandteil der Vermittlung schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt i...
	14

	Die Zuständigkeit des Integrationsfachdienstes erschöpft sich nicht in der reinen Vermittlung. Zu...
	15

	Die Begleitung nach Begründung des Arbeitsverhältnisses hat solange erforderlich zu erfolgen. Die...
	16

	Im Anschluss an die begleitende Betreuung bleibt der Integrationsfachdienst weiterhin Ansprechpar...

	b)�Beratung der Arbeitgeber und des betrieblichen Umfelds
	17
	Konfliktsituationen im Betrieb finden ihre Ursache oftmals darin, dass das betriebliche Umfeld un...
	18

	Die Integrationsfachdienste stehen neben den schwer behinderten Menschen auch dem Arbeitgeber als...
	IV.�Übergangsrecht
	19
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...




	s937-944.pdf
	§�111
	Beauftragung und Verantwortlichkeit
	(1)�Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit, der Integrationsä...
	(2)�Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst Art, Umfang und...
	(3)�Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit
	1. den zuständigen Stellen im Arbeitsamt,
	2. dem Integrationsamt,
	3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der gesetzlichen Unfallv...
	4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieblichen Interessenvertr...
	5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation mit ih...
	6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen, eng zusammen.
	(4)�Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur Qualitätssic...
	(5)�Die Bundesanstalt für Arbeit wirkt darauf hin, dass Integrationsfach�dienste in ausreichender...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2, 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Auftrag (Abs.�1) 4—8
	2. Inhalt des Auftrags (Abs.�2) 9—11
	3. Zusammenarbeit des Integrationsfachdienstes mit den an der betrieblichen Eingliederung Beteili...
	4. Vereinbarung mit dem Träger des Integrationsfach- dienstes (Abs.�4) 14, 15
	5. Einrichtung der Integra- tionsfachdienste (Abs.�5) 16

	IV. Übergangsrecht 17



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt die Verantwortlichkeit des Auftraggebers, die Auftragserteilung (Abs.�1) an...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37c SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in K...
	Die Bezeichnung Hauptfürsorgestelle ist durch die Bezeichnung Integrationsamt ersetzt worden (vgl...
	3

	In Abs.�1 ist nunmehr ausdrücklich klar gestellt, dass eine Beauftragung des Integrationsfachdien...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Auftrag (Abs.�1)
	4
	Auftraggeber für die Integrationsfachdienste sind die Bundesanstalt für Arbeit, die Integrationsä...
	5

	Nach Satz�2 bleiben die Auftraggeber für die Ausführung der Leistung verantwortlich. Die inhaltli...
	6

	Im Klageverfahren mit Arbeitgebern oder schwerbehinderten Menschen ist nicht der Integrationsfach...
	7

	Die Auftraggeber haben zu entscheiden, welche schwerbehinderten Menschen mit Hilfe des Integratio...
	8

	Die Inanspruchnahme des Integrationsfachdienstes setzt in jedem Fall eine Einverständniserklärung...

	2.�Inhalt des Auftrags (Abs.�2)
	9
	Nach Abs.�2 müssen Auftraggeber und Integrationsfachdienst den im Einzelfall notwendigen Einsatz ...
	10

	Hinsichtlich des Entgelts hat die Bundesanstalt für Arbeit einheitliche Vergütungsvereinbarungen ...
	11

	Die zwischen Auftraggeber und Integrationsfachdienst vereinbarten Entgelte sind Nettoentgelte, di...

	3.�Zusammenarbeit des Integrationsfachdienstes mit den an der �betrieblichen Eingliederung Beteil...
	12
	Der Integrationsfachdienst ist nach Abs.�3 verpflichtet, mit allen Personen und Institutionen, di...
	13

	Die Aufzählung in Abs.�3 ist nicht abschließend, nach Nr.�5 ist der Integrationsfachdienst verpfl...

	4.�Vereinbarung mit dem Träger des Integrationsfachdienstes (Abs.�5)
	14
	Nach Abs.�5 Satz�1 sollen die Auftraggeber und die Träger der Integrationsfachdienste in einem Ve...
	15

	Verpflichtende Grundlage des Vertrages ist eine bundeseinheitliche Mustervereinbarung. Die Bundes...
	15

	Nach Satz�2 sollen die Verträge zwischen Auftraggeber und Träger des Integrationsfachdienstes für...

	5.�Einrichtung der Integrationsfachdienste (Abs.�5)
	16
	Für die Einrichtung der Integrationsfachdienste ist die Bundesanstalt für Arbeit federführend zus...
	IV.�Übergangsrecht
	17
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s945-948.pdf
	§�112
	Fachliche Anforderungen
	(1)�Die Integrationsfachdienste müssen
	1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, ihre gesetzliche...
	2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§�109 Abs.�2) verfügen,
	3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoz...
	4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein.
	(2)�Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkreten Bedürfnisse...
	(3)�Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte Menschen bevorz...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Fachliche Anforderungen an den Träger des Integrationsfachdienstes (Abs.�1)
	a) Ausstattung 4
	b) Berufliche Qualifikation 5, 6
	c) Rechtliche Selbstständigkeit 7, 8

	2. Personalbedarf und innere Organisation (Abs.�2) 9, 10
	3. Besondere Berücksichtigung von schwerbehinderten Bewerbern (Abs.�3) 11

	IV. Übergangsrecht 12



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt detailliert die Anforderungen an interessierte Träger eines Integrationsfac...
	2

	Abs.�2 legt die Kriterien fest, an denen der Personalbedarf zu messen ist und regelt die Binnendi...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37d SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Fachliche Anforderungen an den Träger des Integrationsfachdienstes
	a)�Ausstattung
	4
	Der Träger eines Integrationsfachdienstes hat gemeinsam mit dem Auftraggeber eine Struktur- und Q...

	b)�Berufliche Qualifikation
	5
	Der Träger eines Integrationsfachdienstes muss über Erfahrungen mit besonders betroffenen schwerb...
	6

	Darüber hinaus müssen die Integrationsfachdienste Fachkräfte zur Verfügung stellen, die die in Nr...

	c)�Rechtliche Selbstständigkeit
	7
	Nach Nr.�4 müssen die Integrationsfachdienste rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich s...
	8

	Die wirtschaftliche Selbstständigkeit ist aus Gründen der Haushaltsklarheit erforderlich und stel...


	2.�Personalbedarf und innere Organisation (Abs.�2)
	9
	Abs.�2 Satz�1 bestimmt die Kriterien, nach denen der Personalbedarf eines Integrationsfachdienste...
	10

	Durch die in Abs.�2 Satz�2 geregelte Binnendifferenzierung soll der Träger den Bedürfnissen beson...

	3.�Besondere Berücksichtigung schwerbehinderter Bewerber (Abs.�3)
	11
	Abs.�3 verpflichtet den Integrationsfachdienst, Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen bevorz...
	IV.�Übergangsrecht
	12
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s949-950.pdf
	§�113
	Finanzielle Leistungen
	Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber vergütet. Die Vergütung fü...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—5
	IV. Übergangsrecht 6



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt in Satz�1 den Vergütungsanspruch des Integrationsfachdienstes gegenüber dem...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37e SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Nach Abs.�1 hat der jeweilige Auftraggeber den Integrationsfachdienst zu vergüten. Eine Mischfina...
	4

	Die Vergütung kann nur von der Bundesanstalt für Arbeit und den Integrationsämtern auch aus Mitte...
	5

	Den Integrationsämtern stehen ausschließlich Mittel der Ausgleichsabgabe (§�14 Abs.�1 Schwerbehin...

	IV.�Übergangsrecht
	6
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s951-954.pdf
	§�114
	Ergebnisbeobachtung
	Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen Bemühungen um die För...
	1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr,
	2. dem Bestand an Betreuungsfällen,
	3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbildung, einer befris...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Dokumentation (Satz�1) 3
	2. Jährliche Zusammenfassung (Satz�2) 4, 5
	3. Aufbau und Gliederung der Zusammenfassung (Satz�3) 6, 7

	IV. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt die Verpflichtung der Integrationsfachdienste zur Verlaufs- und Ergebnisdok...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�37�f. SchwbG i.�d.�F. des a...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Dokumentation (Satz�1)
	3
	Der Verlauf und das Ergebnis des Bemühens um die Förderung der Teilhabe im Arbeitsleben sind vom ...

	2.�Jährliche Zusammenfassung (Satz�2)
	4
	Einmal im Jahr werden die Ergebnisse zusammengefasst und in einer zusammenfassenden Darstellung d...
	5

	Derzeit ist die zusammenfassende Darstellung jeweils bis zum 31.03. des Folgejahres dem Arbeitsam...

	3.�Aufbau und Gliederung der Zusammenfassung (Satz�3)
	6
	Die Zusammenfassung ist geschlechtsdifferenziert aufzubauen (Satz�3). Damit kann anhand der Darst...
	7

	Die Zusammenfassung muss nach Nr.�1 Angaben zu den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im zusamm...
	— die Zahl der realisierten Maßnahmen zur beruflichen Integration für: Praktika, Trainingsmaßnahm...
	— die Zahl der Fälle, die in eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werde...
	— die Zahl der Fälle, in denen ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis dauerhaft stabilisiert we...

	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s955-956.pdf
	§�115
	Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Übergangsrecht 3



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält eine Ermächtigung für das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37g SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in K...

	IV.�Übergangsrecht
	3
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s957-962.pdf
	Kapitel 8
	Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter und gleichgeste...
	§�116
	Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
	(1)�Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden nicht angewendet nach dem Wegf...
	(2)�Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte Menschen werden nach dem Widerruf od...
	(3)�Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen und ...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3
	1. Statusbegründung als schwer- behinderter Mensch oder Gleichgestellter 4, 5
	2. Verlust des Schwerbehin- dertenstatus 6, 7
	a) GdB unter 50 8
	b) Übrige Fälle 9, 10

	3. Beendigung der Gleich- stellung 11
	a) Widerruf 12
	aa) Voraussetzungen 13—16
	bb) Wirkung, Nachfrist 17

	b) Rücknahme 18, 19

	4. Anrechnung auf die Pflicht- quote 20—22
	5. Rechtsweg 23

	IV. Übergangsrecht 24




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt das rechtliche Gegenstück zur Einbeziehung in den Schutzbereich des Gesetze...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift übernimmt §�38 des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Bis zum Ende der Schutzzeit behalten die schwerbehinderten Menschen alle Rechte und Pflichten nac...

	1.�Statusbegründung als schwerbehinderter oder gleichgestellter �behinderter Mensch
	4
	Die Schwerbehinderteneigenschaft wie auch die Gleichstellung wird durch Verwaltungsakt begründet ...
	5

	Ohne die Statusentscheidung über das Vorliegen der (Schwer-)Behinderteneigenschaft bleibt der Ums...

	2.�Verlust des Schwerbehindertenstatus
	6
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	Diese Vorschrift konkretisiert und sanktioniert die Mitwirkungspflichten des behinderten Menschen...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift übernimmt §�39 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I S...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Anwendungsgrundsätze
	a)�Mitwirkungspflicht
	3
	Der gedankliche Ansatz der Sanktion durch Entziehung des Schutzes ist in der Rechtsordnung tief v...

	b)�Rahmenbedingungen
	4
	Eine der Zielsetzung des Gesetzes genügende Rechtsanwendung, die eine weitgehende Gleichstellung ...


	2.�Entziehungstatbestände
	a)�Arbeitsplatzangebot
	5
	Im Falle der Zurückweisung eines zumutbaren Arbeitsplatzes ist ein konkretes Arbeitsplatzangebot ...

	b)�Arbeitsplatzaufgabe
	6
	Der Begriff der „Aufgabe“ des Arbeitsplatzes umfasst eine arbeitnehmerseitige ordentliche und auß...
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	Bei unverschuldetem Fristversäumnis ist auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewäh...

	3.�Untätigkeitsklage
	8
	Die Klage ist auch möglich, ohne dass ein Verwaltungsakt vorliegt, wenn eine Behörde einen Antrag...

	4.�Aufschiebende Wirkung
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	Die Stellvertretung ist personengebunden. Die Berufung eines Stellvertreters „für jedes Mitglied“...
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	10
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	Zuständig für die Berufung der Mitglieder sind das Integrationsamt, die zuständige oberste Landes...
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	Das Mitglied, das das Integrationsamt vertritt, wird von der zuständigen obersten Landesbehörde b...
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	Widerspruchsausschuss beim Landesarbeitsamt
	(1)�Bei jedem Landesarbeitsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und zwar...
	zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
	zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
	einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt,
	einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.
	(2)�Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
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	Das Vorschlagsrecht der Organisationen behinderter Menschen ist hier (anders als bei §�119) an ei...
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	Auf der Grundlage dieser Vorschläge erfolgt die Berufung im Ermessen des Präsidenten/der Präsiden...
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	Das Mitglied, das das Integrationsamt vertritt, wird nicht vom Präsidenten bzw. der Präsidentin d...
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	Die Berufung der stellvertretenden Mitglieder erfolgt unter Beachtung derselben Regeln wie für di...
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	Verfahrensvorschriften
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift trifft nur einige ergänzende Verfahrensregelungen. Grundsätzlich gelten auch für d...
	2

	Das Gesetz ordnet
	die Wahl von Vorsitz und deren Stellvertretung
	das Anhörungsrecht von Arbeitgeber und behinderten Menschen
	die Ablehnung wegen Befangenheit.
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	a)�Vorsitz, Stellvertretung
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	§�121 Abs.�1 sieht für die Wahl von Vorsitz und Stellvertretung für die Widerspruchsausschüsse da...
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	Der Stellvertreter darf nicht derselben Gruppe von Mitgliedern angehören, der der Vorsitzende zug...
	6

	Wahlberechtigt sind die stimmberechtigten Mitglieder im jeweiligen Widerspruchsausschuss. Als Vor...
	7

	Nähere Bestimmungen der Aufgabenstellung von Vorsitz und Stellvertretung enthält das Gesetz nicht...

	b)�Beschlussfähigkeit
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	Die Beschlussfähigkeit der Widerspruchsausschüsse ergibt sich aus §�119 Abs.�2 i.�V.�m. §�121 Abs...
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	Die Widerspruchsausschüsse tagen wegen der Natur ihrer Aufgaben in nichtöffentlicher Sitzung; and...

	2.�Verteidigungsbereich
	10
	§�119 Abs.�4 trifft in Kündigungsangelegenheiten von schwerbehinderten Menschen im Verteidigungsb...

	3.�Anhörung
	11
	Im SGB�IX-Gesetzgebungsverfahren ist der Wortlaut des Abs.�2 geändert bzw. ergänzt worden. Die An...
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	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	Diesen Schutzbestimmungen zu Gunsten anderer Personengruppen als schwerbehinderten Menschen sind ...
	5

	Die Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gemäß §�71 wird durch §�...
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	Arbeitsentgelt und Dienstbezüge
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift schützt den schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Menschen vor Entgel...
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	2
	Die Vorschrift entspricht §�45 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I ...
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	b)�Geltungsbereich
	4
	Die Vorschrift erstreckt sich auf alle abhängig beschäftigten schwerbehinderten Menschen sowie di...
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	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Das Gesetz verwendet mit dem Begriff der „unabhängigen Tätigkeit“ eine weite Formulierung, die üb...
	4

	Auch der Begriff der Zulassung ist weit zu verstehen und erstreckt sich u.�a. auf die Konzession,...
	5

	Die Bevorzugung kann z.�B. in der Weise erfolgen, dass im Rahmen eines Punktsystems bei der Auswa...

	IV.�Übergangsrecht
	6
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�130
	Geheimhaltungspflicht
	(1)�Die Beschäftigten der Integrationsämter, der Bundesanstalt für Arbeit, der Rehabilitationsträ...
	1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und Ang...
	2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als ...
	(2)�Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder nach Beendigung des Auftrag...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1—4
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die mit „Geheimhaltungspflicht“ (eher zu drastisch) überschriebene Vorschrift ordnet tatsächlich ...
	2

	Bereits nach §�35 Abs.�1 Satz�1 SGB�I hat jeder Anspruch auf Schutz der ihn Betreffenden Sozialda...
	3

	Die hier in §�130 Abs.�1 angesprochenen „persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten“ sind vom ...
	4

	Die Verschwiegenheitspflicht im vorliegenden Kapitel 10 „Sonstige Vorschriften“ des SGB�IX Teil 2...

	II.�Bisheriges Recht
	5
	Die Vorschrift übernimmt §�52 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I S...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Einführung
	6
	Die Vorschrift ergänzt das Schutzprogramm der Sozialdaten gemäß §�35 SGB�I, §§�67�ff. SGB�X. Es h...
	7

	Die Betroffenen, Beschäftigte wie Arbeitgeber im Anwendungsbereich des SGB�IX, stellen aufgrund i...

	2.�Verpflichtete Personengruppen
	8
	Zum Stillschweigen verpflichtet werden folgend Personengruppen
	die Beschäftigten der Integrationsämter
	die Beschäftigten der Bundesanstalt für Arbeit
	die Beschäftigten der Rehabilitationsträger
	die Beschäftigten in gemeinsamen Servicestellen
	die Beschäftigten der von den vorgenannten Stellen beauftragten Integrationsfachdiensten
	die Mitglieder der Ausschüsse sowie
	die Mitglieder des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen (§�64) und deren Stellvertretungen
	die Sachverständigen, die zur Durchführung der Aufgaben der vorgenannten Stellen hinzugezogen wur...
	9


	Ausschüsse i.�S. des Gesetzes sind alle im SGB�IX genannten Ausschüsse: die beratenden Ausschüsse...

	3.�Geschützter Personenkreis
	a)�Persönliche Angelegenheiten
	10
	Persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten umfassen alle Einzelangaben über p...
	11

	§�130 Abs.�1 Nr.�1 knüpft die Verschwiegenheitspflicht an alle „Beschäftigten auf Arbeitsplätzen ...
	12

	Entsprechend der allgemeinen Definition in §�67 Abs.�1 Satz�1 SGB�X gelten die Personen im Schutz...
	13

	Der hier verwendete Begriff des Arbeitsplatzes ist gesetzlich in §�73 vorgeschrieben, wonach Arbe...
	14
	Der Geheimschutz erstreckt sich somit auf alle Beschäftigten im Bereich der Aufgabenwahrnehmung d...
	15


	Zu den Sozialdaten, die vom Schutzzweck der Verschwiegenheitsverpflichtung mit umfasst werden, ge...

	b)�Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
	16
	In §�130 Abs.�1 Nr.�2 werden ausdrücklich die Arbeitgeber in den Geheimschutz einbezogen. Das Ges...
	17

	Daraus erhellt, dass jenseits der ausdrücklichen Bezeichnung von solchen Daten als geheimschutzbe...
	18

	Welche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Einzelnen einbezogen sind, ist zu §�97 Rz näher ausg...


	4.�Ausscheiden
	19
	§�130 Abs.�2 Satz�1 erweitert die Verschwiegenheitspflicht des Verpflichteten auch auf die Zeit n...

	5.�Offenbarung
	a)�Ämter
	20
	§�130 Abs.�2 Satz�2 schränkt die Geheimhaltungspflicht ein im Interesse der Aufgabenwahrnehmung f...
	der Bundesanstalt für Arbeit
	den Integrationsämtern
	den Rehabilitationsträgern

	gegenübertreten und soweit die Aufgaben der genannten Stellen gegenüber schwerbehinderten Mensche...
	21

	Soweit die Bundesanstalt für Arbeit, Integrationsämter und Rehabilitationsträger kraft §§�68 bis ...
	22

	Zugunsten der zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen bleibt im Einzelfall jedoch auch zu pr...

	b)�Vertretungen
	23
	Darüber hinaus berechtigt §�130 Abs.�2 Satz�3 zur Datenweitergabe an
	die Schwerbehindertenvertretung
	die Personalvertretung (Betriebsrat, Personalrat gemäß §�79 Abs.�1 BetrVG und den öffentlich-rech...
	24


	Wegen ihrer Gleichstellung mit den vorgenannten Vertretungen gilt die Befreiung von der Verschwie...


	6.�Folgen bei Verletzung der Geheimhaltungspflicht
	25
	Die Verletzung der Geheimhaltungspflicht wird gemäß §�155 Abs.�1 mit Freiheitsstrafe bis zu einem...
	26

	Es kommen aber weitere Rechtsfolgen in Betracht. Denkbar ist eine vorbeugende Unterlassungsklage ...
	IV.�Übergangsrecht
	27
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...



	s1041-1042.pdf
	§�131
	Statistik
	(1)�Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bundes�statistik durchgeführt. Sie u...
	1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis,
	2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Wo...
	3. Art, Ursache und Grad der Behinderung.
	(2)�Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die nach §�69 Abs.�1 und 5...


	Erläuterungen
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	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Bundesstatistik 3
	2. Auskunftspflicht 4
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift statuiert eine zweijährige Statistik über die schwerbehinderten Menschen und verpf...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Das Gesetz greift die bereits in §�53 SchwbG (in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Bundesstatistik
	3
	Das Gesetz ergänzt die Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes vom 22.�1. 1987 (BGBl.�I S.�462)....

	2.�Auskunftspflicht
	4
	§�131 Abs.�2 verpflichtet die zuständigen Behörden zur Auskunft. Zuständig sind gemäß §�69 Abs.�1...
	IV.�Übergangsrecht
	5
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsbestimmungen besteh...



	s1043-1050.pdf
	Kapitel 11
	Integrationsprojekte
	§�132
	Begriff und Personenkreis
	(1)�Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen (Integratio...
	(2)�Schwerbehinderte Menschen nach Absatz�1 sind insbesondere
	1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer schweren Kö...
	2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt für behind...
	3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur dann Aussicht auf...
	(3)�Integrationsunternehmen beschäftigen mindestens 25�Prozent schwerbehinderte Menschen im Sinne...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Integrationsprojekte 4
	a) Begriffsbestimmung 5—8
	b) Integrationsunternehmen 9—12
	aa) Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit, Mindestbeschäftigungs- anteil 13

	c) Unternehmensinterne Integrationsbetriebe 14, 15
	d) Unternehmensinterne Integrationsabteilungen 16
	e) Öffentliche Arbeitgeber 17
	f) Zielsetzung der Integra- tionsprojekte 18

	2. Zielgruppe 19—21

	IV. Übergangsrecht 22



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift definiert den Begriff Integrationsprojekte als ein spezielles Integrationsangebot ...
	2

	Mit Hilfe von Integrationsprojekten soll die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen mit besonde...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�53a SchwbG i.�d.�F. des am ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Integrationsprojekte
	4
	Nach Abs.�1 stellt die Bezeichnung Integrationsprojekte einen Oberbegriff für drei unterschiedlic...
	— das Integrationsunternehmen,
	— der unternehmensinterne Integrationsbetrieb,
	— die unternehmensinterne Integrationsabteilung.

	a)�Begriffsbestimmung
	5
	Die Begriffe Betrieb, Abteilung und Unternehmen sind im SGB nicht gesetzlich definiert. Wie auch ...
	6

	Der Begriff des Betriebes wird allgemein definiert als: organisatorische Einheit, innerhalb derer...
	6

	Die Betriebsorganisation (organisatorische Einheit) muss auf eine gewisse Dauer angelegt sein und...
	7

	Dagegen sind Betriebsabteilungen keine selbstständigen organisatorischen Einheiten mit einer selb...
	8

	Vom Betriebsbegriff ist der Begriff des Unternehmens abzugrenzen. Als Unternehmen gilt eine organ...

	b)�Integrationsunternehmen
	9
	Nach Abs.�1 müssen Integrationsunternehmen rechtlich und wirtschaftlich selbstständig sein. Eine ...
	10

	Das Merkmal der rechtlichen Selbstständigkeit ist im SGB nicht gesetzlich definiert, sondern läss...
	11

	Die Voraussetzung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit gilt für alle Integrationsunternehmen i....
	12

	Maßgeblich ist die Verfolgung erwerbswirtschaftlicher Zwecke durch eine auf eine gewisse Dauer an...
	bb)�Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit, Mindestbeschäftigungs- anteil
	13
	Neben der rein wirtschaftlichen Betätigung am Markt müssen Integrationsunternehmen weitere in §�1...


	c)�Unternehmensinterne Integrationsbetriebe
	14
	Der Betriebsbegriff setzt keine wirtschaftliche Zwecksetzung und keine rechtliche Selbstständigke...
	15

	Dem Integrationsbetrieb muss demnach ein Unternehmen übergeordnet sein, das erwerbswirtschaftlich...

	d)�Unternehmensinterne Integrationsabteilungen
	16
	Für die unternehmensinternen Integrationsabteilungen, als unselbstständige Betriebsteile, gelten ...

	e)�Öffentliche Arbeitgeber
	17
	Den unternehmensinternen Integrationsbetrieben und Integrationsabteilungen stehen nach Abs.�1 die...

	f)�Zielsetzung der Integrationsprojekte
	18
	Nach Abs.�1 sind Integrationsprojekte als wettbewerbsorientierte Marktteilnehmer Teil des allgeme...


	2.�Zielgruppe
	19
	Zur Zielgruppe der Integrationsprojekte gehören diejenigen arbeitslosen schwerbehinderten Mensche...
	20

	Nach Abs.�2 zählen hierzu die Gruppen von schwerbehinderten Menschen, die auch von der Zuständigk...
	— Nr.�1:

	schwerbehinderte Menschen mit einer geistigen, seelischen oder schweren Körper-, Sinnes- oder Meh...
	— Nr.�2:

	schwerbehinderte Menschen beim Übergang aus einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfB) oder ei...
	— Nr.�3:

	schwerbehinderte Schulabgänger, wenn mit der Teilnahme an berufsvorbereitenden und Qualifizierung...
	21

	Die Aufzählung der Zielgruppe in Abs.�2 ist nicht abschließend. Allerdings ist nach Abs.�2 die Zi...
	IV.�Übergangsrecht
	22
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s1051-1052.pdf
	§�133
	Aufgaben
	Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäftigung und arbeitsbegleiten...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1, 2
	II. Bisheriges Recht 3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Beschäftigung und arbeits- begleitende Betreuung 4
	2. Weitere Aufgaben 5—7

	IV. Übergangsrecht 8



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift beschreibt die den Integrationsprojekten neben der Beschäftigung schwerbehinderter...
	2

	Mit dem Ausbau der beschäftigungsfördernden Instrumente — hierzu zählen auch die Integrationsproj...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�53b SchwbG i.�d.�F. des am ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Beschäftigung und arbeitsbegleitende Betreuung
	4
	Vorrangig haben Integrationsprojekte Beschäftigung und arbeitsbegleitende Betreuung für schwerbeh...

	2.�Weitere Aufgaben
	5
	Je nach den Erfordernissen des Einzelfalls gehören auch Maßnahmen der beruflichen Weiterqualifika...
	6

	Die Integrationsprojekte sind ferner verpflichtet, schwerbehinderten Arbeitnehmern die Teilnahme ...
	7

	Daneben sind Integrationsprojekte verpflichtet, bei Bedarf geeignete Fördermaßnahmen — insbesonde...
	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s1053-1058.pdf
	§�134
	Finanzielle Leistungen
	Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen für Aufbau, Erweiterung, ...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Kostenträger, Förderzustän- digkeit 3
	2. Projektförderung 4—7
	a) Investive Kosten 8—15
	b) Betriebswirtschaftliche Beratung 16, 17
	c) Besonderer Aufwand 18—22

	3. Konkurrenz zu individu- ellen Leistungsansprüchen 23—25

	IV. Übergangsrecht 26



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift stellt sicher, dass Integrationsprojekte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistung...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §§�53c SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Kostenträger, Förderzuständigkeit
	3
	Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördert werden. Hinsichtlich der F...

	2.�Projektförderung
	4
	Integrationsprojekte können Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erhalten. Die Entscheidun...
	5

	Integrationsprojekte sind keine sonstigen Einrichtungen zur Förderung der Integration, sondern Be...
	6

	Der zuständige Kostenträger kann die Vorlage eines betriebswirtschaftlichen Gutachtens verlangen ...
	7

	Die Förderung gehört zu den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben, stellt aber eine über die indivi...
	— investive Kosten,
	— Kosten einer betriebswirtschaftlichen Beratung und
	— der besondere Aufwand.

	a)�Investive Kosten
	8
	Integrationsprojekte können Leistungen für Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung im...
	9

	Als Bestandteil der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben können für die Definition der Leistungsvor...
	10

	Im Rahmen der Förderung des Aufbaues, der Erweiterung, der Modernisierung werden hiervon die inve...
	11

	Nicht förderfähig sind somit Personal- und Kreditfinanzierungskosten, Grundstückskosten, Miet- un...
	12

	Nicht förderfähig, da keine Kosten der Modernisierung, sind die Kosten für reine Ersatzbeschaffun...
	13

	Im Rahmen der investiven Förderung gelten die allgemeinen Grundsätze des §�32 SchwbAV entsprechen...
	14

	Die förderfähigen Kosten der Ausstattung umfassen die Kosten der Einrichtung von Ausbildungs- und...
	15

	Für die Leistungen der Integrationsämter ist dabei maßgeblich die Anzahl der schwerbehinderten Be...

	b)�Betriebswirtschaftliche Beratung
	16
	Leistungen für eine betriebswirtschaftliche Beratung können sowohl anlassbezogen einmalig als auc...
	— der Gründungsberatung,
	— der laufenden betriebswirtschaftlichen Beratung,
	— der Beratung in Krisenphasen und
	— einem institutionalisierten Endberatungsangebot durch spezielle Beratungsfirmen.
	17


	Die betriebswirtschaftliche Beratung eines Integrationsprojektes umfasst nicht die komplette Proj...

	c)�Besonderer Aufwand
	18
	Der besondere Aufwand eines Integrationsprojektes besteht in dem, über den in einem vergleichbare...
	19

	Vergleichsmaßstab ist daher die typische Kostenstruktur eines branchengleichen Unternehmens/Betri...
	20

	Nicht zum besonderen Aufwand zählen gesetzliche Verpflichtungen des Arbeitgebers, z.�B. die Gewäh...
	21

	Dem besonderen Aufwand lassen sich insbesondere die Kosten zuordnen für überdurchschnittliche Ein...
	22

	Die Abgeltung des besonderen Aufwands kann neben den Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit zur ...
	3.�Konkurrenz zu individuellen Leistungsansprüchen
	23
	Mit den unter Rz�4—22 aufgezählten Leistungen sind die finanziellen Hilfen, die an Integrationspr...
	24

	§�134 ist gegenüber den vorgenannten sonstigen Rechtsvorschriften als lex specialis vorrangig. We...
	25

	Etwas Anderes gilt für die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz (§�102 Abs.�4). Die Integrat...

	IV.�Übergangsrecht
	26
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...
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	§�135
	Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Übergangsrecht 3



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält eine Ermächtigung für das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, ...

	II.��Bisheriges Recht
	2
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�53d SchwbG i.�d.�F. des am 1.�10. 2000 in K...

	III.�Übergangsrecht
	3
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s1061-1074.pdf
	§�136
	Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen
	(1)�Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen ...
	1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessene...
	2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen o...
	Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maß...
	(2)�Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes�1 unabhängig von Art ode...
	(3)�Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht ...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1—2
	II. Bisheriges Recht 3
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	1. Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen (Abs.�1) 4
	2. Grundsatz der einheitlichen Werkstatt 5—7
	3. Fachliche Anforderungen an eine Werkstatt gemäß §§�1—16 WVO 8—25
	4. Personenkreis, der für die Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen in Betracht komm...
	a) Allgemeines 26—27
	b) Mindestmaß wirtschaft- lich verwertbarer Arbeits- leistung (Abs.�2) 28
	c) Abgrenzungskriterien im Zusammenhang mit einer Werkstattaufnahme 29—31
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	§�136 ist die Eingangsvorschrift des 12. Kapitels (§§�136—144 — Werkstätten für behinderte Mensch...
	2

	Abs.�1 enthält in Satz�1 die eigentliche Bestimmung des Begriffs einer Werkstatt für behinderte M...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem früheren bis zum 30.�6. 2001 geltenden §�54 SchwbG,...
	Redaktioneller Art sind die gegenüber dem früheren §�54 SchwbG durch die Verwendung des neuen Beg...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen (Abs.�1)
	4
	Nach Abs.�1 Satz�1 ist die Werkstatt für behinderte Menschen eine Einrichtung zur Eingliederung b...
	Die Werkstatt hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nic...
	Die Werkstatt muss den Übergang geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ...

	2.�Grundsatz der einheitlichen Werkstatt
	5
	Mit dem Begriff der Werkstatt für behinderte Menschen in §�136 wird — ebenso wie in der inhaltsgl...
	Zwar gab es auch vor 1974 schon in verschiedenen Gesetzen Bestimmungen zum Begriff der Werkstatt ...
	6

	Der Vereinheitlichung des Werkstattbegriffs waren insbesondere zum vor 1974 geltenden Recht Überl...
	7

	Der Begriff der Werkstatt für behinderte Menschen im SGB�IX ist somit nach wie vor grundlegend fü...

	3.�Fachliche Anforderungen an eine Werkstatt gemäß §§�1—16 WVO
	8
	Werkstätten für behinderte Menschen müssen gewisse Mindeststandards, nämlich die in §�136 sowie d...
	—�Regionales Einzugsgebiet
	9
	Werkstätten für behinderte Menschen sollen regional (ortsnah) tätig sein, d.�h. sie haben zuvorde...
	Das Einzugsgebiet muss dabei so bemessen sein, dass die Werkstatt mit öffentlichen oder sonstigen...

	—�Bildung von Fachausschüssen
	10
	Bei jeder Werkstatt für behinderte Menschen ist ein Fachausschuss zu bilden, dem jeweils eine gle...

	—�Eingangsverfahren
	11
	Die Werkstatt hat im Benehmen mit dem zuständigen Rehabilitationsträger Eingangsverfahren durchzu...

	—�Berufsbildungs- und Arbeitsbereich
	12
	Die Werkstatt muss Plätze in einem Berufsbildungs- und einem Arbeitsbereich zur Verfügung stellen...
	13

	Die Werkstatt hat es den behinderten Menschen darüber hinaus zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder...
	14

	Die Arbeitsbedingungen, unter denen im Arbeitsbereich (§�5 WVO) gearbeitet wird, sollen möglichst...
	15

	Die Werkstatt soll den beschäftigten behinderten Menschen im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich m...

	— Mindestanforderungen an Größe, bauliche, sachliche und personelle Ausstattung
	16
	Die Werkstatt soll i.�d.�R. über mindestens 120 Plätze verfügen. Eine Werkstattgröße von 120 Plät...
	17

	Anforderungen an die bauliche Gestaltung und die Ausstattung der Werkstatt ergeben sich aus dem C...
	18

	Abschließende Regelungen über die personelle Ausstattung der Werkstatt sind nicht getroffen worde...
	19

	Die Werkstatt muss zur pädagogischen, sozialen und medizinischen Betreuung der behinderten Mensch...

	—�Wirtschaftsführung
	20
	Nach §�136 Abs.�1 Satz�1 SGB�IX ist die Werkstatt für behinderte Menschen eine Einrichtung zur Ei...
	21

	Aus diesem Grund muss die Werkstatt gemäß §�12 Abs.�1 WVO nach betriebswirtschaftlichen Grundsätz...
	22

	Nach dem ab 1.�7. 2001 neugefassten §�12 Abs.�4 Satz�3 WVO sind notwendige Kosten des laufenden B...
	„Absatz�4 Satz�3 bestimmt in einer abschließenden Benennung die notwendigen Kosten des laufenden ...
	23

	Nach §�12 Abs.�5 WVO darf das Arbeitsergebnis nur für Zwecke der Werkstatt (Zahlung der Arbeitsen...

	—�Werkstattverbund
	24
	Nach §�15 WVO können mehrere Werkstätten desselben Trägers oder verschiedener Träger innerhalb ei...

	—�Formen der Werkstatt
	25
	Nach §�16 WVO kann die Werkstatt eine teilstationäre Einrichtung oder ein organisatorisch selbsts...


	4.�Personenkreis, der für die Aufnahme in eine Werkstatt für �behinderte Menschen in Betracht kom...
	a)�Allgemeines
	26
	Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Abs.�1 offen, und zwar unabhängig von...
	27

	Aus der Aufgabenstellung der Werkstatt für behinderte Menschen folgt, dass der Kreis der behinder...
	28

	Aus dem Charakter der Werkstatt als Einrichtung der beruflichen Rehabilitation folgt aber auch, d...

	b)�Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung (Abs.�2)
	29
	Für das Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung reicht es aus, wenn der behinderte...

	c)�Abgrenzungskriterien im Zusammenhang mit einer Werkstattaufnahme
	30
	Für den Personenkreis, der für eine Tätigkeit in Werkstätten für behinderte Menschen in Frage kom...
	Während die untere Grenze, unabhängig von den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, konstant bleibe...
	31

	Behinderte Menschen, die diese Mindestvoraussetzungen nicht erfüllen, sind für eine Aufnahme in d...


	5.�Finanzielle Förderung
	32
	Für die finanzielle Förderung von Werkstätten für behinderte Menschen sind auch nach dem In-Kraft...
	Nach §�248 Abs.�2 SGB�III können jedoch nur solche Vorhaben gefördert werden, die im Rahmen der ü...
	33

	Daneben ist für die Finanzierung der Werkstatt für behinderte Menschen im Rahmen der Erbringung v...
	IV.�Übergangsrecht
	34
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s1075-1080.pdf
	§�137
	Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen
	(1)�Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus ihrem Einzugsgebiet auf, di...
	1. der Ursache der Behinderung,
	2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere Werkstatt für behinderte Me...
	3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfähigkeit und einem besonderen Bedarf ...
	(2)�Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäftigt, solange die Aufnahmevoraussetzungen ...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift normiert in Abs.�1 den Rechtsanspruch derjenigen behinderten Menschen auf Aufnahme...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem früheren §�54a SchwbG, der durch das Gesetz zur Ref...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Werkstatt und Weiterbeschäftigung
	3
	Die Vorschrift verschafft in deren Abs.�1 behinderten Menschen bei Vorliegen bestimmter im Gesetz...
	Zwar verpflichtete §�1 Abs.�1 SchwbWV in bis zum 31.�7. 1996 geltenden Fassung die Werkstatt für ...
	1. der Ursache der Behinderung,
	2. der Art der Behinderung, soweit nicht besondere Werkstätten für Behinderte mit einer bestimmte...
	3. der Schwere der Behinderung, der sich daraus ergebenden Minderung der Leistungsfähigkeit und e...
	Die für die Aufnahme der behinderten Menschen in eine Werkstatt maßgebende Regelung in §�54 Abs.�...


	2.�Aufnahmeverpflichtung der Werkstatt (Abs.�1)
	a)�Aufnahmevoraussetzungen im Sinne des Abs.�1 Satz�1
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	aa)�Aufnahmevoraussetzungen gemäß §�136 Abs.�2
	5
	Nach §�136 Abs.�2 steht die Werkstatt allen behinderten Menschen unabhängig von Art oder Schwere ...

	bb)�Leistungsanspruch des behinderten Menschen gegenüber Rehabilitationsträger
	6
	Weitere Voraussetzung für eine Aufnahmeverpflichtung ist, dass die Kosten einer Aufnahme des behi...

	cc)�Einzugsgebiet
	—�Grundsatz
	7
	Der behinderte Mensch muss schließlich im regionalen Einzugsgebiet der Werkstatt wohnen, damit ei...

	—�Ausnahmen
	8
	Die Regelung des Abs.�1 lässt von dem Grundsatz, nach dem Werkstätten für behinderte Menschen für...
	9

	Ausdrücklich genannt wird die Regelung in §�3 BSHG (Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelf...
	10

	Abs.�1 Nr.�2 gestattet darüber hinaus der Werkstatt auch die Aufnahme behinderter Menschen, die a...


	b)�Unabhängigkeit von Ursache, Art und Schwere der Behinderung
	11
	Liegen die Aufnahmevoraussetzungen im Sinne des Abs.�1 Satz�1 vor, so besteht die Aufnahmeverpfli...


	3.�Weiterbeschäftigungsverpflichtung der Werkstatt (Abs.�2)
	12
	Nach Abs.�2 haben behinderte Menschen schließlich, solange die Aufnahmevoraussetzungen nach Abs.�...
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	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...
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	Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen
	(1)�Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen, wenn sie nicht Arbeitne...
	(2)�Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten behin...
	(3)�Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksichtigung des zwis...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift enthält Regelungen zur Rechtsstellung der im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätte...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht in ihren Abs.�1—3 im Wesentlichen dem früheren §�54b SchwbG, der durch ...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Rechtsstellung (Abs.�1 und 4)
	a)�Erfasster Personenkreis
	aa)�Arbeitsbereich
	3
	Die Vorschrift enthält in Abs.�1 Regelungen zur Rechtsstellung der im Arbeitsbereich anerkannter ...

	bb)�Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitnehmer
	4
	Nicht erfasst werden von der Vorschrift -ebenso wie nach dem früheren §�54b Abs.�1 SchwbG — Teiln...


	b)�Arbeitnehmerähnliches Rechtsverhältnis
	5
	Erfasst werden somit von der Vorschrift — wiederum wie nach dem früheren §�54b Abs.�1 SchwbG — di...


	2.�Arbeitsentgelt (Abs.�2)
	6
	Nach Abs.�2 haben die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen — ebenso wie nach dem ...
	a)�Arbeitsergebnis
	7
	Grundlage der Vergütungsberechnung bildet das von der Werkstatt erwirtschaftete „Arbeitsergebnis“...

	b)�Grundbetrag
	8
	Der Grundbetrag wird nach Abs.�2 in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die BA nach den für sie gelte...

	c)�Steigerungsbetrag
	9
	Der Steigerungsbetrag soll leistungsangemessen nach der individuellen Arbeitsleistung der behinde...


	3.�Werkstattvertrag (Abs.�3)
	10
	Nach Abs.�3 ist der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses unter Berücksichtigung d...
	11

	Formvorschriften im Hinblick auf den Abschluss eines Werkstattvertrages enthält Abs.�3 nicht. Nac...
	12

	Voraussetzung für den rechtswirksamen Abschluss eines Werkstattvertrages ist jedoch, dass der beh...
	13

	Nach §�13 Abs.�1 Satz�2 WVO sind die Rehabilitationsträger über die Vereinbarungen (Werkstattvert...
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	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s1087-1092.pdf
	§�139
	Mitwirkung
	(1)�Die in §�138 Abs.�1 genannten behinderten Menschen wirken unabhängig von ihrer Geschäftsfähig...
	(2)�Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern z...
	(3)�Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in §�138 Abs.�1 genannten behinderten Menschen; von...
	(4)�Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten die Personen, die behinderte Menschen im...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift räumt den in den Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigten behinderten Men...
	2

	Abs.�1 Satz�1 räumt nur den in §�138 Abs.�1 genannten behinderten Menschen, d.�h. den im Arbeitsb...
	3

	Hinsichtlich der Mitwirkungsrechte der in der Werkstatt beschäftigten behinderten Menschen gilt i...

	II.�Bisheriges Recht
	4
	Die Vorschrift entspricht in ihren Abs.�1—3 im Wesentlichen dem früheren §�54c Abs.�1—3 SchwbG, d...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Werkstattrat
	a)�Mitwirkungsberechtigter Personenkreis (Abs.�1)
	5
	Die Vorschrift räumt nach deren Abs.�1 Satz�1 — ebenso wie der frühere §�54c Abs.�1 SchwbG — nur ...
	6

	Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS�90/DIE GRÜNEN entsprach dementsprechend inha...
	7

	Das Fehlen der Geschäftsfähigkeit ist nach Abs.�1 Satz�1 ohne Bedeutung für die Mitwirkungsrechte...
	8

	Das Gesetz enthält im Übrigen keine weiteren konkretisierenden Regelungen zu den Mitwirkungsrecht...

	b)�Zusammensetzung (Abs.�2)
	9
	Nach Abs.�2 setzt sich ein Werkstattrat aus mindestens drei Mitgliedern zusammen. Es handelt sich...

	c)�Wahl (Abs.�3)
	10
	Abs.�3 regelt das aktive und passive Wahlrecht zum Werkstattrat. Das aktive Wahlrecht (Wahlberech...


	2.�Unterrichtung und Anhörung der gesetzlichen Vertreter oder Betreuer in einer Eltern- und Betre...
	11
	Die Mitwirkung nach den Abs.�1—3 wird ergänzt durch eine Pflicht der Werkstatt zur Unterrichtung ...

	3.�Eltern- und Betreuerbeirat (Abs.�4 Satz�2)
	12
	Durch die Regelung des Abs.�4 Satz�2 Abs.�4 Satz�2 — eine entsprechende Regelung war im früheren ...
	IV.�Übergangsrecht
	13
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...
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	§�140
	Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe
	(1)�Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen zur Beschäf...
	(2)�Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass
	1. die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgabe e...
	2. es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamteinrichtung an Werkstätten für behin...
	(3)�Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für behinderte Mens...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift konkretisiert eine der Vergünstigungen für nach §�142 anerkannte Werkstätten für b...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem früheren inhaltsgleichen §�55 SchwbG, wobei gegenüb...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Höhe des Anrechnungsbetrages
	3
	Abs.�1 regelt zunächst die Höhe des Betrages, den Arbeitgeber auf die nach §�77 geschuldete Ausgl...
	4

	Nach Abs.�1 Satz�2 ist für die Arbeitsleistung der Werkstatt nur die Arbeitsleis�tung des Fachper...

	2.�Voraussetzungen für eine Anrechnung
	5
	Grundvoraussetzung einer jeden Anrechnung von Aufträgen an Werkstätten ist, entsprechend dem Wort...
	6

	Weitere Voraussetzung nach Abs.�2 Nr.�1 für die Anrechnung ist, dass die Aufträge innerhalb des J...
	7

	Schließlich darf es sich nach Abs.�2 Nr.�2 nicht um Aufträge handeln, die Träger einer Gesamteinr...
	8

	Nach Abs.�3 gelten die Regelungen des §�140 auch für Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für...
	IV.�Übergangsrecht
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	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...
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	Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand
	Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen ausgeführ...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift begünstigt anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen, indem die öffentliche H...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht dem bisherigen §�56 SchwbG und überträgt diese Regelung im Wesentlichen...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Die Vorschrift verpflichtet die öffentliche Hand, Aufträge, die von anerkannten Werkstätten für b...

	1.�Aufträge der öffentlichen Hand
	4
	Bei Aufträgen der öffentlichen Hand handelt es sich um Aufträge einer Körperschaft, Anstalt oder ...

	2.�Bevorzugtes Angebot
	5
	Ein Recht auf Bevorzugung nach §�141 haben nur nach §�142 i.�V.�m. §§�17—19 WVO anerkannte Werkst...
	6

	Inhaltlich ergibt sich die Ausgestaltung des Rechts auf Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher ...
	7

	Die Werkstätten für behinderte Menschen haben ebenso wie nach dem früheren Recht des SchwbG keine...
	IV.�Übergangsrecht
	8
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...
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	§�142
	Anerkennungsverfahren
	Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung im Sinne dieses Kapitels in Anspruch ...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	§�142 regelt das Verfahren zur Anerkennung einer Werkstatt für behinderte Menschen. Die Regelung ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem früheren inhaltsgleichen §�57 Abs.�1 SchwbG, die Ve...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Voraussetzungen für eine Anerkennung einer Werkstatt für behinderte Menschen nach der Grundreg...
	3
	Nach §�142 Satz�1 bedürfen Werkstätten für behinderte Menschen, die die Vergünstigungen des 12. K...

	2.�Ausnahmeregelung in §�17 Abs.�2 und 3 WVO für Werkstatt- verbund und Werkstätten im Aufbau
	4
	Erfüllt eine Einrichtung die Voraussetzungen im Sinne des §�17 Abs.�1 WVO für eine Anerkennung al...
	5

	Werkstätten im Aufbau können nach §�17 Abs.�3 WVO unter Auflagen befristet anerkannt werden, wenn...

	3.�Aberkennung der Eigenschaft als Werkstatt für behinderte Menschen
	6
	Die Voraussetzungen, unter denen einer Einrichtung die Eigenschaft als Werkstatt für behinderte M...

	4.�Vorläufige Anerkennungen sowie abweichende Regelungen für Werkstätten im Beitrittsgebiet
	7
	§�19 WVO lässt ebenso wie die inhaltsgleiche Vorgängervorschrift des §�19 SchwbWV vorläufige Aner...
	8

	§�20 WVO enthält ebenso wie die aufgrund der 1. VO zur Änderung der SchwbWV vom 14.�12. 1992 (BGB...

	5.�Zuständige Anerkennungsbehörden
	9
	Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die Bundesanstalt für Arbeit im Einvernehmen mit dem...

	6.�Antrag
	10
	Nach §�18 WVO setzt die Anerkennung einer Einrichtung als Werkstatt für behinderte Menschen einen...

	7.�Verzeichnis anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen
	11
	In Deutschland gibt es 656 anerkannte Werkstätten mit rund 188�000 Beschäftigten, davon 173 mit r...
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	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1 SGB�IX); Übergangsregelungen b...
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	§�143
	Blindenwerkstätten
	Die §§�140 und 141 sind auch zugunsten von Blindenwerkstätten im Sinne des Blindenwarenvertriebsg...
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	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—6
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift stellt Blindenwerkstätten den Werkstätten für behinderte Menschen für die Vergünst...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht dem bisherigen §�58 SchwbG und überträgt diese Regelung inhaltsgleich i...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	3
	Nach §�5 Abs.�1 Blindenwarenvertriebsgesetz vom 9.�4. 1965 (BGBl.�I S.�311), zuletzt geändert dur...
	4

	Nach der VO zur Durchführung des Blindenwarenvertriebsgesetzes (DVO �BliwaG) vom 11.�8. 1965 (BGB...
	5

	Die Inhaber von Blindenwerkstätten und die mit der Leitung von Blindenwerkstätten oder von Zusamm...
	6

	Im Anhang zum von der Bundesanstalt für Arbeit nach §�142 Sätze�3 und 4 SGB�IX zu führenden Verze...

	IV.�Übergangsrecht
	7
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...


	s1111-1114.pdf
	§�144
	Verordnungsermächtigungen
	(1)�Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere...
	(2)�Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2—3
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 4—5
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	1. Werkstättenverordnung (WVO)
	2. Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO)




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Abs.�1 ermächtigt die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Abs.�1 entspricht im Wesentlichen dem früheren §�57 Abs.�2 SchwbG, wobei die bisherige Ermächtigu...
	3

	Abs.�2 entspricht im Wesentlichen dem früheren §�54c Abs.�4 SchwbG, wobei die bisherige Ermächtig...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	4
	Abs.�1 ermächtigt die Bundesregierung nicht nur, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes...
	5

	Abs.�2 ermächtigt das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, durch Rechtsverordnung mit ...
	Eine sog. MitwirkungsVO hatte das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung nach dem frühere...

	IV.�Übergangsrecht
	6
	Abs.�1 ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1 SGB�IX); Übergangsregelungen bestehen ...
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	Kapitel 13
	Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr
	§�145
	Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle
	(1)�Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straß...
	1. die blind im Sinne des §�76 Abs.�2a Nr.�3a des Bundessozialhilfegesetzes oder entsprechender V...
	2. die Arbeitslosenhilfe oder für den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Bundessozialhi...
	3. die am 1.�Oktober 1979 die Voraussetzungen nach §�2 Abs.�1 Nr.�1 bis 4 und Abs.�3 des Gesetzes...
	Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen gültigen Vermerk über die Inanspru...
	(2)�Das Gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des §�147, ohne dass die Voraussetzung des ...

	1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes�1, sofern eine stän...
	2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaffenheit des Verkehrs...
	(3)�Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen�1 und 2 entstehenden Fahrgeldausfä...
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	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1—4
	II. Bisheriges Recht 5—7
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	2. Kfz-Steuervergünstigung 29, 30
	3. Unentgeltliche Beförderung von Begleitperson und Gepäck (§�145 Abs.�2) 31
	a) Unentgeltliche Beför- derung der Begleit- person 32—37
	b) Unentgeltliche Beför- derung von Sachen 38—40

	4. Fahrgelderstattung (§�145 Abs.�3) 41, 42
	5. Rechtsstreitigkeiten 43

	IV. Übergangsrecht 44




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Mobilität ist eine der Grundbedingungen menschlichen Daseins in der neuzeitlichen Gesellschaft. D...
	2

	Der durch die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr begünstigte Personenkrei...
	— infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtig...
	— hilflose Menschen
	— gehörlose Menschen.
	3


	Ihnen verschafft das Gesetz einen Rechtsanspruch („werden .�.�. unentgeltlich befördert“). Zu tre...
	4

	Die unentgeltliche Beförderung des freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen gilt für den ...

	II.�Bisheriges Recht
	5
	§�145 übernimmt im Wesentlichen die Regelungen des §�59 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung ...
	6

	Die in §�59 Abs.�2 SchwbG getroffene Regelung wird durch die Neufassung im SGB�IX aus Gründen der...
	7

	Die Freifahrtberechtigung für schwerbehinderte Menschen ist von einer wechselvollen Geschichte ge...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Berechtigter Personenkreis
	a)�Grundsätze
	8
	Der Anspruch auf die unentgeltliche Beförderung ist auf die schwerbehinderten Menschen beschränkt...

	b)�Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit
	9
	Hauptgruppe der Freifahrtberechtigten sind die schwerbehinderten Menschen, die infolge ihrer Behi...

	c)�Hilflosigkeit, Gehörlosigkeit
	10
	Neben dem Tatbestand der erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr st...
	11

	Hilflos sind schwerbehinderte Menschen, die infolge von Gesundheitsstörungen für die gewöhnlichen...
	12

	Nach §�33b Abs.�6 Satz�3 EStG liegt Hilflosigkeit auch vor, wenn die Hilfe in Form einer Überwach...
	13

	Die Anspruchsvoraussetzungen für die Freifahrtberechtigung in Fällen von Hilflosigkeit und Gehörl...
	14

	§�76 Abs.�2a Nr.�3 Buchst.�a BSHG stellt den Blinden jene Menschen gleich,
	— deren Sehschärfe auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt sowie
	— Menschen, bei denen dem Schweregrad dieser Sehschärfe gleich zu �achtende, nicht nur vorübergeh...
	15


	Somit werden alle schweren Sehstörungen einbezogen, wenn das Sehvermögen auch nur vergleichbar ei...

	d)�Weitere Voraussetzungen
	16
	Die Freifahrtberechtigung ist neben den vorgenannten persönlichen Voraussetzungen an zwei weitere...
	aa)�Vorzeigen des Ausweises
	17
	Das Gesetz verlangt indessen nicht nur den Besitz eines entsprechend gekennzeichneten Schwerbehin...

	bb)�Wertmarke
	18
	Zusätzlich ist 1984 die sog Freifahrtberechtigung vom Erwerb einer Wertmarke abhängig gemacht wor...
	19

	Der Anspruch auf unentgeltliche Beförderung setzt in jedem Fall voraus, dass der Schwerbehinderte...
	20

	Zuständig für die Ausgabe der Wertmarken sind die nach §�69 Abs.�5 zuständigen Behörden, mithin d...

	cc)�Erstattung nach Rückgabe
	21
	§�145 Abs.�1 Satz�4 enthält eine Erstattungsregelung, die gegenüber der Vorgängervorschrift in §�...

	dd)�Befreiung von der Eigenbeteiligung
	22
	§�145 Abs.�1 Satz�5 räumt grundsätzlich drei Personengruppen das Recht ein, die Wertmarke auch oh...
	— Blinde und Hilfslose (§�145 Abs.�1 Satz�5 Nr.�1)
	— Bezieher von Arbeitslosenhilfe und laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt (a.�a.�O. Nr.�2)
	— schwerbehinderte Menschen mit Besitzschutz (a.�a.�O. Nr.�3).
	23


	Von der Entrichtung des Betrages für die Wertmarke sind Blinde i.�S. des §�76 Abs.�2a Nr.�3 Buchs...
	24

	Ebenfalls befreit von der Entrichtung des Betrages sind bestimmte Leistungsbezieher. Das Gesetz n...
	25

	Weiter sind einbezogen Bezieher von laufenden Leistungen für den Lebensunterhalt nach dem SGB�VII...
	26

	Dritte Gruppe der Befreiungsvorschrift des §�145 Abs.�1 Satz�5 Nr.�2 ist die Gruppe der Leistungs...
	27

	Gemäß §�145 Abs.�1 Satz�5 Nr.�3 sind von der Eigenbeteiligung befreit ebenfalls schwerbehinderte ...

	ee)�Merkzeichen
	28
	Der Rechtsanspruch auf unentgeltliche Beförderung setzt gemäß §�145 Abs.�1 Satz�1 das Vorzeigen e...



	2.�Kfz-Steuervergünstigung
	29
	§�145 Abs.�2 Satz�1 betrifft das Verhältnis zur Kraftfahrzeugsteuervergünstigung. Mit der Einführ...
	30

	Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass schwerbehinderte Menschen freifahrtberechtigt sind, die...

	3.�Unentgeltliche Beförderung von Begleitperson und Gepäck (§�145 Abs.�2)
	31
	Der Rechtsanspruch auf unentgeltliche Beförderung ist schwerbehinderten Menschen nur im Nahverkeh...
	a)�Unentgeltliche Beförderung der Begleitperson
	32
	Die Beförderung einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Nah- und Fernverkehr (vgl...
	33

	Ausgenommen ist jedoch der Erwerb einer gültigen Wertmarke — wie §�145 Abs.�2 Satz�1 Halbsatz�2 a...
	34

	Im Effekt führt dazu, schwerbehinderte Menschen, die ansonsten die Voraussetzungen nach Abs.�1 er...
	35

	Der Nachweis, dass eine ständige Begleitung notwendig ist, wird durch das Merkzeichen B im Schwer...
	36

	Die Voraussetzungen für die Erlangung des Merkzeichens B sind in §�146 Abs.�2 geregelt: Ständige ...
	37

	Der Begriff der Begleitperson i.�S. von §�145 Abs.�3 Nr.�1 ist nicht eingeschränkt. Die Berechtig...

	b)�Unentgeltliche Beförderung von Sachen
	38
	§�145 Abs.�3 Nr.�2 berechtigt, unentgeltlich folgende Sachen im öffentlichen Personennah- und Fer...
	Handgepäck, Krankenfahrstuhl, sonstige orthopädische Hilfsmittel, Blindenführhund.
	Die Wendung „Das Gleiche gilt .�.�.“, bringt Zweierlei zum Ausdruck
	— die unentgeltliche Beförderung als Rechtsfolge in Abs.�1 wie in Abs.�2
	— als Tatbestandvoraussetzung gilt für die unentgeltliche Beförderung in beiden Fällen die erhebl...
	39


	Soweit für die vorgenannten Gegenstände eine Befreiung von Zahlungsverpflichtungen geltend gemach...
	40

	Die Einschränkung: „soweit die Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zulässt“, bezieht sich auf...


	4.�Fahrgelderstattung (§�145 Abs.�3)
	41
	§�145 verschafft den berechtigten schwerbehinderten Menschen gegen Unternehmer, die öffentlichen ...
	42

	Die sog Freifahrtberechtigung gilt für Einrichtungen des Personennahverkehrs i.�S. von §�147 Abs....

	5.�Rechtsstreitigkeiten
	43
	Rechtsstreitigkeiten um den Zugang zur unentgeltlichen Beförderung (Schwerbehindertenausweis, Mer...
	IV.�Übergangsrecht
	44
	Die Vorschrift ist am 1.�7.�2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Eine Übergangsregelung triff...
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	§�146
	Persönliche Voraussetzungen
	(1)�In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge eine...
	(2)�Ständige Begleitung ist bei schwerbehinderten Menschen notwendig, die bei Benutzung von öffen...

	Erläuterungen
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	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Einführung 3
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	3. Notwendige Begleitung 8—11
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift gibt gesetzliche Definitionen für zwei Tatbestände in §�145: Einerseits für die er...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift übernimmt §�60 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I S...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Einführung
	3
	§�146 Abs.�1 nimmt eine nähere Bestimmung der persönlichen Voraussetzungen für eine unentgeltlich...

	2.�Erhebliche Gehbehinderung
	4
	Der Tatbestand einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr ist ei...
	5

	Hinsichtlich der Feststellung der gesundheitlichen Voraussetzungen ist auf die Erläuterungen zu §...
	6

	Die medizinischen Voraussetzungen, die nach dem Gesetz ursächlich für eine erhebliche Beeinträcht...
	7

	Damit ist klargestellt, dass es nicht allein auf gleichsam orthopädische Leiden, die allein die G...

	3.�Notwendige Begleitung
	8
	Dass ein schwerbehinderter Mensch eine ständige Begleitperson notwendig hat (Merkzeichen B), ist ...
	9

	Für die medizinischen Voraussetzungen entscheidend ist, ob der schwerbehinderte Mensch regelmäßig...
	10

	Nach den Anhaltspunkten (Nr.�32) ist die notwendige Begleitung grundsätzlich zu bejahen bei Quers...
	11

	Wegen der Verwaltungs- und Rechtswegfrage vgl. §�145 Rz�43.
	IV.�Übergangsrecht
	12
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�147
	Nah- und Fernverkehr
	(1)�Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit
	1. Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes,
	2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den §§�42 und 43 des Personenbeförderungsgesetzes auf Li...
	3. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse,
	4. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Stre�ckenabschnitten, die in e...
	5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die...
	6. sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des §�2 Abs.�1 und §�3 Abs.�1 des All...
	7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförderung von Person...
	(2)�Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit

	1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach §�42 des Personenbeförderungsgesetzes,
	2. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr,
	3. Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außerhalb des Geltungsbereic...
	(3)�Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im öffentlichen Personenv...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift definiert die Begriffe von Nahverkehr und Fernverkehr und vermittelt damit zwische...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	§�147 gibt §�61 SchwbG wortgleich wieder. Die früher in §�61 Abs.�4 SchwbG eingeräumte Verordnung...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Nahverkehr (§�147 Abs.�1)
	a)�Begriffliche Abgrenzung
	3
	Der in §�145 Abs.�1 eingeräumte Anspruch schwerbehinderter Menschen auf unentgeltliche Beförderun...

	b)�Fahrzeuge
	4
	Die in Abs.�1 Nrn 1 bis 7 aufgeführten Bahnen, Busse und Wasserfahrzeuge orientieren sich an den ...
	5

	Die Aufzählung ist abschließend, weshalb etwa Seilbahnen nicht erfasst sind, soweit sie nicht Eis...
	6

	Die Abgrenzung in Abs.�1 Nr.�5 ist individuell auf die Verhältnisse des einzelnen schwerbehindert...
	7

	Neuere Verkehrssysteme bedürfen jeweils der Zuordnung zum vorgenannten Katalog. Das Anruf-Sammel-...


	2.�Fernverkehr (§�147 Abs.�2)
	8
	Die Vorschrift ergänzt Abs.�1. Grundsätzlich gilt Subsidiarität: Soweit Verkehr nicht Nahverkehr ...

	3.�Hinweispflicht (§�147 Abs.�3)
	9
	Die Verkehrsunternehmer haben im Fahrplan besonders darauf hinzuweisen, wenn und inwieweit eine P...
	IV.�Übergangsrecht
	10
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen bestehen...



	s1135-1138.pdf
	§�148
	Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr
	(1)�Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern nac...
	(2)�Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Erträge aus dem Fahrkartenverkauf zum ge...
	(3)�Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz mit einheit...
	(4)�Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes�1 wird für jedes Land von der Landesregierung oder der ...
	1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken zuzüglich 20...
	2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Ende des Vorjahres ...
	Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:
	Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr werden auf gan...
	(5)�Weist ein Unternehmer durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwischen den nach diese...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift regelt die Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr, die den Verkehrsunterneh...
	2

	Dementsprechend erhält der Verkehrsunternehmer grundsätzlich den (nach Abs.�4 ermittelten) Vomhun...

	II.�Bisheriges Recht
	3
	Die Vorschrift übernimmt §�62 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I S...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Grundsatz
	4
	Grundlage der Erstattung ausgefallener Fahrgeldeinnahmen sind alle Erträge aus dem Fahrkartenverk...
	5

	Im Grundsatz wird die Erstattung nach einem Pauschalverfahren vorgenommen. Der Erstattungsbetrag ...
	6

	Der Vomhundertsatz nach Abs.�4 berücksichtigt den Anteil der Freifahrtberechtigten an der maßgebe...
	7

	Dieser Zahl gegenübergestellt wird eine Schätzgröße nach Abs.�4 Satz�2 Nr.�1: Die mutmaßliche Zah...
	8

	Die Summe dieser beiden Zahlen wird in das Verhältnis zur Wohnbevölkerung gesetzt, der Prozentsat...

	2.�Individuelles Erstattungsverfahren
	9
	Abweichend von der Pauschalerstattung räumt das Gesetz dem Verkehrsunternehmer ein individualisie...
	10

	Diese Härteklausel kann z.�B. besonders in Kur- und Erholungsgebieten von besonderer Bedeutung se...

	3.�Verfahren
	11
	Das Erstattungsverfahren ist in §�150 geregelt; auf die entsprechenden Erläuterungen wird verwies...
	IV.�Übergangsrecht
	12
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsbestimmungen sind n...
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	§�149
	Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr
	(1)�Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern na...
	(2)�Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Einvern...
	1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen ...
	2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Jahresende nachgewi...
	Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen:
	§�148 Abs.�4 letzter Satz gilt entsprechend.
	1
	Die Vorschrift entspricht §�63 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I ...
	2

	Für die Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr gilt ein ähnliches Verfahren wie nach §�14...
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	§�150
	Erstattungsverfahren
	(1)�Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei einem von mehreren Unt...
	(2)�Die Unternehmer erhalten auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr in Höhe von...
	(3)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden fest, die über die An...
	(4)�Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entscheiden die nach Landesrech...
	(5)�Die Unternehmen im Sinne des §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 legen ihren Anträgen an das Bundesverw...
	(6)�Hinsichtlich der Erstattungen gemäß §�148 für den Nahverkehr nach §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 u...
	(7)�Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und die entsprechenden Ge...
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	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift bestimmt Einzelheiten des Erstattungsverfahrens und ergänzt damit §§�148 und 149. ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift übernimmt im wesentlichen §�64 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8....
	3

	Ergänzt wurde die Anwendung des VwVfG des Bundes bzw. der entsprechenden Landesgesetze (vgl. BT-D...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Verfahrensregelungen
	4
	Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Verkehrsunternehmers bzw.— bei Verkehrsverbünden — von...
	5

	Es gelten das VwVfG des Bundes bzw. die entsprechenden Landesverfahrensgesetze. Die zugrunde lieg...
	6

	Auf Vorschlag des Bundesrates ist die Anwendung des VwVfG des Bundes bzw. der Länder in §�150 Abs...

	2.�Zuständigkeiten
	a)�Bund
	7
	Das Gesetz regelt die Abgrenzung der Zuständigkeiten für das Erstattungsverfahren und weist die A...

	b)�Länder
	8
	Im Übrigen sind die Länder zuständig (§�150 Abs.�1 Satz�2 letzter Halbsatz). Deren Zuständigkeit ...


	3.�Vorauszahlungen
	9
	In Abs.�2 sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, dem Verkehrsunternehmer auf Antrag Vorauszahlunge...
	10

	Die Verpflichtung zur Rückzahlung der auf dieser Grundlage gewährten Vorauszahlungen ist in §�150...

	4.�Ländergrenzen
	11
	Die Vorschrift des §�150 Abs.�4, 5 ist vor dem Hintergrund von §�148 zu sehen, wonach die Fahrgel...
	12

	§�150 Abs.�5 verpflichtet die Deutsche Bahn AG und ihre Tochtergesellschaften zu einer länderbezo...

	5.�Streitigkeiten
	13
	Wie bereits gezeigt (vgl. Rz�5�f.) ressortiert der Erstattungsanspruch der Verkehrsunternehmer ni...
	IV.�Übergangsrecht
	14
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1). Übergangsregelungen sind nic...
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	§�151
	Kostentragung
	(1)�Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung
	1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehr...
	2. im übrigen Nahverkehr für
	a) schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�145 Abs.�1, die wegen einer Minderung der Erwerbsfähi...
	b) ihre Begleitperson im Sinne des §�145 Abs.�2 Nr.�1,
	c) die mitgeführten Gegenstände im Sinne des §�145 Abs.�2 Nr.�2 sowie

	3. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im Sinne des §�145 Abs.�2.
	Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung der übrigen Personengruppen...
	(2)�Die nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 auf den Bund und nach Absatz�1 Satz�2 auf die einzelnen Länder...
	(3)�Die auf den Bund entfallenden Ausgaben für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr werde...
	(4)�Auf die für Rechnung des Bundes geleisteten Ausgaben und die mit ihnen zusammenhängenden Einn...


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1. Kostenverteilung 3—7
	2. Verwaltungskosten 8

	IV. Übergangsrecht 9



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift grenzt die Kostentragung zwischen Bund und Ländern ab. Der Bund trägt allein die K...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift übernimmt §�65 SchwbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�8. 1986, BGBl.�I S...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Kostenverteilung
	3
	Die Kosten für die unentgeltliche Beförderung aufgrund von §�145 teilen sich der Bund und die Län...
	— im Fernverkehr (Begleitpersonen, mitgeführte Gegenstände gemäß §�145 Abs.�2)
	— im Nahverkehr für schwerbehinderte Menschen mit Versorgungsansprüchen nach dem BVG aufgrund ein...
	4


	Im Übrigen tragen die Länder die Kosten der unentgeltlichen Beförderung im Nahverkehr für die sch...
	5

	Hinsichtlich der Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr durch den Bund geh...
	6

	Hinsichtlich des übrigen Nahverkehrs wickeln die von den Ländern bestimmten Behörden die Erstattu...
	7

	Dafür stellt Abs.�2 eine Verteilungsregelung bereit, die an die Regelung in §�148 Abs.�4 anschlie...

	2.�Verwaltungskosten
	8
	Auch soweit der Bund kostentragungspflichtig ist, rechnen die Länder die Aufwendungen für die une...
	IV.�Übergangsrecht
	9
	Die Vorschrift ist am 1.�7. 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1); Übergangsregelungen bestehen...



	s1151-1152.pdf
	§�152
	Einnahmen aus Wertmarken
	Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährlichen Einnahmen sind an den Bund abzuführen:
	1. die Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�151 A...
	2. ein bundeseinheitlicher Anteil der übrigen Einnahmen, der vom Bundesministerium für Arbeit und...
	Die durch Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr...
	1
	Die Vorschrift übernimmt — bis auf die redaktionelle Anpassung an den Sprachgebrauch des SGB�IX —...
	2

	Sie betrifft zunächst die Beteiligung des Bundes an den Einnahmen aus dem Verkauf der Wertmarken,...
	3

	Soweit die Aufwendungen gemäß §�151 Abs.�2 zwischen Bund und Ländern zu teilen sind, werden auch ...
	4

	In Satz�2 sieht die Vorschrift die Stichtage 15.�7. und 15.�11. vor, zu denen die durch Ausgabe v...





	s1153-1154.pdf
	§�153
	Erfassung der Ausweise
	Die für die Ausstellung der Ausweise nach §�69 Abs.�5 zuständigen Behörden erfassen
	1. die am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach
	a) Art,
	b) besonderen Eintragungen und
	c) Zugehörigkeit zu einer der in §�151 Abs.�1 Satz�1 genannten Gruppen,

	2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der jeweiligen Gültigkeitsdauer, ...
	1
	Die am 1.�7. 2001 in Kraft getretene Vorschrift entspricht §�67 SchwbG in der Fassung der Bekannt...




	s1155-1156.pdf
	§�154
	Verordnungsermächtigungen
	(1)�Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des §�70 nähere Vorsch...
	(2)�Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und das Bundesministerium für Verkehr, Bau...


	1.�Wertmarken
	1
	§�154 Abs.�1 nimmt die Verordnungsermächtigung auf, die bislang in §�59 Abs.�1 Satz�9 SchwbG in d...

	2.�Nahverkehr
	2
	Die Verordnungsermächtigung gemäß §�154 Abs.�2 war ursprünglich in §�61 Abs.�4 SchwbG in der Fass...
	3

	Maßgeblich ist die Fünfte Verordnung zur Durchführung des SchwbG (Nahverkehrszügeverordnung — Sch...
	4

	Die neu gefasste Verordnung bezeichnet in §�1 als Züge des Nahverkehrs i.�S. von §�147 Abs.�1 Nr....
	1. Regionalbahn (RB)
	2. Stadtexpress (SE)
	3. Regionalexpress (RE)
	4. Schnellzug (D)
	5. InterRegio (IR).
	5
	Schnellzug und InterRegio sind zuschlagpflichtig i.�S. von §�145 Abs.�1 Satz�1 Halbsatz�2, soweit...



	s1157-1162.pdf
	Kapitel 14
	Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften
	§�155
	SGB�IX Strafvorschriften
	(1)�Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes ...
	(2)�Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern od...
	(3)�Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten verfolgt.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—17
	1. Rechtsgut 3
	2. Täterkreis 4—5
	3. Straftatbestand nach Abs.�1 6—10
	4. Staftatbestände nach Abs.�2 11—12
	5. Folgen der Straftat 13—15
	6. Strafantrag 16—17





	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Diese Strafvorschrift ist am ersten Tag des auf die Verkündung des SGB�IX (BGBl. v. 22.�Juni 2001...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht der Vorläuferregelung des §�69 SchwbG in der ab 1.�August 1986 geltende...

	III.�Inhalt der Vorschriften im Einzelnen
	1.�Rechtsgut
	3
	Geschütztes Rechtsgut sind der persönliche Lebens- und Geheimnisbereich des schwerbehinderten Men...

	2.�Täterkreis
	4
	Die Strafvorschrift beschränkt den Täterkreis auf Vertrauenspersonen (§�96 SGB�IX.) Hierzu zählen...
	5

	Der Arbeitgeber oder dessen Beauftragter (§�98 SGB�IX) unterliegen nicht der Strafandrohung des §...

	3.�Straftatbestand nach Abs.�1
	6
	Der Straftatbestand erschließt sich aus §�96 Abs.�7 SGB�IX. Dort werden die Geheimhaltungspflicht...
	7

	Tathandlung der Strafandrohung nach §�155 Abs.�1 SGB�IX ist das Offenbaren, also jedes Mitteilen ...
	8

	Anvertraut ist ein Geheimnis, wenn sich aus der Mitteilung der Tatsachen eine Pflicht zur Verschw...
	9

	Diese Geheimhaltungspflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie gelten nicht gege...
	10

	Soweit ein tatbestandsmäßiges Handeln vorliegt, ist auch das Merkmal „unbefugt“ erfüllt. Die Befu...

	4.�Straftatbestände nach Abs.�2
	11
	Abs.�2 enthält zwei verschiedene Straftatbestände in den Sätzen�1 und 2.
	Eine Strafverschärfung enthält Abs.�2 Satz�1, wenn die Vertrauensperson gegen Entgelt oder in der...
	12

	Tathandlung im Sinne von Abs.�2 Satz�2 ist das Verwerten des fremden Geheimnisses. Diese Vorschri...

	5.�Folgen der Straftat
	13
	Während Abs.�1 die Bestrafung mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorsieht, ist...
	14

	Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt (§�40 Abs.�1 Satz�1 StGB). Die Höhe des Tagessatzes b...
	15

	Nebenfolgen wie der Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts (§�45 StGB) kö...

	6.�Strafantrag (Abs.�3)
	16
	Berechtigt zum Strafantrag nach Abs.�3 ist nur der Verletzte, also der Geheimnisberechtigte, nich...
	17

	Der Strafantrag muss binnen einer Frist von drei Monaten gestellt werden (§�77b Abs.�1 Satz�1 StG...


	s1163-1180.pdf
	§�156
	Bußgeldvorschriften
	(1)�Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	1. entgegen §�71 Abs.�1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach §�79 Nr.�1, schwerbeh...
	2. entgegen §�80 Abs.�1 das Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der...
	3. entgegen §�80 Abs.�2 Satz�1 oder Abs.�4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, ...
	4. entgegen §�80 Abs.�5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei...
	5. entgegen §�80 Abs.�7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht oder nicht rechtzeiti...
	6. entgegen §�80 Abs.�8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht rechtzeitig benennt,
	7. entgegen §�81 Abs.�1 Satz�4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder einen Beteiligten nic...
	8. entgegen §�81 Abs.�1 Satz�7 eine Entscheidung nicht erörtert, oder
	9. entgegen §�95 Abs.�2 Satz�1 die Schwerbehindertenvertretung nicht, nicht richtig, nicht vollst...
	(2)�Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche Mark geahndet werden.
	(3)�Verwaltungsbehörde im Sinne des §�36 Abs.�1 Nr.�1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist ...
	(4)�§�66 des Zehnten Buches gilt entsprechend.
	(5)�Die Geldbuße ist an das Integrationsamt abzuführen. Für ihre Verwendung gilt §�77 Abs.�5.


	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Ordnungswidrigkeiten im Allgemeinen 3—11
	1. Abgrenzung zum Strafrecht 3
	2. Verantwortlicher Personen- kreis 4—7
	3. Tatbestand der Ordnungs- widrigkeit 8—11

	IV. Die Ordnungswidrigkeiten im Einzelnen 11—23
	1. Beschäftigungs- pflicht (Nr.�1) 12—13
	2. Verzeichnisführungs- und Vorlagepflicht (Nr.�2) 14—15


	Rz Rz
	3. Anzeigepflicht (Nr.�3) 16—17
	4. Auskunftspflicht (Nr.�4) 18
	5. Pflicht zur Gewährung von Einblick (Nr.�5) 19
	6. Pflicht zum Benennen der Vertrauenspersonen (Nr.�6) 20
	7. Unterrichtungspflicht bei Vermittlungsvorschlägen und Bewerbungen (Nr.�7) 21
	8. Erörterungspflicht (Nr.�8) 22
	9. Unterrichtungs- u. Anhörungspflicht der Schwerbehindertenver- tretung (Nr.�9) 23
	V. Geldbuße (Abs.�2) 24—26
	1. Höhe 24
	2. Bemessung 25
	3. Juristische Person 26

	VI. Bußgeldverfahren 27—32
	1. Zuständigkeit (Abs.�3) 27
	2. Ermittlungsverfahren 28
	3. Verwarnung 29
	4. Bußgeldbescheid 30
	5. Einspruch 31
	6. Rechtsmittel 32

	VII. Vollsteckung (Abs.�4) 33
	VIII. Verwendung der Geldbuße (Abs.�5) 34



	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Bußgeldvorschriften sind am ersten Tag des auf die Verkündung des SGB�IX (BGBl.�I v. 22.�Juni...
	Die Vorschrift enthält einen abschließenden Katalog bußgeldbewehrter Ordnungswidrigkeiten. Nach d...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Diese Vorschrift entspricht im wesentlichen dem bisherigen §�68 SchwbG in der ab 1.�August 1986 g...

	III.�Ordnungswidrigkeiten im Allgemeinen
	1.�Abgrenzung zum Strafrecht
	3
	Die Zuordnung, ob eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat vorliegt, regelt allein das Gesetz. ...
	Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten steht im pflichtgemäßem Ermessen der Behörde bzw. des Ger...

	2.�Verantwortlicher Personenkreis
	4
	Der Arbeitgeber resp. die ihm gleichgestellten Personen sind die verantwortlichen Normadressaten ...
	Privater Arbeitgeber kann jede natürliche oder juristische Person sein. Ebenso kommen auch nichtr...
	Wer öffentlicher Arbeitgeber im Sinne des 2. Teils des SGB�IX (§§�68�ff.) ist, definiert §�71 Abs...
	5

	§�9 OwiG regelt, gegen wen das Ordnungswidrigkeitenverfahren für den Fall der Vertretung konkret ...
	6

	Dieselbe Verpflichtung trifft die sog gewillkürten Vertreter (§�9 Abs.�2 OwiG). Ist jemand von de...
	Für vertretungsberechtigte Personen einer Stelle, die Aufgaben öffentlicher Verwaltung wahrnimmt,...
	Die Wirksamkeit des Bestellungsakts ist für die Verantwortlichkeit des gesetzlichen oder gewillkü...
	7

	Die Inhaber des Betriebes und die leitungsberechtigten Personen bleiben auch dann verantwortlich,...
	Unterlässt der Betriebsinhaber oder die in §�9 Absätze�1 und 2 OwiG bezeichneten Verantwortlichen...

	3.�Tatbestand der Ordnungswidrigkeit
	8
	Ordnungswidrigkeiten sind rechtswidrige und vorwerfbare Handlungen, die den Tatbestand eines Gese...
	Das Handeln bzw. Unterlassen kann sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig verwirklicht werden. Aus...
	Der Versuch ist hingegen rechtlich folgenlos, weil das Gesetz dessen Ahndung nicht vorsieht (§�13...
	9

	Fälle des Irrtums sind in §�11 OwiG geregelt. Der Tatbestandsirrtum (Abs.�1), der vorsätzliches H...
	10

	Die Rechtswidrigkeit des Handelns oder Unterlassens ist regelmäßig gegeben, wenn der Tatbestand v...
	11

	Ein vorwerfbares Handeln liegt regelmäßig dann vor, wenn der Täter vorsätzlich oder fahrlässig de...
	IV.�Die Ordnungswidrigkeiten im Einzelnen

	1.�Beschäftigungspflicht (Nr.�1)
	12
	Ordnungswidrig handelt, wer entgegen §�71 Abs.�1 Satz�1 SGB�IX als privater oder öffentlicher Arb...
	Der bußgeldbewehrte Pflichtverstoß liegt in der vorsätzlichen oder fahrlässigen Nichteinhaltung d...
	Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ni...
	Hingegen handelt der Arbeitgeber nicht ordnungswidrig, wenn er entgegen §�81 Abs.�3 SGB�IX keine ...
	13

	Obwohl die dauerhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein Hauptanliegen für die Verwirkl...

	2.�Verzeichnisführungs- und Vorlagepflicht (Nr.�2)
	14
	Nach §�80 Abs.�1 SGB�IX haben die Arbeitgeber, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle,...
	15

	Fraglich ist, wann das Verzeichnis nicht in der vorgeschriebenen Weise geführt ist. Auf „die vorg...
	Nunmehr dürfte durch §�80 Abs.�6 Satz�1 SGB�IX klargestellt sein, dass eine ordnungsgemäße Anzeig...

	3.�Anzeigepflicht (Nr.�3)
	16
	Die Anzeige nach §�80 Abs.�2 Satz�1 SGB�IX ist bußgeldbedroht, nach der die Arbeitgeber dem für i...
	17

	Nach §�80 Abs.�6 Satz�1 SGB�IX sind auch für diese Anzeige die mit der Arbeitsgemeinschaft, in de...
	Damit ist wie schon in Nr.�2 auch in dieser Vorschrift die fehlende Verwendung von Vordrucken der...
	Nicht bußgeldbewehrt ist die Verletzung der Pflicht nach §�80 Abs.�2 Satz�2 SGB�IX, wenn also der...

	4.�Auskunftspflicht (Nr.�4)
	18
	Erteilen die Arbeitgeber jene Auskünfte gegenüber der BfA und dem Integrationsamt auf Verlangen v...

	5.�Pflicht zur Gewährung von Einblick (Nr.�5)
	19
	Bußgeldbewehrt ist das vorsätzliche oder fahrlässige nicht oder nicht rechtzeitige Gewähren von E...

	6.�Pflicht zum Benennen der Vertrauenspersonen (Nr.�6)
	20
	Benennen die Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig die Vertrauensp...

	7.�Unterrichtungspflicht bei Vermittlungsvorschlägen und Bewerbungen (Nr.�7)
	21
	Diese Vorschrift geht auf das am 1.�Oktober 2000 in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung der Arb...
	Über Vermittlungsvorschläge des Arbeitsamtes oder eines von ihm beauftragten Integrationsfachdien...

	8.�Erörterungspflicht (Nr.�8)
	22
	Auch dieser Tatbestand geht auf das am 1.�Oktober 2000 in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung d...
	Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die Schwerbehindertenvertretung...

	10.�Unterrichtungs- und Anhörungspflicht der Schwerbehindertenvertretung (Nr.�9)
	23
	Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen...
	Andere als die hier genannten Verstöße gegen Arbeitgeberpflichten sind nicht bußgeldbedroht.
	V.�Geldbuße (Abs.�2)

	1.�Höhe
	24
	Der Rahmen, in dem sich die Geldbuße für eine Ordnungswidrigkeit nach Abs.�1 Nr.�1 bis 9 hält, er...

	2.�Bemessung
	25
	Wird eine Geldbuße festgesetzt, so bemisst sich diese in erster Linie nach der Bedeutung der Ordn...
	Die festgesetzte Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrig...

	3.�Juristische Person
	26
	Gegen eine juristische Person oder einer gleichgestellten Personenvereinigung ist die Festsetzung...
	VI.�Bußgeldverfahren

	1.�Zuständigkeit (Abs.�3)
	Ordnungswidrigkeiten werden durch Verwaltungsbehörden geahndet (§�35 OwiG).
	27

	Abs.�3 regelt die sachliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde für die Ahndung von Ordnungswidr...

	2.�Ermittlungsverfahren
	28
	Das LAA hat im Bußgeldverfahren grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten wie die Staatsanwalt...

	3.�Verwarnung
	29
	Das LAA kann bei geringfügigen Verstößen anstelle einer Geldbuße den Betroffenen verwarnen und ei...

	4.�Bußgeldbescheid
	30
	Hält das LAA eine Ordnungswidrigkeit für erwiesen, liegen Verfahrenshindernisse nicht vor und häl...

	5.�Einspruch
	31
	Der Betroffene kann gegen den Bußgeldbescheid innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftli...

	6.�Rechtsmittel
	32
	Gegen das Urteil des Amtsgerichts ist unter bestimmten Voraussetzungen das Rechtsmittel der Recht...
	VII.�Vollstreckung (Abs.�4)
	33
	Vollstreckungsbehörde ist das Landesarbeitsamt, das den Bußgeldbescheid erlassen hat. Gegenstand ...

	§�66 SGB�X
	(1)�Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaft...
	(2)�Absatz�1 gilt auch für die Vollstreckung durch Verwaltungsbehörden der Kriegsopferversorgung;...
	(3)�Für die Vollstreckung zugunsten der übrigen Behörden gelten die jeweiligen landesrechtlichen ...
	(4)�Aus einem Verwaltungsakt kann auch die Zwangsvollstreckung in entsprechender Anwendung der Zi...
	VIII.�Verwendung der Geldbuße (Abs.�5)
	34
	Nach Abs.�5 Satz�1 ist die Geldbuße an das Integrationsamt abzuführen. Die Kosten verbleiben dem ...
	Für die Verwendung der Geldbuße gelten nach Satz�2 die gleichen Grundsätze wie für die in §�77 Ab...




	s1181-1184.pdf
	§�157
	Stadtstaatenklausel
	(1)�Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die Schwerbehindertenvertretung ...
	(2)�§�97 Abs.�6 Satz�1 gilt entsprechend.

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—6
	1. Schwerbehindertenver- tretungen 3
	2. Gesamtschwerbehinderten- vertretung 4
	3. Wahl der Gesamtschwer- behindertenvertretung 5
	4. Interessenvertretung 6




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift ist am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1 SGB�IX). Sie berücksichtigt ...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht der inhaltsgleichen Vorläuferregelung des §�70 SchwbG. Ursprünglich geh...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	1.�Schwerbehindertenvertretungen
	3
	Schon der Wortlaut der Norm weist darauf hin, dass es neben der Gesamtschwerbehindertenvertretung...

	2.�Gesamtschwerbehindertenvertretung
	4
	Die Besonderheit im Hinblick auf die Verwaltungsstruktur Hamburgs besteht darin, dass die Schwerb...

	3.�Wahl der Gesamtschwerbehindertenvertretung
	5
	Der Verweis in Abs.�1 Satz�2 auf §�94 Abs.�2, 3, 6 und 7 SGB�IX bedeutet:
	Wahlberechtigt für die Gesamtschwerbehindertenvertretung sind alle in den Dienststellen beschäfti...
	Die Gesamtschwerbehindertenvertretung wird nach den Grundsätzen der geheimen und unmittelbaren Wa...
	Die Amtszeit der Gesamtschwerbehindertenvertretung beträgt regelmäßig vier Jahre (§�94 Abs.�7). E...

	4.�Interessenvertretung
	6
	Abs.�2 verweist auf die entsprechende Anwendung von §�97 Abs.�6 Satz�1 SGB�IX, der die Interessen...


	s1185-1190.pdf
	§�158
	Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst
	Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:
	1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer�3 als einheitliche Dienststelle.
	2. Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach §�80 Abs.�1 zu führe...
	3. Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des Bundesnachrichtendi...
	4. Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§�119) und im Widerspruchsausschuss beim Lan...
	5. Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Gesetzes im Geschäftsbereich des Bundesnachric...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—8
	1. Einheitliche Dienststelle (Nr.�1) 3
	2. Anzeigen (Nr.�2) 4
	3. BND-Dienststellen (Nr.�3 Sätze�1—4) 5
	4. Beteiligungsrechte (Nr.�3 Sätze�5—9) 6
	5. Widerspruchsausschüsse (Nr.�4) 7
	6. Rechtsstreitigkeiten (Nr.�5) 8




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	Die Vorschrift ist am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1 SGB�IX).
	1

	Es handelt sich um eine Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst (BND). Ein Katalog abschli...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Die Vorschrift entspricht der Vorläuferregelung des §�71 SchwbG in der ab 1.�August 1986 geltende...

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen
	Im Einzelnen handelt es sich um folgende Sonderregelungen:

	1.�Einheitliche Dienststelle (Nr.�1)
	3
	Nach Nr.�1 gilt der BND im Grundsatz als einheitliche Dienststelle. Für die Zusammenarbeit mit de...

	2.�Anzeigen (Nr.�2)
	4
	Nr.�2 soll gewährleisten, dass Außenstehende Einblick in die personelle und organisatorische Stru...
	— Ein Verzeichnis, das nach §�80 Abs.�1 SGB�IX über bei ihm beschäftigte schwerbehinderte, ihnen ...
	— Die in §�80 Abs.�2 vorgesehene Anzeige über Daten zur Berechnung des Umfangs der Beschäftigungs...
	— Den Beauftragten der BfA und dem Integrationsamt Einblick nach §�80 Abs.�7 in die Dienststellen...
	— Einstellungen von schwerbehinderten Menschen auf Probe anzuzeigen. Die Pflicht zur Anzeige bei ...


	3.�BND- Dienststellen (Nr.�3 Sätze�1—4)
	5
	Nr.�3 stellt sicher, dass auch organisatorische Teile und Stellen des BND, die nicht zu seiner Ze...

	4.�Beteiligungsrechte (Nr.�3 Sätze�5—9)
	6
	Nach Nr.�3 Satz�5 ist die Schwerbehindertenvertretung dann nicht zu beteiligen, wenn die Beteilig...
	Nach Nr.�3 Satz�6 kann der Leiter oder die Leiterin des BND anordnen, dass die Schwerbehindertenv...
	Nach Nr.�3 Satz�7 ruhen die Rechte und Pflichten der Schwerbehindertenvertretung dann, wenn die R...
	Nr.�3 Satz�8 sieht vor, dass §�96 Abs.�7 Satz�3 nach Maßgabe der Sicherheitsbestimmungen des BND ...
	Nr.�3 Satz�9 schränkt die in §�99 Abs.�2 SGB�IX vorgesehene gegenseitige Unterstützung bei der Er...

	5.�Widerspruchsausschüsse (Nr.�4)
	7
	Nr.�4 Satz�1 enthält eine Sonderregelung im Hinblick auf die Zusammensetzung der Widerspruchsauss...

	6.�Rechtsstreitigkeiten (Nr.�5)
	8
	Nr.�5 ist an §�86 Nr.�14 BPersVG angelehnt. Über Rechtstreitigkeiten, die aufgrund des SGB�IX im ...


	s1191-1196.pdf
	§�159
	Übergangsregelung
	(1)�Abweichend von §�71 Abs.�1 beträgt die Pflichtquote für die in §�71 Abs.�3 Nr.�1 und 4 genann...
	(2)�Auf Leistungen nach §�33 Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit dem Ersten Ab...
	(3)�Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene bindende Feststellung über das Vorlie...
	(4)�Die nach §�56 Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes erlassenen allgemeinen Richtlinien sind bi...

	Erläuterungen
	Rz Rz
	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift 1
	II. Bisheriges Recht 2
	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen 3—8
	1. Pflichtquote für öffentliche Arbeitgeber des Bundes (Abs.�1) 3—4
	2. Besondere Förderung nach §�33 Abs.�2 SchwbG (Abs.�2) 5—6
	3. Bindende Feststellung nach §�4 SchwbG (Abs.�3) 7
	4. Allgemeine Richtlinien nach §�56 SchwbG (Abs.�4) 8




	I.�Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1
	Die Vorschrift ist am 1.�Juli 2001 In Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1 SGB�IX). Sie enthält Übergan...

	II.�Bisheriges Recht
	2
	Abs.�1 und Abs.�2 gehen auf Vorläuferregelungen in §�72 Abs.�1 Satz�1 und Abs.�2 SchwbG i.�d.�F. ...

	III.�Inhalt der Vorschriften im Einzelnen
	1.�Pflichtquote für öffentliche Arbeitgeber des Bundes (Abs.�1)
	3
	Abs.�1 entspricht im wesentlichen der Vorläuferregelung des §�72 Abs.�1 Satz�1 SchwbG i.�d.�F. de...
	Der Gesetzentwurf der Bundesregierung und der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum SG...
	4

	Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne der Vorschrift gelten nunmehr: Jede obers�te Bundesbehörde m...
	Belastungen durch die Erhöhung und Staffelung der Ausgleichsabgabe sind dennoch für den Bundeshau...

	2.�Besondere Förderung nach §�33 Abs.�2 SchwbG (Abs.�2)
	5
	Die Vorschrift hat in §�72 Abs.�2 SchwbG i.�d.�F. des SchwBAG eine inhaltsgleiche Vorläuferregelu...
	Nach den Gesetzesmaterialien zum SchwbBAG soll die inhaltsgleiche Vor�läu�fer�re�ge�lung sicherst...
	6

	Unklar bleibt es, wann die Entscheidung über die beantragte Leistung „getroffen worden ist“. Hier...

	3.�Bindende Feststellung nach §�4 SchwbG (Abs.�3)
	7
	Abs.�3 hat keine Vorläuferregelung. Diese Übergangsregelung war auch noch nicht im Gesetzentwurf ...
	Die Vorschrift enthält eine Regelung des Vertrauensschutzes (Art.�2 Abs.�1 GG iVm dem Rechtstaats...

	4.�Allgemeine Richtlinien nach §�56 SchwbG (Abs.�4)
	8
	Auch Abs.�4 hat keine Vorläuferregelung. Diese Übergangsregelung war auch noch nicht im Gesetzent...
	Die Regelung ordnet die Anwendung der nach §�56 Abs.�2 SchwbG erlassenen allgemeinen Richtlinien ...


	s1197-1198.pdf
	§�160
	Überprüfungsregelung
	Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 30.�Juni 2003 ...
	1
	Die Vorschrift ist am 1.�Juli 2001 in Kraft getreten (Art.�68 Abs.�1 SGB�IX). Sie ist inhaltsglei...
	2

	Nunmehr werden auch Aussagen und Veränderungsvorschläge im Hinblick auf die in §�79 SGB�IX vorges...




	s1199-1464.pdf
	Gesetzesbegründung
	— Entwurf eines Sozialgesetzbuchs — Neuntes Buch — (SGB�IX) Rehabilitation und Teilhabe behindert...
	BT-Drucks. 14/5074 BR-Drucks. 49/01

	A.�Problem
	— Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen am Leben in...
	— Umsetzung des Benachteiligungsverbotes des Grundgesetzes („Niemand darf wegen seiner Behinderun...
	— Zusammenfassung und Weiterentwicklung des Rechts zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Me...
	— Bürgernähe und verbesserte Effizienz der Sozialleistungen zur Teilhabe auf der Grundlage gemein...
	— Weiterentwicklung der Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Arbeitsleben
	— Anerkennung und Gleichbehandlung der Gebärdensprache im Sozialrecht

	B.�Lösung
	— Fortentwicklung des Rehabilitations- und Schwerbehindertenrechts durch Zusammenfassung in einem...
	— Einbeziehung der Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe in den Kreis der Rehab...
	— Beendigung von Divergenz und Unübersichtlichkeit des bestehenden Rechts zur Rehabilitation und ...
	— Bürgernaher Zugang zu den erforderlichen Sozialleistungen
	— Einführung eines neuen Zuständigkeitsklärungsverfahrens
	— Erweiterte Wunsch- und Wahlrechte, Leistungen auch in Form eines persönlichen Budgets
	— Möglichkeit für hörbehinderte Menschen, im Verkehr mit Sozialleistungsträgern und bei der Ausfü...
	— Verbesserte Strukturen für die Zusammenarbeit von Leistungsträgern, Leis�tungs�er�brin�gern und...
	— Steuerung der Leistungen der Rehabilitation und der Eingliederung behinderter Menschen unter Si...
	— Gemeinsame Qualitätssicherung durch die Rehabilitationsträger

	C.�Alternativen
	Keine

	D.�Kosten der öffentlichen Haushalte
	1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
	2. Vollzugsaufwand
	Geringe Leistungsausweitungen und Neuregelungen in diesem Gesetz werden durch Effizienzsteigerung...


	E.�Sonstige Kosten (z.�B. Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale Sicherungssysteme)
	Durch die Errichtung von Strukturen für die Zusammenarbeit von Leistungsträgern, Leistungserbring...
	Große Bedeutung hat dafür die Errichtung von gemeinsamen Servicestellen aller Rehabilitationsträg...
	Entsprechend einer seit vielen Jahren erhobenen Forderung werden die Träger der Sozialhilfe nunme...
	Durch erweiterte Leistungsansprüche der Versicherten entstehen für die gesetzliche Krankenversich...
	Als Folge des Gesetzes sind Auswirkungen auf Lohnnebenkosten nicht zu erwarten, so dass zusätzlic...
	Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau sind daher nicht zu erwarten.


	Entwurf eines Sozialgesetzbuchs (SGB) — Neuntes Buch (SGB�IX) Rehabilitation und Teilhabe behinde...
	Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

	Artikel�1 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) — Rehabilitation und Teilhabe behinderter Mens...
	Teil 1 Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
	Kapitel 1 Allgemeine Regelungen
	§�1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
	Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den fü...

	§�2 Behinderung
	(1)�Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Ge...
	(2)�Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung v...
	(3)�Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem Grad de...

	§�3 Vorrang von Prävention
	Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass der Eintritt einer Behinderung vermieden wird.

	§�4 Leistungen zur Teilhabe
	(1)�Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der ...
	1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder i...
	2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu ...
	3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder
	4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellsch...
	(2)�Die Leistungen zur Teilhabe werden nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständigen Lei...
	(3)�Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder sollen auf deren besonder...


	§�5 Leistungsgruppen
	Als Leistungen zur Teilhabe werden erbracht
	1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
	2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
	3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
	4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

	§�6 Rehabilitationsträger
	(1)�Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein
	1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach §�5 Nr.�1 und 3,
	2. die Bundesanstalt für Arbeit für Leistungen nach §�5 Nr.�2 und 3,
	3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach §�5 Nr.�1 bis 4,
	4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach §�5 Nr.�1 bis 3, die Träger...
	5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rech...
	6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach §�5 Nr.�1, 2 und 4,
	7. die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach §�5 Nr.�1, 2 und 4.
	(2)�Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbständig und eigenverantwortlich wahr.


	§�7 Vorbehalt abweichender Regelungen
	Die Vorschriften dieses Buches gelten für die Leistungen zur Teilhabe, soweit sich aus den für de...

	§�8 Vorrang von Leistungen zur Teilhabe
	(1)�Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen wegen oder unter Berücksichtigung ein...
	(2)�Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen Leistungen ...
	(3)�Absatz�1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pflegebedürftigkeit zu vermeid...

	§�9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten
	(1)�Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leis�tun�gen zur Teilhabe...
	(2)�Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind, könn...
	(3)�Leistungen, Dienste und Einrichtungen belassen den Leistungsberechtigten möglichst weitgehend...
	(4)�Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten.

	§�10 Koordinierung der Leistungen
	(1)�Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger erforder...
	(2)�Absatz�1 gilt entsprechend auch für die Hauptfürsorgestellen in Bezug auf Leistungen und sons...
	(3)�Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben unberührt.

	§�11 Zusammenwirken der Leistungen
	(1)�Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitationsträger gleichzeitig ...
	(2)�Wird während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkennbar, dass der bisherige Ar...
	(3)�Bei der Prüfung nach den Absätzen�1 und 2 wird zur Klärung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 auc...

	§�12 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger
	(1)�Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsvorschrift getroffene...
	1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach Gegenstand,...
	2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt,
	3. Beratung entsprechend den in §§�1 und 4 genannten Zielen geleistet,
	4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden sowie
	5. Prävention entsprechend dem in §�3 genannten Ziel geleistet wird.
	(2)�Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände können zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben z...


	§�13 Gemeinsame Empfehlungen
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren zur Sicherung der Zusammena...
	(2)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus gemeinsame E...
	1. welche Maßnahmen nach §�3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung zu vermeiden, sowie...
	2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürftigen Menschen notwendige Leistung...
	3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall anzustrebenden Ziele und ...
	4. in welcher Weise die Bundesanstalt für Arbeit von den übrigen Rehabilitationsträgern nach §�38...
	5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern koordiniert werden,
	6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen...
	7. wie während der Ausführung ambulanter Leistungen zur Teilhabe Leistungen zum Lebensunterhalt (...
	(3)�Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfehlungen auf Grund gesetzlicher Vorschrift...
	(4)�Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung können sich bei der Vereinbarung der ...
	(5)�An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Träger der Sozialhilfe und der öf...
	(6)�Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, de...
	(7)�Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die gemeinsamen Empfehlungen im Rahmen der ...
	(8)�Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation jährlich ih...


	§�14 Zuständigkeitsklärung
	(1)�Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger innerhalb von zwei...
	(2)�Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbed...
	(3)�Absätze�1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger Leistungen von Amts wegen er...
	(4)�Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger nach Absatz�1 Satz�2 bis...
	(5)�Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverständige beauftragen kann, bei denen ...
	(6)�Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen zur Teilhabe für erforderlich und...

	§�15 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen
	Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb der in §�14 Abs.�2 genannten Fri...

	§�16 Verordnungsermächtigung
	Vereinbaren die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das Bundesminist...


	Kapitel 2 Ausführung von Leistungen zur Teilhabe
	§�17 Ausführung von Leistungen
	(1)�Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe
	1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern,
	2. durch andere Leistungsträger,
	3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnützigen oder private...
	4. durch ein persönliches Budget
	ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz�1 Nr.�1 bis 3 gilt in...
	(2)�Budgets nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�4 werden so bemessen, dass eine Deckung des festgestellten B...
	(3)�Die Einführung persönlicher Budgets soll durch Modellvorhaben erprobt werden.


	§�18 Leistungsort
	Sachleistungen können auch im Ausland erbracht werden, wenn sie dort bei zumindest gleicher Quali...

	§�19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen
	(1)�Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregierung und der Land...
	(2)�Soweit die Zielsetzungen nach Prüfung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksamkeit erreichb...
	(3)�Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine gemeinsame ...
	(4)�Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leistungen besondere, hierfür geeignete Diens...
	(5)�Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften Rehabilitationsdie...
	(6)�Rehabilitationsdienste und -einrichtungen gleicher Aufgabenstellung sollen Arbeitsgemeinschaf...

	§�20 Qualitätssicherung
	(1)�Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5 vereinbaren gemeinsame Empfehlungen zur...
	Die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�6 und 7 können den Empfehlungen beitreten.
	(2)�Die Erbringer von Leistungen führen einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement ein, das durch...
	(3)�Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Empfehlungen nach Absatz�1 vor....
	(4)�§�13 Abs.�3 ist entsprechend anzuwenden für Vereinbarungen auf Grund gesetzlicher Vorschrifte...

	§�21 Verträge mit Leistungserbringern
	(1)�Über die Ausführung von Leistungen durch Rehabilitationsdienste und -einrichtungen, die nicht...
	(2)�Die Verträge enthalten insbesondere Regelungen über
	1. Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das hierbei tätige Personal und die b...
	2. Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur Vereinbarung von Vergütungen,
	3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus dem zwischen ihnen un...
	4. angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Ausführung der Leistungen,
	5. Geheimhaltung personenbezogener Daten,
	6. die Beschäftigung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere schwerbehinderter Frauen.
	(3)�Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Verträge nach einheitlichen Grundsätzen...
	(4)�Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen werden gekündigt.



	Kapitel 3 Gemeinsame Servicestellen
	§�22 Aufgaben
	(1)�Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten behinderten und von Behin...
	1. über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, besondere Hilfen im Arbei...
	2. bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhab...
	3. zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdienliche Anträge hi...
	4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert, den zuständigen ...
	5. die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen die Notwendigkeit ...
	6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinderten oder von Behinde...
	7. bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen hinzuwirken und
	8. zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der Leistungserbringung ...
	Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Hauptfürsorgestellen auch die Klärung eines Hilfebedar...
	(2)�§�14 des Ersten Buches und §�8 des Bundessozialhilfegesetzes bleiben unberührt. Auskünfte nac...


	§�23 Servicestellen
	(1)�Die Rehabilitationsträger stellen sicher, dass in allen Landkreisen und kreisfreien Städten g...
	(2)�Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken mit Unterstützung der Spitzenverbände de...
	(3)�Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und q...
	(4)�In den Servicestellen dürfen Sozialdaten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit ...

	§�24 Bericht
	(1)�Die Rehabilitationsträger, die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung über ihre ...
	(2)�Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Mitteilungen der Rehabilitation...

	§�25 Verordnungsermächtigung
	Sind gemeinsame Servicestellen nach §�23 Abs.�1 nicht bis zum 31.�Dezember 2002 in allen Landkrei...


	Kapitel 4 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	§�26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	(1)�Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen werden di...
	1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, au...
	2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu m...
	(2)�Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere

	1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen u...
	2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder,
	3. Arznei- und Verbandmittel,
	4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
	5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
	6. Hilfsmittel,
	7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.
	(3)�Bestandteil der Leistungen nach Absatz�1 sind auch medizinische, psychologische und pädagogis...

	1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
	2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
	3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen...
	4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
	5. Hilfen zur psychischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem ...
	6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
	7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen Rehabilitation.

	§�27 Krankenbehandlung und Rehabilitation
	Die in §�26 Abs.�1 genannten Ziele sowie §�10 werden auch bei Leistungen der Krankenbehandlung be...

	§�28 Stufenweise Wiedereingliederung
	Können arbeitsunfähige Leistungsberechtigte nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit...

	§�29 Förderung der Selbsthilfe
	Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation,...

	§�30 Früherkennung und Frühförderung
	(1)�Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinder...
	1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachübergreifend arbeitenden Dienste u...
	2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psychosoziale Leistungen ...
	Leistungen nach Satz�1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen Leistungen ...
	(2)�Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kind...
	(3)�Zur Abgrenzung der in Absatz�1 und 2 genannten Leistungen und der sons�ti�gen Leistungen dies...


	§�31 Hilfsmittel
	(1)�Die Versorgung mit Hilfsmitteln (Körperersatzstücken sowie orthopädischen und anderen Hilfsmi...
	1. einer drohenden Behinderung vorzubeugen,
	2. den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder
	3. eine körperliche Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens a...
	(2)�Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandhaltung, Ersatzbeschaffung sowie di...

	1. vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob eine Änderung oder Instandsetzung von bisher benutzten ...
	2. die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhängig machen, dass die behinderten Menschen sie sich ...
	(3)�Wählen Leistungsempfänger ein geeignetes Hilfsmittel in einer aufwendigeren Ausführung als no...
	(4)�Hilfsmittel können auch leihweise überlassen werden.
	In diesem Fall gelten die Absätze�2 und 3 entsprechend.


	§�32 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bunde...
	1. Näheres zur Abgrenzung der in §�30 Abs.�1 und 2 genannten Leistungen und der sonstigen Leistun...
	2. Näheres zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel, insbesondere zum Verfahren, zur ...


	Kapitel 5 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	§�33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	(1)�Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfäh...
	(2)�Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert.
	(3)�Die Leistungen umfassen insbesondere
	1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen zur Beratun...
	2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,
	3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforde...
	4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschn...
	5. Überbrückungsgeld entsprechend §�57 des Dritten Buches durch die Rehabilitationsträger nach §�...
	6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen eine angem...
	(4)�Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie Lage und En...
	(5)�Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht.
	(6)�Bestandteil der Leistungen sind auch psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Lei...

	1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
	2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
	3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen...
	4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
	5. Hilfen zur psychischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter anderem ...
	6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
	7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
	8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung (§�110).
	(7)�Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme

	1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung einer Leistu...
	2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem Zusammenhang...
	(8)�Leistungen nach Absatz�3 Nr.�1 und 6 umfassen auch

	1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,
	2. Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen oder einer erforderlichen ...
	3. als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes für schwerbehinderte Menschen die Kosten einer no...
	4. Kosten nichtorthopädischer Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsa...
	5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübun...
	6. Kosten der Beschaffung oder des Ausbaus einer Wohnung in angemessenem Umfang, wenn diese für d...
	Die Leistung nach Satz�1 Nr.�3 wird durch die Hauptfürsorgestelle nach §�102 Abs.�4 ausgeführt. D...


	§�34 Leistungen an Arbeitgeber
	(1)�Zur Teilhabe am Arbeitsleben können die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�2 bis 5 auc...
	1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen,
	2. Eingliederungszuschüsse,
	3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb,
	4. teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung.
	Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden.
	(2)�Ausbildungszuschüsse nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�1 können für die gesamte Dauer der Maßnahme gel...
	(3)�Eingliederungszuschüsse nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 betragen höchstens 50 vom Hundert der vom ...

	1. die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden oder
	2. das Mindestalter für den Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht haben oder wenn
	3. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist od...
	Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber den im letzten Jahr vor...


	§�35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
	Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und vergleichbare Einrichtunge...
	1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode, Ausbildung und Berufserf...
	2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, insbesondere auch die Be...
	3. den Teilnehmern und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemessene Mitwirkungsmöglichkeit...
	4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere angemes...
	Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsame Empfehlungen nach §�13.


	§�36 Rechtsstellung der Teilnehmer
	Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, werden die Teilnehm...

	§�37 Dauer von Leistungen
	(1)�Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist, um das...
	(2)�Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztägigem Unterricht nicht...

	§�38 Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit
	Die Bundesanstalt für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Rehabilitationsträgers zu Notwen...

	§�39 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§�136) werden erbracht, um die Lei...

	§�40 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich
	(1)�Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werkstatt für ...
	1. im Eingangsverfahren zur Feststellung in Zweifelsfällen, ob die Werkstatt die geeignete Einric...
	2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die Leistungs- oder Erwerb...
	(2)�Die Leistungen im Eingangsverfahren werden in der Regel bis zu vier Wochen erbracht. Sie könn...
	(3)�Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden bis zu zwei Jahren erbracht. Sie werden in der...


	§�41 Leistungen im Arbeitsbereich
	(1)�Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten beh...
	1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
	2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung (§�33 Ab...
	wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht komme...
	(2)�Die Leistungen sind gerichtet auf

	1. Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des behinderten Menschen entspr...
	2. Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildung...
	3. Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch...
	(3)�Die Leistungen umfassen alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen ...


	§�42 Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	(1)�Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich erbringen
	1. die Bundesanstalt für Arbeit, soweit nicht einer der in Nummer�2 bis 4 genannten Träger zustän...
	2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...
	3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§�11 bis 13 des Sechsten Buches,
	4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§�26 und 26a des Bundesverso...
	(2)�Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen

	1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verle...
	2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des §�27d Abs.�1 Nr.�6 des Bundes...
	3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des §�35a des Achten Buches,
	4. im übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des Bundessozialhilfegesetzes.

	§�43 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung...


	Kapitel 6 Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen
	§�44 Ergänzende Leistungen
	(1)�Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleb...
	1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unter...
	2. Beiträge und Beitragszuschüsse
	a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zweiten Gesetzes über die Kranken...
	b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches,
	c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des Künstlersozialversicherungsg...
	d) zur Bundesanstalt für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches,
	e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches,

	3. Reisekosten,
	4. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.
	(2)�Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden zusätzlich ergänzt durch

	1. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachun...
	2. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und Überwachung.
	(3)�Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder Pflege während der Teilnahme an Leistu...


	§�45 Leistungen zum Lebensunterhalt
	(1)�Im Zusammenhang mit der Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation leisten
	1. die gesetzlichen Krankenkassen Krankengeld nach Maßgabe der §§�44 und 46 bis 51 des Fünften Bu...
	2. die Träger der Unfallversicherung Verletztengeld nach Maßgabe der §§�45 bis 48, 52 und 55 des ...
	3. die Träger der Rentenversicherung Übergangsgeld nach Maßgabe dieses Buches und der §§�20 und 2...
	4. die Träger der Kriegsopferversorgung Versorgungskrankengeld nach Maßgabe der §§�16 bis 16h des...
	(2)�Im Zusammenhang mit der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten Überga...

	1. die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§�49 bis 52 des Siebten ...
	2. die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§�20 und 21 des Sechsten...
	3. die Bundesanstalt für Arbeit nach Maßgabe dieses Buches und der §§�160 bis 162 des Dritten Buc...
	4. die Träger der Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses Buches und des §�26a des Bundesversorgu...
	(3)�Anspruch auf Übergangsgeld wie bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben haben behinderte o...
	(4)�Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange die Leistungsempfängerin einen Anspruch auf Mutt...
	(5)�Während der Ausführung von Leistungen zur erstmaligen beruflichen Ausbildung behinderter Mens...

	1. die Bundesanstalt für Arbeit Ausbildungsgeld nach Maßgabe der §§�104 bis 108 und §�414 des Dri...
	2. die Träger der Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter den Voraussetzungen der §§�26 und ...
	(6)�Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten in den Fällen des §�27d Abs.�1 Nr.�3 des Bundesver...
	(7)�Wird bei ambulanter Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Verletztengeld...


	§�46 Höhe und Berechnung des Übergangsgelds
	(1)�Bei der Berechnung des Übergangsgelds werden 80 vom Hundert des erzielten regelmäßigen Arbeit...
	1. für Leistungsempfänger, die mindestens ein Kind im Sinne des §�32 Abs.�1, 3 bis 5 des Einkomme...
	2. für die übrigen Leistungsempfänger 68 vom Hundert des nach Satz�1 oder §�48 maßgebenden Betrag...
	(2)�Für die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts nach Absatz�1 Satz�1 wird der sich aus dem kalend...
	(3)�Das Übergangsgeld wird für Kalendertage gezahlt; wird es für einen ganzen Kalendermonat gezah...


	§�47 Berechnung des Regelentgelts
	(1)�Für die Berechnung des Regelentgelts wird das von den Leistungsempfängern im letzten vor Begi...
	(2)�Bei Teilarbeitslosigkeit ist für die Berechnung das Arbeitsentgelt maßgebend, das in der info...
	(3)�Für Leistungsempfänger, die Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld bezogen haben, wird das rege...
	(4)�Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der für den Rehabilitationsträger jeweils geltenden Leistu...
	(5)�Für Leistungsempfänger, die im Inland nicht einkommensteuerpflichtig sind, werden für die Fes...

	§�48 Berechnungsgrundlage in Sonderfällen
	Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld während Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wi...
	1. die Berechnung nach §§�46 und 47 zu einem geringeren Betrag führt,
	2. Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht erzielt worden ist oder
	3. der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leistungen länger als drei Jahre zurückl...
	Maßgebend ist das Arbeitsentgelt in dem letzten Kalendermonat vor dem Beginn der Leistungen bis z...


	§�49 Anpassung der Entgeltersatzleistungen
	(1)�Das dem Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld und Übergangsgeld zugrunde liegen...
	(2)�Der Anpassungsfaktor errechnet sich, indem die Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittl...
	(3)�Eine Minderung der in Absatz�1 genannten Leistungen infolge einer Erhöhung des Bemessungsentg...

	§�50 Kontinuität der Bemessungsgrundlage
	Haben Leistungsempfänger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld b...

	§�51 Weiterzahlung der Leistungen
	(1)�Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder von Leistungen zur T...
	1. die Leistungsempfänger arbeitsunfähig sind und keinen Anspruch auf Krankengeld mehr haben oder
	2. ihnen eine zumutbare Beschäftigung aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, nicht vermit...
	(2)�Leistungsempfänger haben die Verzögerung insbesondere zu vertreten, wenn sie zumutbare Angebo...
	(3)�Können Leistungsempfänger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben allein aus gesundheitlichen...
	(4)�Sind die Leistungsempfänger im Anschluss an eine abgeschlossene Leis�tung zur Teilhabe am Arb...

	1. bei Leistungsempfängern, bei denen die Voraussetzungen des erhöhten Bemessungssatzes nach §�46...
	2. bei den übrigen Leistungsempfängern 60 vom Hundert
	des sich aus §�46 Abs.�1 Satz�1 oder §�47 ergebenden Betrages.


	§�52 Einkommensanrechnung
	(1)�Auf das Übergangsgeld der Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�2, 4 und 5 werden angerec...
	1. Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder einer während des Anspruchs auf Übergangsgeld au...
	2. Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangsgeld, soweit sie zusammen mit dem Übergangsgeld das v...
	3. Geldleistungen, die eine öffentlich-rechtliche Stelle im Zusammenhang mit einer Leistung zur m...
	4. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Verletztenrenten in Höhe des sich aus §�18a Ab...
	5. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus demselben Anlass wie die Leistungen zur Te...
	6. Renten wegen Alters, die bei Berechnung des Übergangsgelds aus einem Teilarbeitsentgelt nicht ...
	7. Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches,
	8. den Nummern�1 bis 7 vergleichbare Leistungen, die von einer Stelle außerhalb des Geltungsberei...
	(2)�Bei der Anrechnung von Verletztenrenten mit Kinderzulage und von Renten wegen verminderter Er...
	(3)�Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Übergangsgeld nach Absatz�1 Nr.�3 zu kürzen wäre...


	§�53 Reisekosten
	(1)�Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Leistung zur medizinische...
	(2)�Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden Reisekosten auch fü...
	(3)�Reisekosten nach Absatz�2 werden auch im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabi...

	§�54 Haushalts- oder Betriebshilfe- und Kinderbetreuungskosten
	(1)�Haushaltshilfe wird geleistet, wenn
	1. den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation o...
	2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und
	3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr noch nicht...
	§�38 Abs.�4 des Fünften Buches ist sinngemäß anzuwenden.
	(2)�Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten für die Mitnahme oder anderweitige U...
	(3)�Kosten für die Betreuung der Kinder des Leistungsempfängers können bis zu einem Betrag von 12...
	(4)�Abweichend von den Absätzen�1 bis 3 erbringen die landwirtschaftlichen Alterskassen, die land...



	Kapitel 7 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	§�55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	(1)�Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leis�tun�gen erbracht, di...
	(2)�Leistungen nach Absatz�1 sind insbesondere
	1. Versorgung mit anderen als den in §�31 genannten Hilfsmitteln oder den in §�33 genannten Hilfen,
	2. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind,
	3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, ...
	4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
	5. Hilfen bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der be...
	6. Hilfen zur Verselbständigung in betreuten Wohnmöglichkeiten,
	7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
	(3)�Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer solchen Behinderung bedrohter...


	§�56 Heilpädagogische Maßnahmen
	(1)�Heilpädagogische Maßnahmen nach §�55 Abs.�2 Nr.�2 werden erbracht, wenn nach fachlicher Erken...
	1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlan...
	2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert
	werden können. Sie werden auch an schwerstmehrfachbehinderte Kinder und auch dann erbracht, wenn ...
	(2)�In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§�30) und schulvorbereitend...


	§�57 Förderung der Verständigung
	Bedürfen hörbehinderte Menschen auf Grund ihrer Behinderung zur Verständigung mit der Umwelt aus ...

	§�58 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
	Die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§�55 Abs.�2 Nr.�7) umfassen ...
	1. Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten Menschen,
	2. Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltu...
	3. die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterrichtung über das Zeitgeschehen oder über ku...

	§�59 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres über Vorau...


	Kapitel 8 Sicherung und Koordinierung der Teilhabe
	Titel 1 Sicherung von Beratung und Auskunft
	§�60 Pflichten Personensorgeberechtigter
	Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Personensorge anvertrauten Menschen Behind...

	§�61 Sicherung der Beratung behinderter Menschen
	(1)�Die Beratung der Ärzte, denen eine Person nach §�60 vorgestellt wird, erstreckt sich auf die ...
	(2)�Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalpersonen außer Ärzten, Lehrer, Sozialarbeiter, Jugendl...
	(3)�Nehmen Medizinalpersonen außer Ärzten und Sozialarbeiter bei Ausübung ihres Berufs Behinderun...

	§�62 Landesärzte
	(1)�In den Ländern können Landesärzte bestellt werden, die über besondere Erfahrungen in der Hilf...
	(2)�Die Landesärzte haben vor allem die Aufgabe,
	1. Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheitswesen und die Sozialhilfe zuständig s...
	2. die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörden beim Erstellen von Konzeption...
	3. die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden über Art und Ursachen von Behinderunge...


	Titel 2 Klagerecht der Verbände
	§�63 Klagerecht der Verbände
	Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, können an ihrer Stelle und...


	Titel 3 Koordinierung der Teilhabe behinderter Menschen
	§�64 Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen
	(1)�Beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ein Beirat für die Teilhabe behinder...
	(2)�Der Beirat besteht aus 47 Mitgliedern. Von diesen beruft das Bundesministerium für Arbeit und...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Bundesa...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitgeber im Verwaltungsrat der Bundesan...
	sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitgli...
	16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder,
	drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Hauptfürsorgestellen,
	ein Mitglied auf Vorschlag des Präsidenten oder der Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeit,
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
	drei Mitglieder auf Vorschlag des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,
	ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung,
	fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der medizinischen Rehab...
	zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer.
	Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.

	§�65 Verfahren des Beirats
	Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen wählt aus den ihm angehörenden Mitgliedern von s...

	§�66 Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe
	Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 31.�Dezembe...

	§�67 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des...


	Teil 2 Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht)
	Kapitel 1 Geschützter Personenkreis
	§�68 Geltungsbereich
	(1)�Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte...
	(2)�Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§�2 Abs.�3) erfolgt a...
	(3)�Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwerbehinderte...

	§�69 Feststellung der Behinderung, Ausweise
	(1)�Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsges...
	(2)�Eine Feststellung nach Absatz�1 ist nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über das Vorlieg...
	(3)�Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird der ...
	(4)�Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale Voraussetzung für d...
	(5)�Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsges...

	§�70 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere...


	Kapitel 2 Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber
	§�71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
	(1)�Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne d...
	(2)�Die Pflichtquote nach Absatz�1 Satz�1 beträgt vom 1.�Januar 2003 an 6 Prozent, wenn die Zahl ...
	(3)�Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten
	1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bundespräsidialamt, die...
	2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren nachgeordneten Die...
	3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften,
	4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts.

	§�72 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen
	(1)�Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu beschäftigen
	1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Arbeitsleben besonde...
	a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend einer beson...
	b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit außergewöhnlichen Au...
	c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine wesentlich vermi...
	d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geistiger oder seelischer ...
	e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbildung im Sinne des Ber...

	2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.
	(2)�Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende, haben im Rah...


	§�73 Begriff des Arbeitsplatzes
	(1)�Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer...
	(2)�Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden
	1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Betrieben oder Dienstst...
	2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend dur...
	3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu i...
	4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen nach dem Dritten...
	5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,
	6. Personen, die nach §�19 des Bundessozialhilfegesetzes in Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden,
	7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- oder Ziv...
	(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder nach den zw...


	§�74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl
	(1)�Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, auf den...
	(2)�Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,50 und mehr sind aufzurunden, bei Arbeitge...

	§�75 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
	(1)�Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des §�73 Abs.�1 oder Abs.�2...
	(2)�Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als betriebsüblich, aber ni...
	(3)�Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Men...
	(4)�Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein schwerbehinderter oder ...

	§�76 Mehrfachanrechnung
	(1)�Das Arbeitsamt kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen, besonders eines schwerbe...
	(2)�Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtarbeitsplä...
	(3)�Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei Pflichtarbei...

	§�77 Ausgleichsabgabe
	(1)�Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, e...
	(2)�Die Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und unbesetzten Pflichtplatz
	1. 200 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von drei Prozent bis ...
	2. 350 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von zwei Prozent bis ...
	3. 500 Deutsche Mark bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als zwei ...
	Abweichend von Satz�1 beträgt die Ausgleichsabgabe je Monat und unbesetzten Pflichtarbeitsplatz f...

	1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich bis zu 39 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei ...
	2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich bis zu 59 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei ...
	(3)�Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach §�18 Abs.�...
	(4)�Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung der Anzeige n...
	(5)�Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehin...
	(6)�Die Hauptfürsorgestellen leiten 45 Prozent des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleic...
	(7)�Die bei den Hauptfürsorgestellen verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von diesen ...
	(8)�Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz�1) gelten hinsichtlich d...


	§�78 Ausgleichsfonds
	Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf Arbeits...

	§�79 Verordnungsermächtigungen
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
	1. die Pflichtquote nach §�71 Abs.�1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen für schwerbehin...
	2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach §�77 Abs.�5 und die Gestaltu...
	3. in der Rechtsverordnung nach Nummer�2
	a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an Ausgleichsabgabe entspre...
	b) den Ausgleich zwischen den Hauptfürsorgestellen auf Vorschlag der Länder oder einer Mehrheit d...
	c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach §�30 der Schwerbehinderten-Ausgleic...
	zu regeln,


	4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze verfügen, für ein...


	Kapitel 3 Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der schwerbehinderten Menschen
	§�80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesanstalt für Arbeit und den Hauptfürsorgestellen
	(1)�Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeichnis der...
	(2)�Die Arbeitgeber haben dem für ihren Sitz zuständigen Arbeitsamt einmal jährlich bis spätesten...
	(3)�Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30.�Juni nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ...
	(4)�Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht zur Verfügung zu stell...
	(5)�Die Arbeitgeber haben der Bundesanstalt für Arbeit und der Hauptfürsorgestelle auf Verlangen ...
	(6)�Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Arbeitsgemeinschaft der...
	(7)�Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesanstalt für Arbeit und der Hauptfürsorgestel...
	(8)�Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (§�94 Abs.�1 Satz...
	(9)�Die Bundesanstalt für Arbeit erstellt und veröffentlicht alljährlich eine Übersicht über die ...

	§�81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen
	(1)�Die Arbeitgeber prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere m...
	(2)�Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligen...
	1. Ein schwerbehinderter Beschäftigter darf bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesond...
	2. Wird gegen das in Nummer�1 geregelte Benachteiligungsverbot bei der Begründung eines Arbeits- ...
	3. Wäre der schwerbehinderte Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt w...
	4. Ein Anspruch auf Entschädigung nach den Nummern�2 und 3 muss innerhalb von zwei Monaten nach Z...
	5. Die Regelungen über die angemessene Entschädigung gelten beim beruflichen Aufstieg entsprechen...
	(3)�Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und Diensts...
	(4)�Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch auf

	1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiter...
	2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Förde...
	3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der berufli...
	4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betrie...
	5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen unter Berück...
	(5)�Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei von den ...


	§�82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
	Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Arbeitsämtern frühzeitig frei werdende ...

	§�83 Integrationsvereinbarung
	(1)�Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in §�93 genannten Vertret...
	(2)�Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter M...
	(3)�In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber über alle Angelegen...

	§�84 Prävention
	(1)�Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schw...
	(2)�Der Arbeitgeber schaltet mit Zustimmung der betroffenen Person die Schwerbehindertenvertretun...


	Kapitel 4 Kündigungsschutz
	§�85 Erfordernis der Zustimmung
	Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bed...

	§�86 Kündigungsfrist
	Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

	§�87 Antragsverfahren
	(1)�Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei der für den Sitz des Betriebes ode...
	(2)�Die Hauptfürsorgestelle holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Personalrates und der ...
	(3)�Die Hauptfürsorgestelle wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin.

	§�88 Entscheidung der Hauptfürsorgestelle
	(1)�Die Hauptfürsorgestelle soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mündlicher Verhan...
	(2)�Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen zugestellt. Dem Arbe...
	(3)�Erteilt die Hauptfürsorgestelle die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die Kündig...
	(4)�Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung der Hauptfürsorgestelle zur Kündigung h...

	§�89 Einschränkungen der Ermessensentscheidung
	(1)�Die Hauptfürsorgestelle erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen...
	(2)�Die Hauptfürsorgestelle soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten Menschen ein...
	(3)�Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll die Hauptfürsorg...
	1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer der zu entlassen...
	2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenausgleichs gemäß §�95 Abs.�2...
	3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten Menschen an der ...
	4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessenausgleich bei dem Arbeit...

	§�90 Ausnahmen
	(1)�Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen,
	1. deren Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungser�klärung ohne Unterbrechung n...
	2. die auf Stellen im Sinne des §�73 Abs.�2 Nr.�2 bis 6 beschäftigt werden oder
	3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie
	a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschädigung oder ähnlich...
	b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder auf Anpassungsgeld für...
	wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie der beabsicht...
	(2)�Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus Witterungsgründen vo...
	(3)�Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sch...



	§�91 Außerordentliche Kündigung
	(1)�Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von §�86 auch bei außerordentlicher Künd...
	(2)�Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt werden; maßgebend i...
	(3)�Die Hauptfürsorgestelle trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage des Eingan...
	(4)�Die Hauptfürsorgestelle soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus einem Grunde erf...
	(5)�Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des §�626 Abs.�2 Satz�1 des Bürgerlichen Gesetz...
	(6)�Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer Aussperrung fr...

	§�92 Erweiterter Beendigungsschutz
	Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf auch dann der vor...


	Kapitel 5 Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, Schwerbehindertenvertr...
	§�93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates
	Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern die Eingliederung schwerb...

	§�94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung
	(1)�In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur ...
	(2)�Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten...
	(3)�Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorübergehend Beschäftigten,...
	(4)�Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertretung der Soldaten nach dem Bundesperso...
	(5)�Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1.�Oktober bis 30.�November st...
	1. das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellvertretendes Mitglied ...
	2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder
	3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.
	Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl der Schwerbehinde...
	(6)�Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und unmittelbarer W...
	(7)�Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit der Bekanntg...


	§�95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
	(1)�Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den B...
	1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, ...
	2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, ...
	3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berecht...
	Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die für die Durchfü...
	(2)�Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einze...
	(3)�Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personalakte...
	(4)�Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebs-, Personal-, R...
	(5)�Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach §�74 Abs.�1 des Betriebsverfassung...
	(6)�Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versamm...
	(7)�Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertretung der Richter und Richterinn...


	§�96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen
	(1)�Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.
	(2)�Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen ihres Am...
	(3)�Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche persönliche Rechtsstell...
	(4)�Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentge...
	1. ständiger Heranziehung nach §�95,
	2. häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit,
	3. absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in kurzer Frist
	die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.
	(5)�Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Beru...
	(6)�Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen Gründen außerha...
	(7)�Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,

	1. über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten vo...
	2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsb...
	Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie gelten nicht gegenüber der Bund...
	(8)�Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kos�ten trägt der Arbeit...
	(9)�Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, Personal-, Richter-, St...


	§�97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung
	(1)�Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder für den Geschäftsberei...
	(2)�Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen die Gesamtschwerbehinder...
	(3)�Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein Bezirks- oder Hauptpersonal...
	(4)�Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- oder Hauptrichterrat geb...
	(5)�Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen�1 bis 3 neu zu wählen ist, wird wenigstens e...
	(6)�Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten Menschen ...
	(7)�§�94 Abs.�3 bis 7, §�95 Abs.�1 Satz�4, Abs.�2, 4, 5 und 7 und §�96 gelten entsprechend, §�94 ...
	(8)�§�95 Abs.�6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Vertrauens- und der Bezirksvertra...

	§�98 Beauftragter des Arbeitgebers
	Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten schwerbehinderter Mensche...

	§�99 Zusammenarbeit
	(1)�Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung und Betriebs-, Person...
	(2)�Die in Absatz�1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der Durchführung des Teils 2 bea...

	§�100 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere...


	Kapitel 6 Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
	§�101 Zusammenarbeit der Hauptfürsorgestellen und der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nich...
	(2)�Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Aufgaben bleiben u...

	§�102 Aufgaben der Hauptfürsorgestelle
	(1)�Die Hauptfürsorgestelle hat folgende Aufgaben:
	1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,
	2. den Kündigungsschutz,
	3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,
	4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen (§�117).
	(2)�Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für ...
	(3)�Die Hauptfürsorgestelle kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbei...

	1. an schwerbehinderte Menschen
	a) für technische Arbeitshilfen,
	b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
	c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz,
	d) zur Erhaltung der Arbeitskraft,
	e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeit...
	f) in besonderen Lebenslagen.

	2. an Arbeitgeber
	a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen und
	b) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinn...

	3. an freie gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen zu den Kosten in den Fällen des Absatz...
	Sie kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen er...
	(4)�Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit der Hauptfürsorgestelle für die b...
	(5)�Verpflichtungen anderer werden durch Absätze�3 und 4 nicht berührt. Leis�tun�gen der Rehabili...
	(6)�§�14 gilt sinngemäß, wenn bei der Hauptfürsorgestelle eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsle...


	§�103 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Hauptfürsorgestelle
	(1)�Bei jeder Hauptfürsorgestelle wird ein Beratender Ausschuss für behinderte Menschen gebildet,...
	(2)�Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus
	zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
	zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
	vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
	einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt.
	(3)�Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen. Mitglieder u...
	(4)�Die Hauptfürsorgestelle beruft auf Vorschlag
	der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder,
	der Arbeitgeberverbände des jeweiligen Landes ein Mitglied,
	der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmte Behörde ein Mitglied,
	der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach der Zusammensetzung ihrer...
	Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde und der Präsident oder di...

	§�104 Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Die Bundesanstalt für Arbeit hat folgende Aufgaben:
	�1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Menschen ...
	�2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen mit schwer...
	�3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arb...

	a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstände im Arbeitsleben besonders...
	b) die langzeitarbeitslos im Sinne des §�18 des Dritten Buches sind,
	c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen ...
	d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder
	e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden,
	�4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen die besondere Förd...
	�5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme,
	�6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§�80 Abs.�2 und 4),
	�7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht,
	�8. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§�75 Abs.�2, §�76 Abs.�1 und 2),
	�9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Anerkennung und die Aufhebung der...
	10. die Erfassung der Integrationsfachdienste sowie die Erbringung finanzieller Leistungen aus de...
	(2)�Die Bundesanstalt für Arbeit übermittelt dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung j...
	(3)�Die Bundesanstalt für Arbeit führt befristete überregionale und regionale Arbeitsmarktprogram...
	(4)�Die Bundesanstalt für Arbeit richtet zur Durchführung der ihr in Teil 2 und der ihr im Dritte...
	(5)�Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz�1 Nr.�2 hat die Bundesanstalt für Arbeit

	1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete arbeitslose oder arbeitssuchende sc...
	2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, soweit wie möglich und erforderlich, auch die entspreche...

	§�105 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Bundesanstalt für Arbeit
	(1)�Bei der Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für behinderte...
	(2)�Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus
	zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
	zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
	fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
	einem Mitglied, das die Hauptfürsorgestellen vertritt,
	einem Mitglied, das das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung vertritt.
	(3)�Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen.
	(4)�Der Präsident oder die Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeit beruft die Mitglieder, die Ar...

	§�106 Gemeinsame Vorschriften
	(1)�Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen (§§�103, 105) wählen aus den ihnen angehöre...
	(2)�Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hä...
	(3)�Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen üben ihre Tätigkeit ehrenamt...

	§�107 Übertragung von Aufgaben
	(1)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlängerung der Gültigkeitsda...
	Im übrigen kann sie andere Behörden zur Aushändigung der Ausweise heranziehen.
	(2)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und Befugnisse der Hauptf...
	(3)�Die Bundesanstalt für Arbeit kann Aufgaben, die nach Teil 2 die Landesarbeitsämter wahrzunehm...

	§�108 Verordnungsermächtigung
	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nä...


	Kapitel 7 Integrationsfachdienste
	§�109 Begriff und Personenkreis
	(1)�Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit, de...
	(2)�Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes�1 sind insbesondere
	1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender Betreuung,
	2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werkstatt für behin...
	3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen A...
	(3)�Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbesondere gegeben b...
	(4)�Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz�1 auch zur berufli...


	§�110 Aufgaben
	(1)�Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (A...
	1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,
	2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.
	(2)�Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es,

	1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und einzuschätzen und ...
	2. geeignete Arbeitsplätze (§�73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,
	3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,
	4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training der b...
	5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in der Dienstste...
	6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie
	7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen.

	§�111 Beauftragung und Verantwortlichkeit
	(1)�Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag von Bundesanstalt für Arbeit, Hauptfürsorgestel...
	(2)�Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst Art, Umfang und...
	(3)�Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit
	1. den zuständigen Stellen im Arbeitsamt,
	2. der Hauptfürsorgestelle,
	3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der gesetzlichen Unfallv...
	4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieblichen Interessenvertr...
	5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation mit ih...
	(4)�Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur Qualitätssic...
	(5)�Die Bundesanstalt für Arbeit wirkt darauf hin, dass Integrationsfachdienste in ausreichender ...


	§�112 Fachliche Anforderungen
	(1)�Die Integrationsfachdienste müssen
	1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, ihre gesetzliche...
	2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§�109 Abs.�2) verfügen,
	3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoz...
	4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein.
	(2)�Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkreten Bedürfnisse...
	(3)�Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte Menschen bevorz...


	§�113 Finanzielle Leistungen
	Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber vergütet. Die Vergütung fü...

	§�114 Ergebnisbeobachtung
	Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen Bemühungen um die För...
	1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr,
	2. dem Bestand an Betreuungsfällen,
	3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbildung, einer befris...

	§�115 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu...


	Kapitel 8 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter und g...
	§�116 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
	(1)�Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden nicht angewendet nach dem Wegf...
	(2)�Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte Menschen werden nach dem Widerruf od...
	(3)�Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen und ...

	§�117 Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen
	(1)�Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne berechtigten Grund z...
	(2)�Vor der Entscheidung über die Entziehung wird der schwerbehinderte Mensch gehört. In der Ents...


	Kapitel 9 Widerspruchsverfahren
	§�118 Widerspruch
	(1)�Den Widerspruchsbescheid nach §�73 der Verwaltungsgerichtsordnung erlässt bei Verwaltungsakte...
	(2)�Den Widerspruchsbescheid nach §�85 des Sozialgerichtsgesetzes erlässt bei Verwaltungsakten, w...

	§�119 Widerspruchsausschuss bei der Hauptfürsorgestelle
	(1)�Bei jeder Hauptfürsorgestelle besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und z...
	zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
	zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
	einem Mitglied, das die Hauptfürsorgestelle vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt,
	einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.
	(2)�Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
	(3)�Die Hauptfürsorgestelle beruft
	auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes die Mitglieder, die A...
	Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das Mitglied, das ...
	Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des jeweiligen...
	(4)�In Kündigungsangelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die bei einer Dienststelle oder in e...
	(5)�Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse beträgt vier Jahre. Die Mitglieder der...

	§�120 Widerspruchsausschuss beim Landesarbeitsamt
	(1)�Bei jedem Landesarbeitsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern, und zwar...
	zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
	zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
	einem Mitglied, das die Hauptfürsorgestelle vertritt,
	einem Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt,
	einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.
	(2)�Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.
	(3)�Der Präsident oder die Präsidentin des Landesarbeitsamtes beruft
	die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf Vorschlag der Organisationen be...
	die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils für den Landesarbeitsamtsbezirk z...
	sowie das Mitglied, das das Landesarbeitsamt vertritt, und die Vertrauensperson.
	Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das Mitglied, das ...
	Entsprechendes gilt für die Berufung der Stellvertreter oder der Stellvertreterin des jeweiligen ...
	(4)�§�119 Abs.�4 gilt entsprechend.

	§�121 Verfahrensvorschriften
	(1)�Für den Widerspruchsausschuss bei der Hauptfürsorgestelle (§�119) und den Widerspruchsausschu...
	(2)�Im Widerspruchsverfahren werden der Arbeitgeber und der schwerbehinderte Mensch vor der Entsc...
	(3)�Die Mitglieder der Ausschüsse können wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Über ...


	Kapitel 10 Sonstige Vorschriften
	§�122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen
	Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung bestimmter Personenkreise nach ande...

	§�123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge
	(1)�Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezüge aus einem bestehenden Beschäftigun...
	(2)�Absatz�1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäftigung tatsächlich nicht ausgeübt wird...

	§�124 Mehrarbeit
	Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

	§�125 Zusatzurlaub
	Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeits...

	§�126 Nachteilsausgleich
	(1)�Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nach...
	(2)�Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften erfolgen, bleiben unbe...

	§�127 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit
	(1)�Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschäftigt oder diesen gleichgestellt sind (§�1...
	(2)�Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen wird die ...
	(3)�Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs der in Heimarbeit beschäftigten oder diesen gleichgest...
	(4)�Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines ...
	(5)�Werden fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines Gleichgestellten (§�2 Abs.�6...
	(6)�Die den Arbeitgeber nach §�80 Abs.�1 und 5 treffenden Verpflichtungen gelten auch für Persone...

	§�128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen und Soldaten und Soldatinnen
	(1)�Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beamtenstellen sind unbescha...
	(2)�Sollen schwerbehinderte Beamte oder Beamtinnen vorzeitig in den Ruhestand versetzt oder entla...
	(3)�Die Vorschriften der Absätze�1 und 2 finden auf Richter und Richterinnen entsprechende Anwend...
	(4)�Für die persönliche Rechtsstellung schwerbehinderter Soldaten und Soldatinnen gelten die §�2 ...

	§�129 Unabhängige Tätigkeit
	Soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, soll schwerbehi...

	§�130 Geheimhaltungspflicht
	(1)�Die Beschäftigten der Hauptfürsorgestellen, der Bundesanstalt für Arbeit, der Rehabilitations...
	1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und Ang...
	2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als ...
	(2)�Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder nach Beendigung des Auftrag...


	§�131 Statistik
	(1)�Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bun�des�sta�tis�tik durchgeführt. Si...
	1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis,
	2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen, wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, W...
	3. Art, Ursache und Grad der Behinderung.
	(2)�Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die nach §�69 Abs.�1 und 5...



	Kapitel 11 Integrationsprojekte
	§�132 Begriff und Personenkreis
	(1)�Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen (Integrations...
	(2)�Schwerbehinderte Menschen nach Absatz�1 sind insbesondere
	1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung oder mit einer schweren K...
	2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt für behind...
	3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur dann Aussicht auf...
	(3)�Integrationsunternehmen beschäftigen mindestens 25 Prozent schwerbehinderte Menschen im Sinne...


	§�133 Aufgaben
	Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäftigung und arbeitsbegleiten...

	§�134 Finanzielle Leistungen
	Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen für Aufbau, Erweiterung, ...

	§�135 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu...


	Kapitel 12 Werkstätten für behinderte Menschen
	§�136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen
	(1)�Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen ...
	1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessene...
	2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen o...
	Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maß...
	(2)�Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes�1 unabhängig von Art ode...
	(3)�Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht ...


	§�137 Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen
	(1)�Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus ihrem Einzugsgebiet auf, di...
	1. der Ursache der Behinderung,
	2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere Werkstatt für behinderte Me...
	3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfähigkeit und einem besonderen Bedarf ...
	(2)�Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäftigt, solange die Aufnahmevoraussetzungen ...


	§�138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen
	(1)�Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen, wenn sie nicht Arbeitne...
	(2)�Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten behin...
	(3)�Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksichtigung des zwis...
	(4)�Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsverfahren und im Beruf...

	§�139 Mitwirkung
	(1)�Die in §�138 Abs.�1 genannten behinderten Menschen wirken unabhängig von ihrer Geschäftsfähig...
	(2)�Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern z...
	(3)�Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in §�138 Abs.�1 genannten behinderten Menschen; von...
	(4)�Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten die Personen, die behinderte Menschen im...

	§�140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe
	(1)�Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen zur Beschäf...
	(2)�Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass
	1. die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgabe e...
	2. es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamteinrichtung an Werkstätten für behin...
	(3)�Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für behinderte Mens...


	§�141 Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand
	Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen ausgeführ...

	§�142 Anerkennungsverfahren
	Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung im Sinne dieses Kapitels in Anspruch ...

	§�143 Blindenwerkstätten
	Die §§�140 und 141 sind auch zugunsten von Blindenwerkstätten im Sinne des Blindenwarenvertriebsg...

	§�144 Verordnungsermächtigungen
	(1)�Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere...
	(2)�Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim...


	Kapitel 13 Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr
	§�145 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle
	(1)�Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straß...
	1. die blind im Sinne des §�76 Abs. 2a Nr.�3a des Bundessozialhilfegesetzes oder entsprechender V...
	2. die Arbeitslosenhilfe oder für den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Bundessozialhi...
	3. die am 1.�Oktober 1979 die Voraussetzungen nach §�2 Abs.�1 Nr.�1 bis 4 und Abs.�3 des Gesetzes...
	Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen gültigen Vermerk über die Inanspru...
	(2)�Das Gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des §�147, ohne dass die Voraussetzung des ...

	1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes�1, sofern eine stän...
	2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaffenheit des Verkehrs...
	(3)�Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen�1 und 2 entstehenden Fahrgeldausfä...


	§�146 Persönliche Voraussetzungen
	(1)�In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer infolge eine...
	(2)�Ständige Begleitung ist bei schwerbehinderten Menschen notwendig, die bei Benutzung von öffen...

	§�147 Nah- und Fernverkehr
	(1)�Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit
	1. Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes,
	2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den §§�42 und 43 des Personenbeförderungsgesetzes auf Li...
	3. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse,
	4. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Stre�cken�ab�schnit�ten, die i...
	5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend dazu bestimmt sind, die...
	6. sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des §�2 Abs.�1 und §�3 Abs.�1 des All...
	7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförderung von Person...
	(2)�Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit

	1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach §�42 des Personenbeförderungsgesetzes,
	2. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr,
	3. Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außerhalb des Geltungsbereic...
	(3)�Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im öffentlichen Personenv...


	§�148 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr
	(1)�Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern nac...
	(2)�Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind alle Erträge aus dem Fahrkartenverkauf zum ge...
	(3)�Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz mit einheit...
	(4)�Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes�1 wird für jedes Land von der Landesregierung oder der ...
	1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken zuzüglich 20...
	2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Ende des Vorjahres ...
	Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:
	Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr werden auf gan...
	(5)�Weist ein Unternehmer durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwischen den nach diese...


	§�149 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr
	(1)�Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den Unternehmern na...
	(2)�Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Einvern...
	1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen ...
	2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Jahresende nachgewi...
	Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen:
	§�148 Abs.�4 letzter Satz gilt entsprechend.


	§�150 Erstattungsverfahren
	(1)�Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei einem von mehreren Unt...
	(2)�Die Unternehmer erhalten auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr in Höhe von...
	(3)�Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden fest, die über die An...
	(4)�Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entscheiden die nach Landesrech...
	(5)�Die Unternehmen im Sinne des §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 legen ihren Anträgen an das Bundesverw...
	(6)�Hinsichtlich der Erstattungen gemäß §�148 für den Nahverkehr nach §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 u...
	(7)�In Streitigkeiten über die Erstattungen und die Vorauszahlungen ist der Verwaltungsrechtsweg ...

	§�151 Kostentragung
	(1)�Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung
	1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehr...
	2. im übrigen Nahverkehr für
	a) schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�145 Abs.�1, die wegen einer Minderung der Erwerbsfähi...
	b) ihre Begleitperson im Sinne des §�145 Abs.�2 Nr.�1,
	c) die mitgeführten Gegenstände im Sinne des §�145 Abs.�2 Nr.�2 sowie

	3. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im Sinne des §�145 Abs.�2.
	Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung der übrigen Personengruppen...
	(2)�Die nach Absatz�1 Satz�1 Nr.�2 auf den Bund und nach Absatz�1 Satz�2 auf die einzelnen Länder...
	(3)�Die auf den Bund entfallenden Ausgaben für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr werde...
	(4)�Auf die für Rechnung des Bundes geleisteten Ausgaben und die mit ihnen zusammenhängenden Einn...


	§�152 Einnahmen aus Wertmarken
	Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährlichen Einnahmen sind an den Bund abzuführen:
	1. die Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�151 A...
	2. ein bundeseinheitlicher Anteil der übrigen Einnahmen, der vom Bundesministerium für Arbeit und...
	Die durch Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des §�151 Abs.�1 Satz�1 Nr...


	§�153 Erfassung der Ausweise
	Die für die Ausstellung der Ausweise nach §�69 Abs.�5 zuständigen Behörden erfassen
	1. die am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach
	a) Art,
	b) besonderen Eintragungen und
	c) Zugehörigkeit zu einer der in §�151 Abs.�1 Satz�1 genannten Gruppen,

	2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der jeweiligen Gültigkeitsdauer, ...

	§�154 Verordnungsermächtigung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und das Bundesministerium für Verkehr, Bau- un...


	Kapitel 14 Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften
	§�155 Strafvorschriften
	(1)�Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes ...
	(2)�Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern od...
	(3)�Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

	§�156 Bußgeldvorschriften
	(1)�Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	1. entgegen §�71 Abs.�1 Satz�1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach §�79 Nr.�1, sc...
	2. entgegen §�80 Abs.�1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der...
	3. entgegen §�80 Abs.�2 Satz�1 oder Abs.�4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, ...
	4. entgegen §�80 Abs.�5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei...
	5. entgegen §�80 Abs.�7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht oder nicht rechtzeiti...
	6. entgegen §�80 Abs.�8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht rechtzeitig benennt,
	7. entgegen §�81 Abs.�1 Satz�4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder einen Beteiligten nic...
	8. entgegen §�81 Abs.�1 Satz�7 eine Entscheidung nicht erörtert, oder
	9. entgegen §�95 Abs.�2 Satz�1 die Schwerbehindertenvertretung nicht, nicht richtig, nicht vollst...
	(2)�Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche Mark geahndet werden.
	(3)�Verwaltungsbehörde im Sinne des §�36 Abs.�1 Nr.�1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist ...
	(4)�§�66 des Zehnten Buches gilt entsprechend.
	(5)�Die Geldbuße ist an die Hauptfürsorgestelle abzuführen. Für ihre Verwendung gilt §�77 Abs.�5.


	§�157 Stadtstaatenklausel
	(1)�Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die Schwerbehindertenvertretung ...
	(2)�§�97 Abs.�6 Satz�1 gilt entsprechend.

	§�158 Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst
	Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:
	1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer�3 als einheitliche Dienststelle.
	2. Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach §�80 Abs.�1 zu führe...
	3. Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des Bundesnachrichtendi...
	4. Im Widerspruchsausschuss bei der Hauptfürsorgestelle (§�119) und im Widerspruchsausschuss beim...
	5. Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Gesetzes im Geschäftsbereich des Bundesnachric...

	§�159 Übergangsregelung
	(1)�Abweichend von §�71 Abs.�1 beträgt der Prozentsatz für die öffentlichen Arbeitgeber weiterhin...
	(2)�Auf Leistungen nach §�33 Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit dem Ersten Ab...

	§�160 Überprüfungsregelung
	Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 30.�Juni 2003 ...


	Artikel�2 Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil —
	(860-1)
	Das Erste Buch Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil (Artikel�1 des Gesetzes vom 11.�Dezember 1975 ...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu §�10 wird wie folgt gefasst: „§�10 Teilhabe behinderter Menschen“
	b) Die Angabe zu §�20 wird wie folgt gefasst: „§�20 (aufgehoben)“
	c) Die Angabe zu §�29 wird wie folgt gefasst: „§�29 Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe be...
	d) Die Angabe zu §�64 wird wie folgt gefasst: „§�64 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“

	2. §�10 wird wie folgt gefasst: „Teilhabe behinderter Menschen Menschen, die körperlich, geistig ...
	1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder i...
	2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu ...
	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 ...
	5. Benachteiligungen auf Grund der Behinderung entgegenzuwirken.“

	3. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�2 am Ende wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.
	bb) In Nummer�3 am Ende wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt.
	cc) Nach Nummer�3 wird folgende Nummer�4 angefügt:
	„4. ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangsbarrieren sind und Sozialleistungen in ba...


	b) Nach Absatz�1 wird folgender Absatz�2 eingefügt:
	„(2) Hörbehinderte Menschen haben das Recht, bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbesonder...


	4. In §�19 Abs.�1 Nr.�3 Buchstabe�e werden die Wörter „beruflichen Eingliederung Behinderter“ dur...
	5. §�20 wird aufgehoben.
	6. In §�22 Abs.�1 Nr.�2, §�23 Abs.�1 Nr.�1 Buchstabe�a und §�24 Abs.�1 Nr.�2 wird jeweils das Wor...
	7. §�28 Abs.�1 Nr.�2 Buchstabe�c wird wie folgt gefasst:
	„c) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, insbesondere auch Teilhabe am Leben in der Gemei...

	8. In §�28 Abs.�1 Nr.�3 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	9. §�29 wird wie folgt gefasst:
	„§�29 Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
	(1)�Nach dem Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen können in Anspruch genomm...
	1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, insbesondere
	a) Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder,
	b) ärztliche und zahnärztliche Behandlung,
	c) Arznei- und Verbandmittel sowie Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäft...
	d) Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel,
	e) Belastungserprobung und Arbeitstherapie,
	2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere

	a) Hilfen zum Erhalten oder Erlangen eines Arbeitsplatzes,
	b) Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung, Ausbildung und Weiterbildung,
	c) sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben,
	3. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere Hilfen

	a) zur Entwicklung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten vor Beginn der Schulpflicht,
	b) zur angemessenen Schulbildung,
	c) zur heilpädagogischen Förderung,
	d) zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,
	e) zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit, soweit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nich...
	f) zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
	g) zur Freizeitgestaltung und sonstigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
	4. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, insbesondere

	a) Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unter...
	b) Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und Pflegeversicherung sowie zur Bundesan...
	c) Reisekosten,
	d) Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten,
	e) Rehabilitationssport und Funktionstraining,
	5. besondere Leistungen und sonstige Hilfen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Leben in d...
	(2)�Zuständig sind die in den §§�19 bis 24, 27 und 28 genannten Leistungsträger und die Hauptfürs...


	10. In §�35 Abs.�1 Satz�4 werden nach dem Wort „Vereinigungen“, die Wörter „gemeinsame Serviceste...
	11. In §�64 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilh...
	12. In Artikel II §�1 des Gesetzes vom 11.�Dezember 1975 (BGBl.�I S.�3015) werden die Nummern�3 u...



	Artikel�3 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch — Arbeitsförderung —
	(860-3)
	Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch — Arbeitsförderung (Artikel�1 des Gesetzes vom 24.�März 1997, BG...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu §�19 wird wie folgt gefasst: „§�19 Behinderte Menschen“.
	b) Die Überschrift des Siebten Abschnitts des Vierten Kapitels wird wie folgt gefasst: „Förderung...
	c) Die Angabe zu §�97 wird wie folgt gefasst: „§�97 Teilhabe am Arbeitsleben“.
	d) Die Angabe zu §�98 wird wie folgt gefasst: „§�98 Leistungen zur Teilhabe“.
	e) Die Angabe zu §�107 wird wie folgt gefasst: „§�107 Bedarf bei Maßnahmen in anerkannten Werkstä...
	f) Die Angabe zu §�110 wird wie folgt gefasst: „§�110 (aufgehoben)“.
	g) Die Angabe zu §�111 wird wie folgt gefasst: „§�111 Sonderfälle der Unterkunft und Verpflegung“.
	h) Die Angabe zu §§�112, 113 und 114 wird wie folgt gefasst: „§§�112, 113 und 114 (aufgehoben)“.
	i) Die Angabe zu §�162 wird wie folgt gefasst: „§�162 Behinderte Menschen ohne Vorbeschäftigungsz...
	j) Die Angabe zu §§�163 bis 168 wird wie folgt gefasst: „§§�163 bis 168 (aufgehoben)“.
	k) Die Angabe zu §�222a wird wie folgt gefasst: „§�222a Eingliederungszuschuss für besonders betr...
	l) Die Überschrift des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (nach §�234) wird wie folgt gefass...
	m) Die Angabe zu §�235a wird wie folgt gefasst: „§�235a Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung schwer...
	n) Die Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (vor §...
	o) Die Angabe zu §�236 wird wie folgt gefasst: „§�236 Ausbildung behinderter Menschen“.
	p) Die Angabe zu §�237 wird wie folgt gefasst: „§�237 Arbeitshilfen für behinderte Menschen“.
	q) Die Angabe zu §�238 wird wie folgt gefasst: „§�238 Probebeschäftigung behinderter Menschen“.
	r) Die Überschrift des Zweiten Abschnitts des Sechsten Kapitels (vor §�248) wird wie folgt gefass...

	2. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�7 werden nach den Wörtern „allgemeine und“ die Wörter „als behinderte Menschen...
	b) In Absatz�2 Nr.�4 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�3 Nr.�3 werden die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wört...
	d) In Absatz�5 werden die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wörter „zu...

	3. In §�7 Abs.�3 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ er...
	4. §�19 wird wie folgt gefasst:
	„§�19 Behinderte Menschen
	(1)�Behindert im Sinne dieses Buches sind Menschen, deren Aussichten, am Arbeitsleben teilzuhaben...
	(2)�Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine Behinderung mit den in Absatz�1 genan...
	�5. §�22 Abs.�2 Satz�1 wird wie folgt gefasst:

	„(2) Allgemeine und besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einschließlich der Leistung...
	�6. §�26 Abs.�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. Jugendliche, die in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach §�35 des Neunten Buches...

	�7. In §�27 Abs.�2 Satz�2 Nr.�3 wird nach der Angabe „§�74 Fünftes Buch“ die Angabe „§�28 Neuntes...
	�8. Die Überschrift des Siebten Abschnitts des Vierten Kapitels wird wie folgt gefasst:


	„Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben“.
	�9. §�97 wird wie folgt gefasst:

	„§�97 Teilhabe am Arbeitsleben
	(1)�Behinderten Menschen können Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben erbracht we...
	(2)�Bei der Auswahl der Leistungen sind Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie Lage und Entw...
	10. §�98 wird wie folgt gefasst:


	„§�98 Leistungen zur Teilhabe
	(1)�Für behinderte Menschen können erbracht werden
	1. allgemeine Leistungen sowie
	2. besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und diese ergänzende Leistungen.
	(2)�Besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden nur erbracht, soweit nicht bereits d...
	11. In §�100 Nr.�2 wird das Wort „Eingliederungsaussichten“ durch die Wörter „Aussichten auf Teil...
	12. §�101 wird wie folgt gefasst:



	„§�101 Besonderheiten
	(1)�Mobilitätshilfe bei Aufnahme einer Beschäftigung kann auch erbracht werden, wenn der behinder...
	(2)�Förderungsfähig sind auch berufliche Aus- und Weiterbildungen, die im Rahmen des Berufsausbil...
	(3)�Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe besteht auch, wenn der behinderte Mensch während der b...
	(4)�Eine Verlängerung der Ausbildung über das vorgesehene Ausbildungsende hinaus, eine Wiederholu...
	(5)�Berufliche Weiterbildung kann auch gefördert werden, wenn behinderte Menschen
	1. nicht arbeitslos sind,
	2. als Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss noch nicht drei Jahre beruflich tätig gewesen sind oder
	3. einer längeren Förderung als nichtbehinderte Menschen oder erneuten Förderung bedürfen, um am ...
	Unterhaltsgeld können behinderte Menschen auch erhalten, wenn sie zur Teilnahme an einer Maßnahme...
	13. §�102 wird wie folgt geändert:


	a) Absatz�1 Satz�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. Art oder Schwere der Behinderung oder die Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben die Teilnahm...
	a) einer Maßnahme in einer besonderen Einrichtung für behinderte Menschen oder
	b) einer sonstigen auf die besonderen Bedürfnisse behinderter Menschen ausgerichteten Maßnahme
	unerlässlich machen oder“.


	b) In Absatz�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	c) Absatz�2 wird wie folgt gefasst: „(2) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsber...
	14. §�103 wird wie folgt geändert:

	a) Nummer�1 wird wie folgt gefasst: „1. das Übergangsgeld nach den §§�160 bis 163“,
	b) In Nummer�3 wird das Wort „und“ gestrichen und ein Punkt angefügt.
	c) Die Nummer�4 wird aufgehoben.
	15. In §�104 Abs.�1 werden nach dem Wort „Behinderte“ das Wort „Menschen“ eingefügt und in Nummer...
	16. §�105 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz�1 Nr.�1, 3 und 4 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Men...
	b) In Absatz�1 Nr.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	17. §�106 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	18. In der Überschrift und im Text des §�107 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter ...
	19. §�108 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 Nr.�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�2 Nr.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	20. §�109 Abs.�1 wird wie folgt gefasst:
	„(1)�Teilnahmekosten bestimmen sich nach den §§�33, 44, 53 und 54 des Neunten Buches. Sie beinhal...
	21. §�110 wird aufgehoben.
	22. §�111 wird wie folgt gefasst:



	„§�111 Sonderfälle der Unterbringung und Verpflegung
	Wird der behinderte Mensch auswärtig, aber nicht in einem Wohnheim, Internat, einer besonderen Ei...
	23. §§�112, 113 und 114 werden aufgehoben.
	24. In §�115 werden die Wörter „beruflichen Eingliederung“ durch die Wörter „Teilhabe am Arbeitsl...
	25. §�116 Nr.�3 wird wie folgt gefasst:
	„3. Übergangsgeld bei Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“,

	26. In §�125 Abs.�2 Satz�1 und 3 werden jeweils die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation oder zur...
	27. In §�126 Abs.�2 Satz�1 werden vor dem Punkt die Wörter „oder behindert und auf Hilfe angewies...
	28. In §�134 Abs.�2 Nr.�7 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme zur Rehabilitation oder we...
	29. In §�142 Abs.�1 Nr.�2 werden nach dem Komma hinter dem Wort „Gesetz“ die folgenden Wörter ein...
	30. In §�144 Abs.�1 Nr.�3 werden die Wörter“ beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wör...
	31. §�160 wird wie folgt gefasst:


	„§�160 Voraussetzungen
	Behinderte Menschen haben Anspruch auf Übergangsgeld, wenn
	1. die Vorbeschäftigungszeit für das Übergangsgeld erfüllt ist und
	2. sie an einer Maßnahme der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen ...
	Im Übrigen gelten die Vorschriften des Kapitels 6 des Neunten Buches, soweit in diesem Buch nicht...
	32. In §�161 Abs.�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	33. §�162 wird wie folgt geändert:


	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Satz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „Behinderte Menschen“ und das Wort „Behi...
	c) In Satz�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	34. §§�163 bis 168 werden aufgehoben.
	35. In §�192 Satz�2 Nr.�5 und §�196 Satz�2 Nr.�5 werden jeweils die Wörter „berufsfördernden Maßn...
	36. In §�218 Abs.�1 Nr.�2 werden die Wörter „Schwerbehinderte oder sonstige Behinderte“ durch die...
	37. §�222a wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ und ...
	c) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ un...
	d) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) Es werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ und das Wo...
	bb) Dem Absatz�3 wird folgender Satz angefügt: „Zudem ist bei der Festlegung der Dauer der Förder...

	e) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) Das Wort „Schwerbehinderte“ wird durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.
	bb) Dem Absatz�4 wird folgender Satz angefügt: „Zeiten einer geförderten befristeten Beschäftigun...

	f) In Absatz�5 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ und ...
	38. §�223 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz�1 Nr.�2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: ...
	b) In Absatz�2 Satz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ jeweils durch die Wörter „schwerbehinderte...
	39. In §�224 Satz�2 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“...
	40. §�226 Abs.�1 Nr.�1 Buchstabe�d wird wie folgt gefasst:
	„d) die Voraussetzungen erfüllt, um Entgeltersatzleistungen bei beruflicher Weiterbildung oder be...

	41. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts (vor §�235) werden die Wörter „beruflichen Einglied...
	42. §�235a wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensc...
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ un...
	c) In Absatz�3 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ er...
	43. In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels we...
	44. § 236 wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	45. §�237 wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) Die Wörter „berufliche Eingliederung Behinderter“ werden durch die Wörter „Teilhabe am Arbeits...
	c) Das Wort „Schwerbehindertengesetz“ wird durch die Wörter „Teil 2 des Neunten Buches“ ersetzt.
	46. §�238 wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	b) Im Text wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter, schwerbehinderter und ihnen...
	c) Die Wörter „beruflichen Eingliederung“ und „berufliche Eingliederung“ werden jeweils durch die...
	47. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts des Sechsten Kapitels werden die Wörter „zur berufl...
	48. §�248 wird wie folgt geändert:

	a) In Absatz�1 Satz�1 und Absatz�2 werden jeweils die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behin...
	b) In Absatz�1 Satz�2 Nr.�1 und 2 wird jeweils das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behindert...
	49. In §�250 Satz�1 werden die Wörter „zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ durch die Wörte...
	50. §�263 Abs.�1 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. die Voraussetzungen erfüllen, um Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit, bei berufliche...

	51. §�264 Abs.�5 wird wie folgt geändert:

	a) In Satz�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ und ...
	b) In Satz�2 wird die Angabe „§�31 Abs.�3a des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�108...
	52. §�318 wird wie folgt geändert:

	a) In der Überschrift werden die Wörter „beruflicher Eingliederung Behinderter“ durch die Wörter ...
	b) In Satz�1 werden die Wörter „Maßnahme zur beruflichen Eingliederung“ durch die Wörter „Leistun...
	53. In §�321 Nr.�2 werden die Wörter „beruflicher Eingliederung Behinderter“ durch die Wörter „be...
	54. In §�335 Abs.�2 Satz�2 werden die Wörter „Maßnahme zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis...
	55. In §�339 Satz�3 Nr.�1 werden die Wörter „Maßnahme zur beruflichen Eingliederung Behinderter“ ...
	56. In §�344 Abs.�3 werden die Wörter „Personen, die als Behinderte“ durch die Wörter „behinderte...
	57. In §�345 Nr.�1 und §�347 Nr.�1 werden jeweils die Wörter „für Behinderte an Maßnahmen teilneh...
	58. §�346 Abs.�2 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. behinderte Menschen, die in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer...

	59. In §�349 Abs.�1 werden die Wörter „für Behinderte an einer Maßnahme teilnehmen“ durch die Wör...
	60. §�411 wird wie folgt geändert:

	a) Absatz�2 wird aufgehoben.
	b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
	61. §�414 wird wie folgt geändert:

	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	„Besonderer Bedarf für behinderte Menschen bei der Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben.“
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	62. In §�430 Abs.�2 und §�434b Abs.�1 Satz�2 werden jeweils die Wörter „beruflichen Eingliederung...




	Artikel�4 Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften für die Sozialve...
	(860-4-1)
	In §�2 Abs.�2 Nr.�2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften für die Sozialv...


	Artikel�5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung —
	(860-5)
	Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom ...
	1. In §�2 Abs.�2 Satz�1 werden nach dem Wort „dieses“ die Wörter „oder das Neunte“ eingefügt und ...
	2. §�5 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�6 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Nummer�7 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt und di...
	c) In Nummer�8 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	3. §�8 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�4 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme“ durch die Wörter „Leistung zur Teilh...
	b) In Nummer�7 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	4. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�4 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen...
	b) In Absatz�2 Nr.�4 werden die Wörter „§�4 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Wörter „§�68...

	5. In §�10 Abs.�2 Nr.�4 werden die Wörter „wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinder...
	6. §�11 Abs.�2 wird wie folgt geändert:
	a) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Versicherte haben auch Anspruch auf Leistungen zur medizinisch...
	b) Dem Absatz�2 wird folgender Satz angefügt: „Die Leistungen nach Satz�1 werden unter Beachtung ...

	7. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden nach dem Wort „dieses“ die Wörter „oder das Neunte“ eingefügt.
	b) Dem Absatz�3 wird folgender Satz angefügt: „Die Kosten für selbstbeschaffte Leistungen zur med...

	8. §�27 Abs.�1 Nr.�6 wird wie folgt gefasst: „6. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ...
	9. In §�33 Abs.�1 Satz�1 werden nach dem Wort „sichern“ die Wörter“, einer drohenden Behinderung ...
	10. In §�36 Abs.�1 Satz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ers...
	11. In §�39 Abs.�1 Satz�3 werden der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgende Wörter angefü...
	12. In §�40 wird die Überschrift wie folgt gefasst: „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“.
	13. §�43 wird wie folgt geändert:
	a) Die Wörter „als ergänzende Leistung“ werden durch die Wörter „neben den Leistungen, die nach §...
	b) In Nummer�2 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörte...

	14. In §�43a wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und angefügt: „§�30 des Neunten Buches bl...
	15. In §�45 Abs.�1 Satz�1 werden vor dem Punkt die Wörter „oder behindert und auf Hilfe angewiese...
	16. §�47 Abs.�5 wird aufgehoben.
	17. Dem §�49 wird folgender Absatz�4 angefügt:
	„(4) Erbringt ein anderer Träger der Sozialversicherung bei ambulanter Ausführung von Leistungen ...

	18. §�51 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur Teilhabe“...
	b) In Absatz�1 werden jeweils die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistun...

	19. Dem §�60 wird folgender Absatz�5 angefügt:
	„(5) Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden Fahr- und andere Reis...

	20. §�73 Abs.�2 Nr.�5 wird wie folgt gefasst:
	„5. Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,“.

	21. In §�79c Satz�2 werden nach dem Wort „Fachausschüsse“ die Wörter“, insbesondere für rehabilit...
	22. §�92 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 2. Halbsatz werden nach dem Wort „Versorgung“ die Wörter „behinderter oder von Behi...
	bb) Satz�2 Nr.�8 wird wie folgt gefasst:
	„8. Verordnung von im Einzelfall gebotenen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und die Be...


	b) In Absatz�5 werden nach dem Wort „Leistungserbringer“ die Wörter“, den Rehabilitationsträgern ...

	23. In §�107 Abs.�2 Nr.�1 Buchstabe�b werden die Wörter „einer drohenden Behinderung oder Pflegeb...
	24. In §�111 Abs.�1 und Abs.�2 Satz�1 Nr.�2 werden vor dem Wort „Rehabilitation“ die Wörter „Leis...
	25. In §�111a Satz�1 werden die Wörter „medizinische Rehabilitationsleistungen“ durch die Wörter ...
	26. In §�173 Abs.�4 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	27. §�186 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�5 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Absatz�6 werden das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ und das Wort...

	28. §�190 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�7 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Absatz�8 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und das Wort...

	29. In §�192 Abs.�1 Nr.�3 werden die Wörter „medizinischen Maßnahme zur“ durch die Wörter „Leistu...
	30. §�200 Abs.�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer�2 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter ...

	31. §�235 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	32. §�251 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Absatz�2 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	33. §�275 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. zur Einleitung von Leistungen zur Teilhabe, insbesondere zur Koordinierung der Leistungen und...

	b) In Absatz�2 Nr.�1 werden die Wörter „stationäre Rehabilitationsmaßnahme“ durch die Wörter „Lei...

	34. In §�301 Abs.�1 Nr.�8 wird das Wort „Rehabilitationsmaßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen z...


	Artikel�6 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung —
	(860—6)
	Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom ...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Kapitels (vor §�9) wird wie folgt gefasst: „...
	b) Die Angabe zu §�9 wird wie folgt gefasst: „§�9 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe“.
	c) Die Angabe zu §�14 wird wie folgt gefasst: „§�14 (weggefallen)“.
	d) Die Überschrift des Zweiten Titels des Zweiten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Zweiten...
	e) Die Angabe zu §�15 wird wie folgt gefasst: „§�15 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“.
	f) Die Angabe zu §�16 wird wie folgt gefasst: „§�16 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	g) Die Angabe zu den §§�17 bis 19 wird wie folgt gefasst: „§§�17 bis 19 (weggefallen)“.
	h) Die Angabe zu §�21 wird wie folgt gefasst: „§�21 Höhe und Berechnung“.
	i) Die Angabe zu den §§�22 bis 27 wird wie folgt gefasst: „§§�22 bis 27 (weggefallen)“.
	j) Die Angabe zu §�28 wird wie folgt gefasst: „§�28 Ergänzende Leistungen“.
	k) Die Angabe zu §§�29 und 30 wird wie folgt gefasst: „§§�29 und 30 (weggefallen)“.
	l) In der Überschrift des Sechsten Titels des Zweiten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Zwe...
	m) In der Angabe zu §�32 wird das Wort „medizinischen“ durch die Wörter „Leistungen zur medizinis...
	n) In der Angabe zu §�220 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilhab...
	o) Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor §�23...
	p) Die Angabe zu den §§�235 bis 235b wird wie folgt gefasst: „§§�235 bis 235b (weggefallen)“.
	q) Die Angabe zu §�236a wird wie folgt gefasst: „§�236a Altersrente für schwerbehinderte Menschen“.
	r) In der Angabe zu §�287b wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilha...
	s) In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts im Zweiten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor ...
	t) In der Angabe zu §�301 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	u) In der Angabe zu Anlage 22 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte...

	2. §�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummern�2 und 3 werden jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“...
	b) In Nummer�2 Buchstabe�a werden die Wörter „nach dem Schwerbehindertengesetz“ gestrichen.

	3. In §�3 Satz�5 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wört...
	4. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Kapitels (vor §�9) wird wie folgt gefasst:
	„Leistungen zur Teilhabe“.
	5. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


	„Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe“.
	b) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „medizinische, berufsfördernde und ergänzende Leistungen ...
	c) In Absatz�1 Satz�2, 1. Halbsatz, wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ erse...
	d) In Absatz�1 Satz�2, 2. Halbsatz, werden die Wörter „erfolgreicher Rehabilitation“ durch die Wö...
	e) Absatz�2 Satz�2 wird aufgehoben.
	6. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 1. Halbsatz wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Nummer�2 Buchstabe�a und b werden jeweils die Wörter „medizinische oder berufsfördernde Lei...
	c) In Nummer�2 Buchstabe�c werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leist...

	7. §�11 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 Satz�1 werden die Wörter „medizinischen Leistungen zur Rehabilitation“ durch die W...
	c) Absatz�2 Satz�2 wird wie folgt gefasst: „§�55 Abs.�2 ist entsprechend anzuwenden.“
	d) In Absatz 2a werden die Wörter „Berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leistungen zur T...

	8. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 Nr.�5 Satz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen“ durch die Wörter „Lei...
	c) In Absatz�2 Satz�1 werden die Wörter „Medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wö...
	9. In §�13 Abs.�2 Nr.�1 bis 3 werden jeweils die Wörter „medizinische Leistungen zur Rehabilitati...

	10. §�14 wird aufgehoben.
	11. §�15 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift werden die Wörter „Medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wö...
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Die Träger der Rentenversicherung erbringen im Rahmen vo...
	c) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 1. Halbsatz werden die Wörter „medizinischen Leistungen zur Rehabilitation“ durch d...
	bb) In Satz�1 letzter Halbsatz werden nach dem Wort „Vertrag“ die Wörter „nach §�21 des Neunten B...

	d) In Absatz�3 Satz�1 werden die Wörter „medizinischen Leistungen zur Rehabilitation“ durch die W...

	12. §�16 wird wie folgt gefasst:

	„§�16 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	Die Träger der Rentenversicherung erbringen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §§�3...
	13. §§�17 bis 19 werden aufgehoben.
	14. §�20 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. von einem Träger der Rentenversicherung Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder Leis...

	bb) Satz�1 Nr.�2 wird aufgehoben.
	cc) In Satz�1 Nr.�3 werden die Wörter „stationären medizinischen oder bei stationären sonstigen L...
	dd) Satz�2 und 3 werden aufgehoben.

	b) Absatz�2 wird aufgehoben.

	15. §�21 wird wie folgt gefasst:

	„§�21 Höhe und Berechnung
	(1)�Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes bestimmen sich nach Kapitel 6 des Neunten Buches, sow...
	(2)�Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld wird für Versicherte, die Arbeitseinkommen erz...
	(3)�§�50 des Neunten Buches wird mit der Maßgabe angewendet, dass Versicherte unmittelbar vor dem...
	(4)�Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder, wenn sie nicht arbeitsun...
	(5)�Für Versicherte, die im Bemessungszeitraum eine Bergmannsprämie bezogen haben, wird die Berec...
	16. §§�22 bis 27 werden aufgehoben.
	17. §�28 wird wie folgt gefasst:

	„§�28 Ergänzende Leistungen
	Die Leistungen zur Teilhabe werden außer durch das Übergangsgeld ergänzt durch die Leistungen nac...
	18. §�29 wird aufgehoben.
	19. §�30 wird aufgehoben.
	20. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 1. Halbsatz wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 Satz�1 Nr.�1 wird das Wort „Rehabilitationserfolges“ durch die Wörter „Erfolgs der...
	c) In Absatz�2 Satz�1, letzter Halbsatz werden die Wörter „medizinische Leis�tun�gen“ durch die W...
	d) In Absatz�3 werden am Ende die Wörter „medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden Leistun...

	21. In der Überschrift des Sechsten Titels des Zweiten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Zw...
	22. §�32 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „medizinischen“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur medizinisc...
	b) In Absatz�1 Satz�1 und 2 werden jeweils die Wörter „und §�310 Abs.�1“ gestrichen.
	c) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „medizinische Leistungen“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	d) In Absatz�3 wird die Angabe „§�24 Abs.�1“ durch die Angabe „§�46 Abs.�1 des Neunten Buches“ er...
	e) In Absatz�5 wird das Wort „Rehabilitationsaufwendungen“ durch die Wörter „Aufwendungen für die...

	23. §�37 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) Satz�1 Nr.�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§�2 Abs.�2 des Neunten Buches) aner...


	24. §�58 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „medizinischen Rehabilitatio...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „der Ausführung der Leistungen zur...

	25. §�116 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 sowie Absatz�2 1. Halbsatz und 2. Halbsatz Nr.�2 wird jeweils das Wort „Reh...
	b) In Absatz�2 2. Halbsatz Nr.�1 werden die Wörter „eine erfolgreiche Rehabilitation“ durch die W...

	26. §�162 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer�2a werden die Wörter „Behinderten, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer n...

	27. §�168 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer�2a werden die Wörter „Behinderten, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer n...

	28. In §�179 Abs.�1 werden jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“, ...
	29. §�220 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur Teilhabe“...
	b) In Absatz�1 Satz�1 und Absatz�2 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhab...

	30. Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts im Ersten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor §�2...

	„Leistungen zur Teilhabe“.
	31. §§�235 bis 235b werden aufgehoben.
	32. §�236a wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift und in Satz�1 Nr.�2 wird das Wort „Schwerbehinderte“ jeweils durch das Wort...
	b) In Satz�1 Nr.�2 und Satz�5 Nr.�1 wird die Angabe „(§�1 Schwerbehindertengesetz)“ jeweils durch...

	33. In §�240 Abs.�2 Satz�3 werden die Wörter „beruflichen Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilh...
	34. In §�252 Abs.�3 Satz�1, Abs.�6 Satz�1 Nr.�1 und Abs.�7 Satz�1 Nr.�1 werden jeweils das Wort „...
	35. §�287b wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur Teilhabe“...
	b) In Absatz�2 Satz�1 und 4 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ erse...

	36. In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts im Zweiten Abschnitt des Fünften Kapitels (vor...
	37. §�301 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Absatz�1 und 3 wird jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.

	38. In §�61 Abs.�3 Nr.�3, §�100 Abs.�3 Satz�2, §�102 Abs.�2a, §�111 Abs.�1 und §�115 Abs.�4 werde...
	39. In §�148 Abs.�1 Satz�2 Nr.�3, §�219 Abs.�1, §�223 Abs.�3 Satz�1, §�234 und §�313a Satz�2 Nr.�...
	40. In §�163 Abs.�5 Satz�3, §�166 Abs.�1 Nr.�5, §�170 Abs.�1 Nr.�5, §�229 Abs.�5 Nr.�2 und §�276 ...
	41. In §�33 Abs.�2 Nr.�3, §�50 Abs.�4 Nr.�2, §�89 Abs.�1 Nr.�3, §§�103, 104, 265c Satz�2 Nr.�3, §...
	42. In §�34 Abs.�2 Satz�5 Nr.�2, §�43 Abs.�2 Satz�4 Nr.�2 Buchstabe�b, §�95 Abs.�6 Nr.�2, §�267a ...
	43. In §§�180, 256 Abs.�4 und §�291a Abs.�2 wird das Wort „Behinderte“ jeweils durch die Wörter „...



	Artikel�7 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung —
	(860—7)
	Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom 7...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�26) wird wie folgt gefasst:

	„Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der...
	b) Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�...

	„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	c) Die Angabe zu §�35 wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	d) Die Angabe zu den §§�36 bis 38 wird wie folgt gefasst: „§§�36 bis 38 (weggefallen)“.
	e) Die Überschrift des Vierten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�...

	„Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen“.
	f) Die Angabe zu §�39 wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen“.
	g) Die Angabe zu §�42 wird wie folgt gefasst: „Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten“
	h) Die Überschrift des Sechsten Unterabschnitts des Dritten Kapitels (vor §�45) wird wie folgt ge...

	„Geldleistungen während der Heilbehandlung und der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	i) Die Angabe zu §�49 wird wie folgt gefasst:

	„Übergangsgeld“.
	j) Die Angabe zu §�50 wird wie folgt gefasst:

	„Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes“.
	k) Die Angabe zu §�51 wird wie folgt gefasst: „§�51 (weggefallen)“.
	2. §�2 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) Nummer�4 wird wie folgt gefasst:
	„4. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in nach dem ...

	b) In Nummer�15 Buchstabe�a werden die Wörter „Leistungen stationärer oder teilstationärer medizi...
	c) In Nummer�15 Buchstabe�b werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ dur...

	3. §�11 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�1 werden die Wörter „berufsfördernder Leistungen zur Rehabilitation“ durch die...
	b) In Absatz�2 Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch di...

	4. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�26) wird wie folgt gefasst:

	„Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der...
	5. §�26 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Versicherte haben nach Maßgabe der folgenden Vorschrifte...
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) Nummer�2 wird wie folgt gefasst:
	„2. den Versicherten einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im Arbeitsleben z...

	bb) Nummer�3 wird wie folgt gefasst:
	„3. Hilfen zur Bewältigung der Anforderung des täglichen Lebens und zur Teilhabe am Leben in der ...

	cc) In Nummer�4 werden die Wörter „zur Rehabilitation“ durch die Wörter „zu Leistungen zur Teilha...

	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „dieses“ die Wörter „oder das Neunte“ eingefügt und das Wort „...

	d) In Absatz�5 Satz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „der Leistungen zur Teilhab...

	6. In §�27 Abs.�1 Nr.�7 werden die Wörter „einschließlich Belastungserprobung und Arbeitstherapie...
	7. Dem §�34 Abs.�8 wird folgender Satz angefügt:
	„Soweit die Stellen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ausführen oder an ihrer Ausführun...
	8. Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §�...


	„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	9. §�35 wird wie folgt gefasst:

	„§�35 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	(1)�Die Unfallversicherungsträger erbringen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §§�3...
	(2)�Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben umfassen auch Hilfen zu einer angemessenen Schulb...
	(3)�Ist eine von Versicherten angestrebte höherwertige Tätigkeit nach ihrer Leistungsfähigkeit un...
	(4)�Während einer auf Grund eines Gesetzes angeordneten Freiheitsentziehung werden Leistungen zur...
	10. §§�36 bis 38 werden aufgehoben.
	11. Die Überschrift des Vierten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor §...
	12. §�39 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ...
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Neben den in §�44 Abs.�1 Nr.�2 bis 4 und Abs.�2 sowie §§...
	1. Kraftfahrzeughilfe,
	2. sonstige Leistungen zur Erreichung und zur Sicherstellung des Erfolges der Leistungen zur medi...


	13. §�40 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „Eingliederung in das Berufsleben oder die Teilnahme am Leben in...
	b) In Absatz�3 Satz�2 werden die Wörter „sozialen Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilhabe am L...

	14. §�42 wird wie folgt gefasst:

	„§�42 Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten
	Haushaltshilfe und Leistungen zur Kinderbetreuung nach §�54 Abs.�1 bis 3 des Neunten Buches werde...
	15. In §�43 Abs.�1 werden die Wörter „beruflichen Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	16. In §�44 Abs.�3 werden die Wörter „berufliche Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilhabe am Ar...
	17. Die Überschrift des Sechsten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels (vor ...

	„Geldleistungen während der Heilbehandlung und der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	18. §�45 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 Satz�1 Nr.�1 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation“ dur...
	b) In Absatz�2 Satz�2 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen ...
	c) In Absatz�3 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Tei...

	19. In §�46 Abs.�3 Satz�2 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leistu...
	20. §�47 Abs.�7 wird aufgehoben.
	21. §�49 wird wie folgt gefasst:

	„§�49 Übergangsgeld
	Übergangsgeld wird erbracht, wenn Versicherte infolge des Versicherungsfalls Leistungen zur Teilh...
	22. §�50 wird wie folgt gefasst:

	„§�50 Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes
	Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes bestimmen sich nach den §§�46 bis 51 des Neunten Buches, ...
	23. §�51 wird aufgehoben.
	24. In §�55 Abs.�4 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	25. In §�177 Abs.�2 werden die Wörter „berufsfördernde und soziale Rehabilitation“ durch die Wört...
	26. In §�193 Abs.�3 werden die Wörter „Leistungen stationärer medizinischer Rehabilitation“ durch...
	27. In §�214 Abs.�1 Satz�2 werden die Wörter „der beruflichen Rehabilitation“ durch die Wörter „z...



	Artikel�8 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe —
	(860-8)
	Das Achte Buch Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe — (Artikel�1 des Gesetzes vom 26.�Juni ...
	1. §�35a wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederung...
	1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr...
	2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträc...

	b) Absatz�2 wird wie folgt gefasst: „(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall
	1. in ambulanter Form,
	2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,
	3. durch geeignete Pflegepersonen und
	4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.“

	c) Absatz�3 wird wie folgt gefasst: „(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenk...
	d) Der bisherige Absatz�3 wird Absatz�4.

	2. In §�37 Abs.�1 Satz�1, §�39 Abs.�1 und 2 Satz�2, 3 und 4, §�40 Satz�1, §�78a Abs.�1 Nr.�5 Buch...
	3. In §�40 wird die Angabe „§§�36 und 37 Abs.�2 bis 4 sowie die §§�37a, 37b und 38“ durch die Ang...


	Artikel�9 Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdat...
	(860-10-1/2)
	Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch — Verwaltungsverfahren — (Artikel I des Gesetzes vom 18.�August ...
	1. In §�19 Abs.�1 wird nach Satz�1 folgender Satz angefügt:
	„Hörbehinderte Menschen haben das Recht, sich zur Verständigung in der Amtssprache der Gebärdensp...

	2. §�94 wird wie folgt gefasst:
	„Die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung der Träger der gesetzlichen Kranken- und Rentenversi...



	Artikel�10 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung —
	(860-11)
	Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom 26.�Ma...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) In der Angabe zu §�5 wird vor dem Wort „Rehabilitation“ das Wort „medizinischer“ eingefügt.
	b) In der Angabe zu §�32 wird vor dem Wort „Rehabilitation“ das Wort „medizinischen“ eingefügt.
	c) In der Angabe zum Vierten Titel des dritten Abschnitts des Vierten Kapitels wird das Wort „Beh...

	2. §�5 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	„Vorrang von Prävention und medizinischer Rehabilitation“.
	b) In Absatz�1 werden die Wörter „Maßnahmen der Prävention, der Krankenbehandlung und der Rehabil...
	c) In Absatz�2 werden die Wörter „medizinischen und ergänzenden Leis�tun�gen zur Rehabilitation“ ...
	3. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „medizinische Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur m...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „Maßnahmen der“ durch die Wörter „Leis�tun�gen zur“ ersetzt.

	4. In §�8 Abs.�2 Satz�2 werden die Wörter „Maßnahmen der“ durch die Wörter „Leistungen zur“ ersetzt.
	5. In §�10 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ erse...
	6. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�4 wird die Angabe „bis 4“ gestrichen.
	b) In Absatz�2 Satz�2 werden die Wörter „rehabilitative Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen z...

	7. In §�13 Abs.�3 Satz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	8. In §�17 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ erse...
	9. §�18 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�2 werden vor den Wörtern „medizinischen Rehabilitation“ die Wörter „Leistunge...
	b) In Absatz�5 Satz�1 werden die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistung...

	10. §�20 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�5 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer�6 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter ...
	c) In Nummer�7 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „Behinderte Menschen“ und die Wörter...
	d) In Nummer�8 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „Behinderte Menschen“ ersetzt.

	11. In §�25 Abs.�2 Nr.�4 wird nach dem Wort „Behinderung“ die Angabe „(§�2 Abs.�1 des Neunten Buc...
	12. In §�28 Abs.�1 Nr.�9 wird das Wort „Behindertenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe für behinderte ...
	13. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „medizinischen Rehabilitati...
	b) In Absatz�1 Satz�2 wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „medizinischen Rehabilitati...
	c) In Absatz�3 werden die Wörter „Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur...
	d) In Absatz�4 werden die Wörter „Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur...

	14. §�32 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird vor dem Wort „Rehabilitation“ das Wort „medizinischen“ eingefügt.
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Die Pflegekasse erbringt vorläufige Leistungen zur mediz...
	c) In Absatz�2 werden nach dem Wort „rechtzeitig“ ein Komma und die Wörter „spätestens jedoch vie...

	15. In §�34 Abs.�2 Satz�2 und Absatz�3 werden jeweils die Wörter „medizinischen Rehabilitationsma...
	16. In der Überschrift des Vierten Titels des dritten Abschnitts des Vierten Kapitels wird das Wo...
	17. In §�43a Satz�1 werden das Wort „Behindertenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe für behinderte Men...
	18. §�71 Abs.�4 wird wie folgt gefasst: „(4) Stationäre Einrichtungen, in denen die Leistungen zu...
	19. In §�78 Abs.�2 Satz�3 und §�80 Abs.�1 Satz�2 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die ...
	20. §�94 Abs.�1 Nr.�7 wird wie folgt gefasst:
	„7. die Beratung über Leistungen der Prävention und Teilhabe sowie über die Leistungen und Hilfen...

	21. §�109 Abs.�2 Nr.�4 wird wie folgt gefasst: „Leistungen zur Prävention und Teilhabe.“



	Artikel�11 Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
	(1104-1)
	In §�98 Abs.�3 Nr.�2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes vom 12.�März 1951 (BGBl.�I S.�243), da...


	Artikel�12 Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes
	(2030-1)
	In §�26 Abs.�4 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.�März 199...


	Artikel�13 Änderung des Bundesbeamtengesetzes
	(2030-2)
	In §�42 Abs.�4 des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.�März 1999 (BGB...


	Artikel�14 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
	(2030-25)
	In §�69d Abs.�5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.�Mä...


	Artikel�15 Änderung des Bundessozialhilfegesetzes
	(2170-1)
	Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.�März 1994 (BGBl.�I S.�646, ...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu Abschnitt 3, Unterabschnitt 4 wird wie folgt gefasst: „Hilfe bei Krankheit, vorb...
	b) In Abschnitt 3 werden die Wörter „Unterabschnitt 5 Krankenhilfe, sonstige Hilfe §§�37 und 37a“...
	c) Die Angabe zu Abschnitt 3, Unterabschnitt 7 wird wie folgt gefasst: „Eingliederungshilfe für b...

	2. §�23 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird die Angabe „§�4 Abs.�5 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�69 ...
	b) In Absatz�3 und 4 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und die ...
	c) In Absatz�3 wird jeweils die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�3 bis 5“ durch die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr...

	3. §�27 Abs.�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst
	1. Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage,
	2. Hilfe bei Krankheit, vorbeugende und sonstige Hilfe,
	3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen,
	4. Blindenhilfe,
	5. Hilfe zur Pflege,
	6. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts,
	7. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
	8. Altenhilfe.“

	4. Die Überschrift des Unterabschnitts 4 von Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst: „Hilfe bei Krank...
	5. §§�36 bis 38 werden wie folgt gefasst:
	„§�36 Hilfe zur Familienplanung
	Zur Familienplanung werden die ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordn...

	§�36a Hilfe bei Sterilisation
	Bei einer nicht rechtswidrigen Sterilisation werden die ärztliche Untersuchung, Beratung und Begu...

	§�36b Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
	Bei Schwangerschaft und Mutterschaft werden
	1. ärztliche Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe,
	2. Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln,
	3. Pflege in einer Anstalt oder einem Heim,
	4. häusliche Pflege nach §�69b Abs.�1 und
	5. Entbindungsgeld
	gewährt. Der Anspruch auf das Entbindungsgeld besteht neben dem Anspruch nach §�23 Abs.�1a.


	§�37 Hilfe bei Krankheit und vorbeugende Hilfe
	(1)�Um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbes...
	(2)�Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden die medizinischen Vorsorgeleistungen u...
	(3)�Andere Leistungen werden nur gewährt, wenn ohne diese nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung ...

	§�38 Leistungserbringung, Vergütung, Fahrkosten
	(1)�Die Hilfen nach diesem Unterabschnitt entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenvers...
	(2)�Hilfen nach diesem Unterabschnitt müssen den im Einzelfall notwendigen Bedarf in voller Höhe ...
	1. die Zahlung von Zuschüssen,
	2. die Übernahme nur eines Teils der Kosten,
	3. eine Zuzahlung der Versicherten
	vorgesehen sind und nach §§�61 und 62 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch eine vollständige oder ...
	(3)�Hilfesuchende haben die freie Wahl unter den Ärzten und Zahnärzten sowie den Krankenhäusern e...
	(4)�Bei Erbringung von Leistungen nach diesem Unterabschnitt sind die für die gesetzlichen Kranke...
	(5)�Hilfesuchenden, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, wird unter...

	6. Die bisherigen Überschriften „Unterabschnitt 5 Krankenhilfe, sonstige Hilfe“, „Unterabschnitt ...
	7. Vor §�39 wird nach der Angabe „Unterabschnitt 7“ die Überschrift „Eingliederungshilfe für Behi...
	8. §§�39 bis 41 werden wie folgt gefasst:

	„§�39 Personenkreis und Aufgabe
	(1)�Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von §�2 Abs.�1 Satz�1 des Neunten Buches Sozial...
	(2)�Von einer Behinderung bedroht im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, bei denen der Eintritt ...
	(3)�Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behin...
	(4)�Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, ...
	(5)�Ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht nicht, wenn gegenüber einem Rehabilitationsträge...

	§�40 Leistungen der Eingliederungshilfe
	(1)�Leistungen der Eingliederungshilfe sind vor allem
	1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach §�26 Abs.�2 und 3 des Neunten Buches Sozialge...
	2. Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln,
	3. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §�33 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie so...
	4. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, vor allem im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht un...
	5. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer...
	6. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit,
	7. Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach §�41 des Neunten Buches Soz...
	8. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach §�55 des Neunten Buches Sozialgesetz...
	9. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Maßnah...
	Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben nach diesem Gese...
	(2)�Soweit es im Einzelfall gerechtfertigt ist, können Beihilfen an den behinderten oder von eine...


	§�40a Sonderregelung für behinderte Menschen in Einrichtungen
	Wird Eingliederungshilfe in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe im Sinne des §...

	§�41 Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte
	Hilfe in einer den anerkannten Werkstätten für Behinderte nach §�41 des Neunten Buches Sozialgese...
	9. §�43 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Den in §�28 genannten Personen ist die Aufbringung der Mittel...
	1. bei heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind,
	2. bei der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung einschließlich der Vorbereitung hierzu,
	3. bei der Hilfe, die dem behinderten Menschen die für ihn erreichbare Teilnahme am Leben in der ...
	4. bei der Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf oder zur Ausbildung für ...
	5. bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§�26 Abs.�2 und 3 des Neunten Buches Sozialge...
	6. bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§�33 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch),
	7. bei Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach §�41 des Neunten Buches...

	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „in den Fällen der Nummern�1 bis 6“ eingefügt.
	cc) In Satz�4 wird die Angabe „21.“ durch die Angabe „18.“ und das Wort „Behinderten“ durch die W...


	10. In §�46 Abs.�2 wird der Klammerzusatz gestrichen.
	11. In §�47 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und das Wort „M...
	12. In §�68 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ers...
	13. §�81 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Nummer�1, 2 und 3 werden jeweils die Angabe „und Abs.�2“ gestrichen.
	c) In Nummer�6 wird das Wort „Krankenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe bei Krankheit“ ersetzt.

	14. §�88 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 Nr.�2 und 7 wird das Wort „Behinderten“ jeweils durch die Wörter „behinderten Mens...
	b) In Absatz�2 Nr.�2 wird die Angabe „und Abs.�2“ gestrichen.
	c) In Absatz�3 Satz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	15. In §�91 Abs.�2 werden die Wörter „einem Behinderten, einem von einer Behinderung Bedrohten“ d...
	16. §�100 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird die Angabe „und Abs.�2“ gestrichen.
	b) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.

	17. §�120 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „Krankenhilfe, Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen“ durch...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Krankenhilfe“ durch die Wörter „Hilfe bei Krankheit“ ersetzt.

	18. §§�123 bis 125, 126a und 126b werden aufgehoben.
	19. In §�126 werden
	a) in Nummer�1
	aa) in Satz�1 das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und das Wort „Behinder...
	bb) in Satz�3 der Klammerzusatz gestrichen,

	b) in Nummer�3 Satz�2 das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“
	ersetzt.


	20. In §�128 Abs.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	21. In §�143 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.



	Artikel�16 Änderung der Eingliederungshilfe-Verordnung
	(2170-1-6)
	Die Eingliederungshilfe-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1.�Februar 1975 (BGBl.�I...
	1. §§�4, 5, 7, 11, 14, 15, 18, 19, 21 sowie Abschnitt III werden gestrichen.
	2. In §§�1 und 3 werden jeweils in der Überschrift das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behind...
	3. In §�1 werden Satz�1 gestrichen und in Satz�2 die Wörter „Die Voraussetzung des Satzes�1 ist e...
	4. §�2 wird wie folgt gefasst:
	„§�2 Geistig wesentlich behinderte Menschen
	Geistig wesentlich behindert im Sinne des §�39 Abs.�1 Satz�1 des Gesetzes sind Personen, die info...
	5. In §�3 werden Satz�1 gestrichen und in Satz�2 die Wörter „Seelische Störungen, die eine Behind...
	6. Vor §�6 wird die Überschrift „Maßnahmen der Eingliederungshilfe“ durch die Überschrift „Leistu...
	7. §�6 wird wie folgt gefasst:

	„§�6 Rehabilitationssport
	Zu den Leistungen im Sinne des §�40 Abs.�1 Nr.�1 des Gesetzes gehört auch ärztlich verordneter Re...
	8. §�8 Abs.�1 Satz�2 wird wie folgt gefasst: „Sie wird in angemessenem Umfang gewährt, wenn der b...
	9. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 Nr.�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 Nr.�9 wird das Wort „Hörbehinderte“ durch die Wörter „hörbehinderte Menschen“ erse...
	c) In Absatz�2 Nr.�10 wird das Wort „Sprachbehinderte“ durch die Wörter „sprachbehinderte Mensche...
	d) In Absatz�2 Nr.�11 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	e) In Absatz�2 Nr.�12 werden die Wörter „für Behinderte“ durch die Wörter „für behinderte Mensche...
	f) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.

	10. In §�10 werden Absatz�5 gestrichen und in Absatz�6 das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „be...
	11. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�3“ wird durch die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�4“ ersetzt.
	b) In Nummer�1 bis 3 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen...
	c) In Nr.�1 und Nr.�2 werden jeweils nach dem Wort „zugunsten“ die Wörter „körperlich und geistig...

	12. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „Schulische Ausbildung für einen Beruf“.
	b) In Absatz�1 werden die Wörter „Die Hilfe zur Ausbildung“ durch die Wörter „Die Hilfe zur schul...
	c) In Absatz�2 Nr.�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	d) Absatz�3 wird gestrichen.

	13. Nach §�13 wird folgender §�13a eingefügt:

	„§�13a Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit im Sinne des §�40 Abs.�1 Nr.�6 des G...
	14. In §�16 werden die Wörter „für Behinderte“ durch die Wörter „für behinderte Menschen“ und in ...
	15. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�6 und 7“ durch die Angabe „§�40 Abs.�1 Nr.�3, 7 u...
	b) In Absatz�2 werden die Angabe „Abs.�1 Satz�2“ gestrichen und das Wort „Behinderte“ durch die W...

	16. In §�20 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Mensch“ ersetzt.
	17. In §�22 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	18. In §�23 werden die Wörter „Eingliederungshilfe für Behinderte“ durch die Wörter „Eingliederun...



	Artikel�17 Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes
	(2212-2-18)
	§�3 Satz�1 Nr.�3 des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes vom 23.�April 1996 (BGBl.�I S.�623),...
	„3. Leistungen zur Rehabilitation nach den für einen Rehabilitationsträger im Sinne des Neunten B...



	Artikel�18 Aufhebung der Verordnung über die Gewährung der Kapitalentschädigung nach dem Strafrec...
	(253-1-1)
	Die Verordnung über die Gewährung der Kapitalentschädigung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitier...


	Artikel�19 Änderung des Deutschen Richtergesetzes
	(301-1)
	In §�48 Abs.�3 des Deutschen Richtergesetzes vom 8.�September 1961 (BGBl.�I S.�1665), zuletzt geä...


	Artikel�20 Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes
	(320-1)
	Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.�Juli 1979 (BGBl.�I S.�853, 103...
	1. §�2 Abs.�1 Nr.�10 wird wie folgt gefasst:
	„10.�bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen behinderten Menschen im Arbeitsbereich von Werkstä...

	2. §�2a Abs.�1 Nr.�3a wird wie folgt gefasst:
	„3a.�Angelegenheiten aus den §§�94, 95, 139 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.“

	3. In §�10 wird die Angabe „§�54c des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�139 des Neun...
	4. In §�83 Abs.�3 wird die Angabe „§§�24, 25, 54c des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe...


	Artikel�21 Änderung des Sozialgerichtsgesetzes
	(330-1)
	Das Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.�September 1975 (BGBl.�I S.�253...
	1. In §�12 Abs.�4 werden die Wörter „dem Schwerbehindertenrecht“ durch die Wörter „der Teilhabe b...
	2. In §�13 Abs.�5 werden die Wörter „Behinderten im Sinne der §§�1 und 2 des Schwerbehindertenges...
	3. In §�41 Abs.�5 Satz�1 werden die Wörter „dem Schwerbehindertenrecht“ durch die Wörter „der Tei...
	4. In §�46 Abs.�3 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	5. §�51 wird wie folgt geändert:
	a) Nach Absatz�3 wird folgender Absatz�4 eingefügt: „(4) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit e...
	b) Der bisherige Absatz�4 wird Absatz�5.



	Artikel�22 Änderung des Wehrpflichtgesetzes
	(50-1)
	In §�11 Abs.�1 Nr.�4 des Wehrpflichtgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.�Dezember 1...


	Artikel�23 Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes
	(53-4)
	In §�81 Abs.�2 Nr.�2 Buchstabe�a des Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachun...


	Artikel�24 Änderung des Zivildienstgesetzes
	(55-2)
	In §�10 Abs.�1 Nr.�4 des Zivildienstgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.�September ...


	Artikel�25 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
	(611-1-1)
	§�65 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom 21.�Dezember 1955 (BGBl.�I S.�756), die zule...
	1. In Absatz�1 und 2 wird das Wort „Schwerbehindertengesetz“ durch die Wörter „Neunten Buch Sozia...
	2. In Absatz�1 Nr.�2 Buchstabe�a wird die Angabe „§�4 Abs.�1 des Schwerbehindertengesetzes“ durch...
	3. In Absatz�4 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.


	Artikel�26 Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes
	(611-17)
	§�3a des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 21.�Dezember 1927 (RGBl. I S.�509), das zuletzt durch .....
	geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In Absatz�1 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...
	2. In Absatz�2 wird jeweils das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Person...
	3. In Absatz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Personen“ ersetzt.


	Artikel�27 Änderung des Stromsteuergesetzes
	(612-30)
	In §�2 Satz�1 Nr.�3 und 5 des Stromsteuergesetzes vom 24.�März 1999 (BGBl.�I S.�378), das zuletzt...


	Artikel�28 Änderung der Handwerksordnung
	(7110-1)
	Die Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.�September 1998 (BGBl.�I S.�3074), ...
	1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu den §§�42b bis 42c das Wort „Behinderter“ durch ...
	2. In der Überschrift zum Siebten Abschnitt des Zweiten Teils wird das Wort „Behinderter“ durch d...
	3. §�42b wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „körperlich, geistig oder seelisch Behinderter“ durch die Wörter...
	b) Absätze�2 und 3 werden aufgehoben.

	4. Nach §�42b werden folgende §§�42c und 42d eingefügt:
	„§�42c Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen
	(1)�Regelungen nach den §§�38 und 41 sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berü...
	(2)�Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist in das Verzeichnis der Berufs...

	§�42d Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen
	(1)�Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Ausbildung in e...
	(2)�§�42c Abs.�2 Satz�1 gilt entsprechend.“
	5. Der bisherige §�42c wird §�42e.
	6. Im neuen §�42e wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.



	Artikel�29 Änderung des Bundesurlaubsgesetzes
	(800-4)
	In §�15 Abs.�1 des Bundesurlaubsgesetzes vom 8.�Januar 1963 (BGBl.�I S.�2), das zuletzt durch ......
	geändert worden ist, werden die Wörter „des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung der Bekanntm...


	Artikel�30 Änderung des Gesetzes über die Lohnstatistik
	(800-16)
	In §�9 Nr.�5 des Gesetzes über die Lohnstatistik in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.�April 1...


	Artikel�31 Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes
	(800-18)
	In §�5 Abs.�1 Nr.�1 des Arbeitssicherstellungsgesetzes vom 9.�Juli 1968 (BGBl.�I S.�787), das zul...


	Artikel�32 Änderung des Lohnfortzahlungsgesetzes
	(800-19-2)
	In §�10 Abs.�2 des Lohnfortzahlungsgesetzes vom 27.�Juli 1969 (BGBl.�I S.�946), das zuletzt durch...


	Artikel�33 Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes
	(800-19-3)
	In §�9 Abs.�1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes vom 26.�Mai 1994 (BGBl.�I S.�1014, 1065), das zulet...


	Artikel�34 Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes
	(801-7)
	Das Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.�Dezember 1988 (BGBl. 1989...
	1. In §�32 wird die Angabe „§�24 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�94 des Neunte...
	2. In §�52 wird die Angabe „§�27 Abs.�1 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�97 Abs...


	Artikel�35 Änderung des Berufsbildungsförderungsgesetzes
	(806-3)
	Das Berufsbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.�Januar 1994 (BGBl.�I...
	1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu §�12 das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „be...
	2. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	b) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	bb) Satz�2 wird wie folgt gefasst: „Der Ausschuss hat darauf hinzuwirken, dass die besonderen Bel...
	cc) Nach Satz�2 wird folgender Satz�3 angefügt: „Das Bundesinstitut für Berufsbildung trifft Ents...

	c) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�3 wird wie folgt gefasst: „Die Mitglieder des Ausschusses werden auf Vorschlag des Beira...
	bb) Satz�4 wird gestrichen.

	d) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.



	Artikel�36 Änderung des Berufsbildungsgesetzes
	(806-21)
	Das Berufsbildungsgesetz vom 14.�August 1969 (BGBl.�I S.�1112), zuletzt geändert durch ..., wird ...
	1. In der Überschrift zum Dritten Teil, Siebten Abschnitt wird das Wort „Behinderter“ durch die W...
	2. §�48 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „körperlich, geistig oder seelisch Behinderter“ durch die Wörter...
	b) Absätze�2 und 3 werden aufgehoben.

	3. Nach §�48 werden folgende §§�48a und 48b eingefügt:
	„§�48a Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen
	(1)�Regelungen nach den §§�41 und 44 sollen die besonderen Verhältnisse behinderter Menschen berü...
	(2)�Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist in das Verzeichnis der Berufs...

	§�48b Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen
	(1)�Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihre Behinderung eine Ausbildung in ei...
	(2)�§�48a Abs.�2 Satz�1 gilt entsprechend.“
	4. In §�49 werden die Wörter „körperlich, geistig oder seelisch Behinderter“ durch die Wörter „be...



	Artikel�37 Änderung der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Handelsas...
	(806-21-7-25)
	In §�6 Abs.�3 Nr.�4 Buchstabe�e der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüft...


	Artikel�38 Änderung des Altersteilzeitgesetzes
	(810-35)
	In §�7 Abs.�3 des Altersteilzeitgesetzes vom 23.�Juli 1996 (BGBl.�I S.�1078), das zuletzt durch ....


	Artikel�39 Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte
	(8251-10-2)
	Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte in der Fassung vom 29.�Juli 1994 (BGBl.�I S.�18...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Kapitels wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe“.
	b) Die Angabe zu §�7 wird wie folgt gefasst: „§�7 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe“.
	c) Die Angabe zu §�42 wird wie folgt gefasst: „§�42 Leistungen zur Teilhabe, Renten“.
	d) In der Angabe zu §�80 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	e) Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Fünften Kapitels (vor §�...

	„Teilhabe“.
	f) Die Angabe zu §�86 wird wie folgt gefasst: „Teilhabe“.
	g) In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (vo...
	2. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Ersten Kapitels wird wie folgt gefasst:

	„Leistungen zur Teilhabe“.
	3. §�7 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilhabe“ e...
	b) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation“ durch...
	bb) In Satz�2 erster Halbsatz wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	cc) In Satz�2 zweiter Halbsatz werden die Wörter „erfolgreicher Rehabilitation“ durch die Wörter ...

	c) Absatz�2 Satz�2 wird aufgehoben.

	4. In §�8 Abs.�1 und 2 werden jeweils die Wörter „medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ dur...
	5. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Für Umfang und Ort der Leistungen zur medizinischen Rehabilit...
	bb) In Satz�2 werden die Wörter „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“ durch das Wort „Lei...

	b) In Absatz�2 Satz�1 werden die Wörter „der Landwirt wegen der medizinischen oder sonstigen Leis...
	6. §�42 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:



	„Leistungen zur Teilhabe, Renten“.
	b) In Absatz�1 wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	7. In §�80 wird in der Überschrift und in Absatz�4 das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teil...
	8. Die Überschrift des Dritten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts des Fünften Kapitels (vor §�...

	„Teilhabe“.
	9. §�86 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt.
	b) In Satz�1 werden die Wörter „medizinische Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Lei...

	10. In der Überschrift des Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Fünften Kapitels (v...



	Artikel�40 Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte
	(8252-3)
	Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte in der Fassung vom 20.�Dezember 1988...
	1. §�3 Abs.�2 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�3 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter...
	b) In Nummer�4 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	2. In §�25 Abs.�1 Nr.�2 werden die Wörter „einer medizinischen Maßnahme zur Rehabilitation“ durch...
	3. In der Überschrift des §�30 und in §�30 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch d...


	Artikel�41 Änderung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes
	(826-30-2)
	Das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz vom 25.�Juli 1991 (BGBl.�I S.�1606, 1677), zul...
	1. In §�6 Abs.�1 Satz�3 werden die Wörter „bei berufsfördernden Leistungen nach §�22 des Sechsten...
	2. In §�16 Abs.�2 werden die Wörter „Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen ...


	Artikel�42 Änderung des Bundesversorgungsgesetzes
	(830-2)
	Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.�Januar 1982 (BGBl.�I S.�21)...
	1. In §�1 Abs.�2 Satz�1 Buchstabe�e werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen zur Rehabilitati...
	2. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 werden die Wörter „um die Beschädigten möglichst auf Dauer in Arbeit, Beruf...
	b) In Absatz�4 Satz�2 werden die Wörter „sie möglichst auf Dauer in Arbeit, Beruf und Gesellschaf...
	c) In Absatz�5 Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die...

	3. In §�11 Abs.�1 Satz�1 Nr.�10 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nr.�11 angefügt:
	„11. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung und Soziotherapie.“

	4. In §�12 Abs.�1 Satz�2 werden die Wörter „medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilita...
	5. §�16c wird aufgehoben.
	6. In §�16e werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen“ durch die Wörter „Leistungen zur Teilh...
	7. In §�18 Abs.�1 Satz�1 werden nach dem Wort „Gesetz“ die Wörter „oder dem Neunten Buch Sozialge...
	8. §�25b Abs.�1 Nr.�1 wird wie folgt gefasst:
	„1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen (§§�26 und 26a)“.

	9. In §�25c Abs.�1 Satz�1 zweiter Halbsatz wird die Angabe „§�26 Abs.�6“ durch die Angabe „§�26 A...

	10. In §�25d Abs.�1 Satz�1 zweiter Halbsatz wird die Angabe „9“ durch die Angabe „4“ ersetzt.
	11. In §�25e Abs.�3 wird die Angabe „§�26 Abs.�6 Satz�2“ durch die Angabe „§�26 Abs.�5 Satz�2“ er...
	12. §�26 wird wie folgt gefasst:
	„§�26
	(1)�Beschädigte erhalten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §§�33 bis 38 des Neunten Bu...
	(2)�Bei Unterbringung des Beschädigten in einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation werden...
	(3)�Zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gehören auch Hilfen zur Gründung und Erhaltung...
	(4)�Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einschließlich der Leistungen im Eingangsverfahre...
	1. Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe nach Maßgabe des §�26a,
	2. Entrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung für Zeiten des Bezugs von Überga...
	3. Haushaltshilfe nach §�54 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
	4. sonstige Hilfen, die unter Berücksichtigung von Art und Schwere der Schädigung erforderlich si...
	5. Reisekosten nach §�53 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	(5)�Soweit nach Absatz�1 oder Absatz�4 Nr.�4 Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes oder des Ort...
	(6)�Witwen und Witwern, die zur Erhaltung einer angemessenen Lebensstellung erwerbstätig sein wol...

	13. §�26a wird wie folgt gefasst:

	„§�26a
	(1)�Der Anspruch auf Übergangsgeld sowie die Höhe und Berechnung bestimmen sich nach Kapitel 6 de...
	(2)�Hat der Beschädigte Einkünfte im Sinne von §�16b Abs.�1 erzielt und unmittelbar vor Beginn de...
	a) der Beschädigte vor Beginn des Wehrdienstes oder Zivildienstes kein Arbeitseinkommen erzielt h...
	b) das nach §�46 Abs.�1 Satz�1 oder §�47 Abs.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder nach Abs...
	(3)�Beschädigte, die vor Beginn der Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beruflich nicht tätig g...
	(4)�Kommen neben Leistungen nach §�26 weitere Hilfen der Kriegsopferfürsorge in Betracht, gelten ...

	14. In §�26c Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ er...
	15. In §�27d Abs.�1 Nr.�6 und §�27h Abs.�2 Satz�2 letzter Halbsatz wird das Wort „Behinderte“ dur...
	16. In §�29 werden die Wörter „Maßnahmen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „Leistungen zur med...



	Artikel�43 Änderung der Kriegsopferfürsorgeverordnung
	(830-2-14)
	Die Verordnung zur Kriegsopferfürsorge vom 16.�Januar 1979 (BGBl.�I S.�80), zuletzt geändert durc...
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift zu Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

	„Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben“.
	b) In den Überschriften zu §�10 und §�14 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die ...
	2. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörte...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen“ durch die Wörter „von Leistungen zu...
	c) In den Absätzen�4 und 5 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistu...
	d) In den Absätzen�6 und 7 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahme“ durch die Wörter „Maßnahm...

	3. §�2 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�1 Nr.�3 wird die Angabe „§�11 Abs.�3 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme“ durch die Wörter „Maßnahme zur Teilh...
	c) In Absatz�3 Nr.�3 wird die Angabe „§�11 Abs.�3 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe...
	4. In §�3 werden die Wörter „der Berufsfindung“ durch die Wörter „zur Abklärung der beruflichen E...
	5. In §�4 Abs.�2 Nr.�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	6. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Tei...
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Te...

	7. In §�12 und §�14 werden die Wörter „berufsfördernde Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zu...
	8. §�15 wird wie folgt gefasst: „Die Kosten im Sinne des §�32 Abs.�7 des Neunten Buches Sozialges...
	9. §�16 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahme“ durch die Wörter „Leistungen zur Teil...
	bb) Satz�2 wird gestrichen.

	b) In Absatz�2 wird die Angabe „§�26a Abs.�5 letzter Satz“ durch die Angabe „§�26a Abs.�3 Satz�3“...


	10. In §�17 Abs.�1 werden die Wörter „berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wö...
	11. In §�55 werden die Wörter „berufsfördernden Leistungen zur Rehabilitation“ durch die Wörter „...
	12. In §�56 werden die Wörter „berufsfördernder Maßnahmen“ durch die Wörter „von Leistungen zur T...



	Artikel�44 Änderung des GKV — Solidaritätsstärkungsgesetzes
	(860-5-5)
	In Artikel�8 Abs.�1 Satz�1 des GKV — Solidaritätsstärkungsgesetzes vom 19.�Dezember 1998 (BGBl.�I...


	Artikel�45 Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung
	(860-5-12)
	In §�4 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1 der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung vom 3.�Januar 1994 (BGBl.�I S....


	Artikel�46 Änderung der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung
	(870-1-1)
	Die Kraftfahrzeughilfe-Verordnung in der Fassung vom 28.�September 1987 (BGBl.�I S.�2251), zuletz...
	1. In §�1 werden die Wörter „Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben“ durch die Wörter „Tei...
	2. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) In den Absätzen�1 und 3 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch...
	b) In Absatz�1 Nr.�1 wird das Wort „Maßnahme“ durch das Wort „Leistung“ ersetzt.
	c) In Absatz�3 wird das Wort „er“ gestrichen und die Wörter „dauerhaft beruflich eingegliedert“ d...
	d) In Absatz�4 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	3. In §�4 Abs.�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ ersetzt.
	4. In §�6 Abs.�1 bis 3 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen...
	5. In §�7 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	6. In §�8 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	7. In §�9 Abs.�1 wird jeweils das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Mensch“ und das ...
	8. In §�10 wird das Wort „Maßnahme“ durch das Wort „Leistung“ ersetzt.
	9. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „berufliche Rehabilitation“ durch die Wörter „Teilhabe am Arbeit...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.

	10. §�14 wird aufgehoben, §�15 wird §�14.


	Artikel�47 Änderung der Wahlordnung Schwerbehindertengesetz
	(871-1-5)
	Die Wahlordnung Schwerbehindertengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.�April 1990 (BGB...
	1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen (SchwbVWO)“.
	2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) Die Angabe zu §�3 wird wie folgt gefasst: „§�3 Liste der Wahlberechtigten“.
	b) In der Angabe zu §�4 wird das Wort „Wählerliste“ durch das Wort „Liste der Wahlberechtigten“ e...
	c) Der Angabe zu §�8 werden die Wörter „und Bewerberinnen“ angefügt.
	d) In den Angaben zu den §§�17, 21 und 26 wird das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stell...
	e) Den Angaben zu dem Dritten Teil werden die Wörter „und Staatsanwältinnen“ angefügt.
	f) Den Angaben zu dem Vierten Teil und den §§�24 und 27 werden die Wörter „und Richterinnen“ ange...

	3. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden vor dem Wort „von“ die Wörter „oder eine“ und nach dem Wort „Vorsitzenden“ ...
	b) In Absatz�2 werden nach dem Wort „Vorsitzender“ die Wörter „oder Vorsitzende“ eingefügt, die W...

	4. §�2 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�2 wird nach dem Wort „Wahlhelfer“ die Wörter „oder Wahlhelferin“ eingefügt.
	b) In Absatz�2 Satz�3 werden die Wörter „vom Vorsitzenden“ durch die Wörter „von dem Vorsitzenden...
	c) In Absatz�4 wird das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretende Mitglieder“ erse...
	d) In den Absätzen�5 und 6 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigt...

	5. In der Überschrift des §�3 und in Absatz�2 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste...
	6. §�4 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigten“ e...
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Wer wahlberechtigt oder in dem Betrieb oder der Dienstst...
	c) Absatz�2 wird wie folgt gefasst: „(2) Über Einsprüche nach Absatz�1 entscheidet der Wahlvorsta...
	d) In Absatz�3 wird das Wort „Wählerliste“ jeweils durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigten“ ...

	7. §�5 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 werden die Wörter „vom Vorsitzenden“ durch die Wörter „von dem oder der Vorsitzenden...
	b) Satz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�4 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigten“ ersetzt.
	bb) In Nummer�5 werden die Wörter „dass nur der Beschäftigte wählen kann, der in die Wählerliste ...
	cc) In Nummer�6 und 7 werden das Wort „Stellvertreter“ jeweils durch die Wörter „stellvertretende...
	dd) In Nummer�8 werden das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglieds“ ...


	8. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�2 und Satz�4 werden nach dem Wort „Bewerber“ jeweils die Wörter „oder eine Bewerberin...
	bb) In Satz�3 werden das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglieder“ er...

	b) In Absatz�2 wird in den Sätzen�2 und 3 nach dem Wort „Bewerber“ jeweils die Wörter „oder Bewer...
	c) Absatz�3 wird wie folgt gefasst: „(3) Eine Person, die sich bewirbt, kann nur auf einem Wahlvo...
	9. In §�7 Abs.�3 werden die Wörter „des Stellvertreters“ und „der Stellvertreter“ durch die Wörte...

	10. §�8 wird wie folgt gefasst: „Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen Der Wahlvorstand m...
	11. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für eine P...
	b) Absatz�2 Satz�2 wird wie folgt gefasst: „Auf dem Stimmzettel sind die Personen, die sich für d...
	c) In Absatz�3 werden das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretende Mitglieder“ er...
	d) Absatz�4 wird wie folgt gefasst: „(4) Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimm...
	e) In Absatz�5 werden nach dem Wort „Bewerber“ die Wörter „und Bewerberinnen“ und nach dem Wort „...

	12. §�10 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�2 werden jeweils nach dem Wort „Wahlhelfer“ die Wörter „oder Wahlhelferinnen“ eingef...
	b) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden nach dem Wort „Wähler“ die Wörter „oder die Wählerin“ eingefügt und die Wört...
	bb) In Satz�2 wird nach dem Wort „Wählers“ die Wörter „oder der Wählerin“ eingefügt.

	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Sätze�1 bis 3 werden wie folgt gefasst: „Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabga...
	bb) In Satz�4 werden das Wort „Vertrauensperson“ durch die Wörter „nach Satz�1 bestimmte Person“ ...
	cc) In Satz�5 werden die Wörter „Wähler, die des Lesens unkundig sind“ durch die Wörter „des Lese...


	13. §�11 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Der Wahlvorstand übergibt oder übersendet den Wahlberech...
	1. das Wahlausschreiben,
	2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
	3. eine vorgedruckte Erklärung, die der Wähler oder die Wählerin abgibt,
	4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender Namen und A...
	In der Erklärung nach Nummer�3 versichert der Wähler oder die Wählerin gegenüber dem Wahlvorstand...


	b) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er“ durch die...
	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „Wähler“ die Wörter „oder die Wählerin“ eingefügt und die Wört...


	14. In §�12 Abs.�1 Satz�2 wird das Wort „Wählerliste“ durch die Wörter „Liste der Wahlberechtigte...
	15. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�2 Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Gewählt für das Amt der Schwerbehindertenvertretung o...
	b) Absatz�3 wird wie folgt gefasst: „(3) Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, ist ...
	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift des Wahlergebniss...
	bb) In Satz�2 werden nach dem Wort „Bewerber“ die Wörter „und jede Bewerberin“ und nach den Wörte...


	16. §�14 wird wie folgt gefasst:

	„§�14 Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl
	(1)�Der Wahlvorstand benachrichtigt die für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stel...
	(2)�Wird eine Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle der Person, die abgelehnt hat, der Bewerber ode...
	17. In §�15 werden die Wörter „des Vertrauensmannes oder der Vertrauensfrau und seiner oder ihrer...
	18. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretenden Mitglie...
	b) Satz�1 erster Halbsatz wird wie folgt gefasst: „Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied...

	19. §�20 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Die Wahlversammlung wird von einer Person geleitet, die ...
	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Stellvertreter“ jeweils durch die Wörter „stellvertretende Mitgliede...
	bb) In Satz�2 werden die Wörter „Jeder Wähler kann Kandidaten“ durch die Wörter „Jede Person, die...

	c) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�2 werden die Wörter „vom Wahlleiter die Kandidaten“ durch die Wörter „von der Wahllei...
	bb) In Satz�3 werden die Wörter „Der Wahlleiter“ durch die Wörter „Die Wahlleitung“ ersetzt und n...
	cc) In Satz�4 werden nach dem Wort „Wähler“ die Wörter „oder die Wählerin“ eingefügt und die Wört...
	dd) In Satz�5 werden das Wort „Dieser“ durch das Wort „Diese“ ersetzt und nach dem Wort „Wählers“...


	20. §�21 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort“ Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretendes Mitglie...
	b) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ei...

	21. In §�22 Abs.�3 wird die Angabe „§�27 Abs.�7 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „...
	22. Der Überschrift des Dritten Teils werden die Wörter „oder Staatsanwältinnen“ angefügt.
	23. In §�23 werden nach dem Wort „Staatsanwälte“ die Wörter „oder Staatsanwältinnen“ eingefügt un...
	24. Der Überschrift des Vierten Teils werden die Wörter „und Richterinnen“ angefügt.
	25. §�24 wird wie folgt geändert:
	a) Der Überschrift werden die Wörter „und Richterinnen“ angefügt.
	b) In Absatz�1 werden nach dem Wort „Richter“ die Wörter „und Richterinnen“ eingefügt und das Wor...
	c) In Absatz�2 werden nach dem Wort „Richter“ jeweils die Wörter „und Richterinnen“ eingefügt und...

	26. §�25 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Stellvertreter“ durch die Wörter „stellvertretendes Mitglied“ ersetzt.
	b) In Absatz�2 werden die Wörter „Der Leiter“ durch die Wörter „Die Leitung“ ersetzt.

	27. §�26 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Stellvertreters“ durch die Wörter „stellvertretendes Mitglie...
	b) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied vorzeitig aus d...




	Artikel�48 Änderung der Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz
	(871-1-7)
	Die Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz vom 13.�August 1980 (BGBl.�I S.�1365), zuletzt ...
	1. Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt gefasst:
	„Werkstättenverordnung (WVO)“.
	2. In der Überschrift des Ersten Abschnitts wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinder...
	3. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“, das Wort „Beh...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Arbeitstrainings-“ durch das Wort „Berufsbildungs-“ ersetzt.

	4. In §�2 Satz�3 wird das Wort „Sozialleistungsträgers“ durch das Wort „Rehabilitationsträgers“ u...
	5. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „(1)�Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem zuständigen Reha...
	b) Absatz�2 wird wie folgt gefasst: „(2) Das Eingangsverfahren soll in der Regel vier Wochen daue...
	c) In Absatz�3 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“, das...
	d) In Absatz�4 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und das Wort „...

	6. §�4 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Arbeitstrainingsbereich“ durch das Wort „Berufsbildungsberei...
	b) Absatz�1 wird wie folgt gefasst: „Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem im Berufsbildungsber...
	c) In Absatz�2 werden die Wörter „berufsfördernden Maßnahmen“ durch die Wörter „Leistungen zur Te...
	d) In Absatz�4 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	e) Absatz�6 Sätze�1 und 2 werden wie folgt gefasst: „Rechtzeitig vor Beendigung einer Maßnahme im...
	1. die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden beruflichen Bildungsmaßnahme oder
	2. eine Wiederholung der Maßnahme im Berufsbildungsbereich oder
	3. eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einsc...
	zweckmäßig erscheint. Das Gleiche gilt im Falle des vorzeitigen Abbruchs oder Wechsels der Maßnah...



	7. §�5 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 und Absatz�2 Satz�2 wird jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinder...
	b) In Absatz�3 werden das Wort „Arbeitstrainingsbereich“ durch das Wort „Berufsbildungsbereich“ u...
	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	bb) In Satz�2 werden das Wort „Sozialleistungsträger“ durch das Wort „Rehabilitationsträger“ und ...

	d) Nach Absatz�4 wird folgender Absatz�5 angefügt: „(5) Der Fachausschuss wird bei der Planung un...
	8. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und das Wort...
	b) In Absatz�2 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt und ...

	9. §�8 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird die Angabe „Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben und den in §�54 des...
	b) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	c) In Absatz�4 wird das Wort „Sozialleistungsträgern“ durch das Wort „Rehabilitationsträgern“ ers...


	10. §�9 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ erse...
	b) In Absatz�3 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“, das Wort „A...
	c) In Absatz�4 wird das Wort „Arbeitstrainingsbereich“ durch das Wort „Berufsbildungsbereich“ und...

	11. In §�10 werden jeweils das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“, das Wo...
	12. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Satz�7 wird das Wort „Sozialleistungsträgern“ durch das Wort „Rehabilitationsträge...
	b) In Absatz�3 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und die Anga...
	c) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird die Angabe „§�54b des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�138 des N...
	bb) In Satz�2 wird das Wort „Sozialleistungsträgern“ durch das Wort „Rehabilitationsträgern“ erse...
	cc) Satz�3 wird wie folgt gefasst: „Notwendige Kosten des laufenden Betriebs sind die Kosten, die...

	d) Absatz�5 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 wird die Angabe „§�54b Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�...
	bb) In Nummer�2 wird die Angabe „§�54b des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�138 des...
	cc) In Nummer�3 wird das Wort „Sozialleistungsträger“ durch das Wort „Rehabilitationsträger“ erse...

	e) Nach Absatz�5 wird folgender Absatz�6 angefügt: „(6) Die Werkstatt legt die Ermittlung des Arb...

	13. §�13 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	bb) Satz�2 wird wie folgt gefasst: „Über die Vereinbarungen sind die zuständigen Rehabilitationst...

	b) In Absatz�2 werden die Angabe „§�54 Abs.�1 Satz�2 und §�54b des Schwerbehindertengesetzes“ dur...

	14. In §�14 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und die Angabe ...
	15. In §�15 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und die Angabe „§�5...
	16. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behind...
	17. In §�17 Abs.�1 wird die Angabe „§�54 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�136 d...
	18. In §�18 wird in Absatz�2 die Angabe „§�57 Abs.�1 Satz�2 des Schwerbehindertengesetzes“ durch ...
	19. §�20 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 Nr.�2 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	b) In Satz�1 Nr.�3 Buchstabe b) werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Mensc...
	c) In Satz�1 Nr.�3 Buchstabe c) wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Mensche...




	Artikel�49 Änderung der Ausweisverordnung Schwerbehindertengesetz
	(871-1-9)
	Die Ausweisverordnung Schwerbehindertengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.�Juli 1991...
	1. Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt gefasst: „Schwerbehindertenausweisverordnung“.
	2. In der Überschrift des Ersten Abschnitts wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „sc...
	3. §�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensch“, d...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	c) In Absatz�3 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...
	d) In Absatz�4 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...

	4. In §�2 wird jeweils das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ e...
	5. §�3 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Das Wort „Schwerbehinderte“ wird durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.
	bb) In Nummer�3 wird die Angabe „§�24 Abs.�1“ durch die Angabe „§�76 Abs. 2a Nr.�3“ ersetzt.
	cc) Nach Nummer�3 wird folgende Nummer�4 eingefügt:
	„4. [Gl] wenn der schwerbehinderte Mensch gehörlos im Sinne des §�145 des Neunten Buches Sozialge...

	dd) Die bisherigen Nummern�4 und 5 werden Nummern�5 und 6.

	b) In Absatz�2 werden das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“,...

	6. §�3a wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	b) In Absatz�2 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...
	c) In Absatz�3 und 4 werden jeweils das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehindert...

	7. In §�4 Abs.�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ ...
	8. §�5 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...

	9. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�1 wird wie folgt gefasst: „Auf der Rückseite des Ausweises ist als Beginn der Gültigkeit...
	1. in den Fällen des §�69 Abs.�1 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Tag des Eingangs d...
	2. in den Fällen des §�69 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Tag des Eingangs des Ant...

	bb) In Satz�2 werden das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ u...

	b) In Absatz�2 wird die Angabe „§�4 Abs.�5 Satz�1 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe...
	c) In Absatz�3 und 4 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensch...
	d) In Absatz�5 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...

	10. In §�7 Abs.�1 wird die Angabe „§�4 Abs.�5 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�...
	11. §�8 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ un...
	b) In Absatz�2 wird die Angabe „§�3 Abs.�1 Nr.�5“ durch die Angabe „§�3 Abs.�1 Nr.�6“ ersetzt.

	12. Nach §�8 wird folgender Dritter Abschnitt angefügt:
	„Dritter Abschnitt: Übergangsregelung
	§�9 Übergangsregelung
	Ein Ausweis, der nach dem bis zum 30.�Juni 2001 geltenden Recht ausgestellt worden ist, bleibt bi...
	13. In Muster 1 werden das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensch“, ...
	14. In Muster 2 wird die Angabe „(§�59 Abs.�1 Sätze�1 und 2 SchwbG)“ durch die Angabe „(§�145 Abs...
	15. In Muster 4 werden nach dem Wort „Ausweisinhabers“ jeweils die Wörter „oder der Ausweisinhabe...
	16. In Muster 5 werden nach dem Wort „Inhaber“ die Wörter „oder die Inhaberin“ eingefügt und die ...



	Artikel�50 Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
	(871-1-14)
	Die Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung vom 28.�März 1988 (BGBl.�I S.�484), zuletzt geän...
	1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	„Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung — SchwbAV“.
	2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	a) In den Überschriften des Zweiten Abschnitts, des Zweiten Abschnitts 3.�Unterabschnitt und des ...
	b) In den Überschriften des Zweiten Abschnitts 1. Unterabschnitt und des 2.�Unterabschnitts I, de...
	c) Die Überschrift zu §�16 wird wie folgt gefasst: „§�16 Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinder...
	d) In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 2. Unterabschnitt werden die Wörter „Arbeits- und Be...
	e) Die Angabe zu §�22 wird wie folgt gefasst: „§�22 (aufgehoben)“.
	f) Vor der Angabe zu §�28 wird folgende Angabe eingefügt: „§�27a Leistungen an Integrationsfachdi...
	g) In der Überschrift des §�28 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinder...
	h) Nach der Angabe zu §�28 wird folgende Angabe eingefügt: „§�28a Leistungen an Integrationsunter...
	i) In der Überschrift des §�45 wird das Wort „Bundesministers“ durch das Wort „Bundesministeriums...

	3. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter i...
	4. §�14 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ erse...
	b) In Nummer�2 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ durch das Wort „Arbeitsleben“ ersetzt.
	c) In Nummer�3 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufsleben...
	d) In Nummer�4 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufsleben...

	5. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 1. Unterabschnitt wird das Wort „Schwerbehinderte“ d...
	6. §�15 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) Absatz�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ ers...
	bb) In Nummer�1 Buchstabe�a wird die Angabe „§�5 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe ...
	cc) In Nummer�1 Buchstabe�b wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten...
	dd) In Nummer�1 Buchstabe�d wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ers...
	ee) In Nummer�1 Buchstabe�e wird die Angabe „§�14 Abs.�2 Satz�1, Abs.�3 Satz�1 Nr.�1, 4 und 5 und...
	ff) In Nummer�2 werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ u...

	c) In Absatz�1 Satz�2 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Mensc...
	d) In Absatz�3 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ durch das Wort „Arbeitsleben“ ersetzt.

	7. §�16 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


	„Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen“.
	b) Die Angabe „(1)“ wird gestrichen.
	c) Die Angabe „Sonderprogramme gemäß §�33 Abs.�3 des Schwerbehindertengesetzes“ wird durch die An...
	8. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 2. Unterabschnitt werden die Wörter „Arbeits- und Be...
	9. §�17 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ werden durch das Wort „Arbeitsleben“ ersetzt.
	bb) In Nummer�1 und Nummer�2 Buchstabe�a wird jeweils das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörte...
	cc) Nummer�1 Buchstabe�d wird gestrichen.
	dd) Nummer�3 wird wie folgt gefasst: „an Träger von Integrationsfachdiensten zu den Kosten ihrer ...

	b) In Absatz�1 Satz�2 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Beru...
	c) In Absatz�1a werden das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „Schwerbehinderte Menschen“ u...
	d) In Absatz�2 Satz�1 wird nach der Angabe „Absatz�1“ die Angabe „und Absatz�1a“ eingefügt und we...

	10. §�18 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird nach der Angabe „§�17 Abs.�1“ die Angabe „und Abs.�1a“ eingefügt.
	bb) Satz�2 wird wie folgt gefasst: „Der Nachrang der Träger der Sozialhilfe gemäß §�2 des Bundess...

	b) Absatz�2 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Das Wort „Schwerbehinderte“ wird durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“, und die Wörter...
	bb) In Nummer�1 werden die Wörter „Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben“ durch die Wörte...
	cc) In Nummer�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ e...


	11. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 2. Unterabschnitt I. wird das Wort „Schwerbehindert...
	12. In §�19 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ ersetzt.
	13. In §�20 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „Schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.
	14. §�21 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird nach dem Wort „Schwerbehinderte“ das Wort „Menschen“ eingefügt.
	b) In Absatz�4 werden das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ ...

	15. §�22 wird aufgehoben.
	16. In §�23 wird nach dem Wort „Schwerbehinderte“ das Wort „Menschen“ eingefügt.
	17. In §�24 Satz�1 wird nach dem Wort „Schwerbehinderte“ das Wort „Menschen“ eingefügt und das Wo...
	18. In §�25 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ durch das Wort „Arbeitsleben“, das Wort ...
	19. §�26 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Mensche...
	b) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) in Nummer�2 wird nach der Angabe „18 Stunden“ die Angabe“, wenigstens aber 15 Stunden“, einge...
	bb) In Nummer�3 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter schwerbehinderten Menschen“ er...
	cc) In Nummer�4 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ e...

	c) In Absatz�2 wird die Angabe „§�14 Abs.�2 Satz�1, Abs.�3 Satz�1 Nr.�4 und 5 und Abs.�4 Satz�1 d...

	20. §�27 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“, d...
	b) In Absatz�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen“ er...

	21. Vor §�28 wird folgender §�27a eingefügt:

	„§�27a Leistungen an Integrationsfachdienste
	Träger von Integrationsfachdiensten im Sinne des Kapitels 7 des Teils 2 des Neunten Buches Sozial...
	22. §�28 wird wie folgt geändert:
	a) In der Überschrift und in Absatz�1 wird jeweils das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter ...
	b) In Absatz�2 werden in Satz�1 Nr.�2 Buchstabe�a das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „...

	23. Nach §�28 wird folgender §�28a eingefügt:

	„§�28a Leistungen an Integrationsunternehmen
	Integrationsunternehmen im Sinne des Kapitels 11 des Teils 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ...
	24. §�29 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 werden die Wörter „Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen der Schwerbehinderten“ du...
	b) In Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufsleben“...
	bb) In Satz�2 wird das Wort „Schwerbehindertengesetz“ durch die Wörter „Neunten Buch Sozialgesetz...


	25. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts 3. Unterabschnitt werden die Wörter „Eingliederung ...
	26. §�30 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 werden das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ und die Wör...
	bb) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderter“ durch die Wörter „behinderter Menschen“ ersetzt.
	cc) In Nummer�3 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und die Wörte...
	dd) Nummer�4 wird wie folgt gefasst:
	„4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne des §�136 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.“.

	ee) In Nummern�6 und 7 werden das Wort „Behinderte“ jeweils durch die Wörter „behinderte Menschen...

	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.
	bb) In Satz�2 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ ers...

	c) In Absatz�3 wird das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt.

	27. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ ersetzt und d...
	bb) In Nummer�2 wird das Wort „Behinderten“ durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	cc) In Nummer�3 werden die Wörter „Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben“ durch die Wörte...

	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 wird das Wort „Behinderten“ jeweils durch die Wörter „behinderten Menschen“ ersetzt.
	bb) In Nummer�2 Buchstabe�b werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ u...
	cc) In Nummer�3 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsleben“ durch das Wort „Arbeitsleben“ ersetzt.
	dd) In Nummer�4 werden das Wort „Behinderte“ durch die Wörter „behinderte Menschen“ und die Angab...
	ee) In Nummer�6 werden das Wort „Behinderten“ jeweils durch die Wörter „behinderten Menschen“, di...
	ff) In Nummer�7 wird das Wort „Schwerbehinderte“ durch die Wörter „schwerbehinderte Menschen“ ers...


	28. In §�33 Abs.�2 wird das Wort „Schwerbehinderten“ durch die Wörter „schwerbehinderten Menschen...
	29. §�35 wird wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 werden die Wörter „Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf un...
	b) In Satz�3 werden die Wörter „der Bundesminister“ durch die Wörter „das Bundesministerium“ erse...

	30. In §�36 Abs.�1 Satz�1 wird das Wort „Bundesminister“ durch das Wort „Bundesministerium“ ersetzt.
	31. In §�39 werden die Wörter „Der Bundesminister“ durch die Wörter „Das Bundesministerium“, das ...
	32. In §�40 werden die Wörter „dem Bundesminister“ jeweils durch die Wörter „dem Bundesministeriu...
	33. In der Überschrift des Dritten Abschnitts 2. Unterabschnitt werden die Wörter „Eingliederung ...
	34. §�41 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Satz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�1 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ e...
	bb) In Nummer�2 werden das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“...
	cc) In Nummer�3 werden nach dem Wort „Integrationsfachdiensten“ die Wörter „durch die Bundesansta...

	b) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Nummer�2 werden die Wörter „Arbeits- und Berufsförderung Schwerbehinderter“ durch die Wört...
	bb) In Nummer�4 werden die Wörter „Eingliederung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufslebe...

	c) In Absatz�3 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter „schwerbehinderter Menschen“ er...

	35. §�42 wird wie folgt geändert:
	a) Satz�1 wird gestrichen.
	b) Satz�2 wird wie folgt gefasst: „Leistungen aus dem Ausgleichsfonds sind vom Träger der Maßnahm...
	c) In Satz�3 werden die Wörter „Der Bundesminister“ durch die Wörter „Das Bundesministerium“ erse...

	36. In §�44 Abs.�1 werden die Wörter „Der Bundesminister“ durch die Wörter „Das Bundesministerium...
	37. In der Überschrift des §�45 und in §�45 wird das Wort „Bundesministers“ jeweils durch das Wor...



	Artikel�51 Änderung der Nahverkehrszügeverordnung
	(871-1-15)
	Die Nahverkehrszügeverordnung vom 30.�September 1994 (BGBl.�I S.�2962) wird wie folgt geändert:
	1. §�1 erhält folgende Fassung:
	„§�1 Züge des Nahverkehrs
	Züge des Nahverkehrs im Sinne des §�147 Abs.�1 Nr.�5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind Züg...
	1. Regionalbahn (RB),
	2. Stadtexpress (SE),
	3. Regionalexpress (RE),
	4. Schnellzug (D),
	5. InterRegio (IR).“
	2. In §�2 wird die Angabe „§�59 Abs.�1 Satz�1 zweiter Halbsatz des Schwerbehindertengesetzes“ dur...



	Artikel�52 Änderung des Bundesanstalt Post-Gesetzes
	(900-10-1)
	§�24 des Bundesanstalt Post-Gesetzes vom 14.�September 1994 (BGBl.�I S.�2325), das zuletzt durch ...
	1. In Absatz�8 werden die Wörter „dem Schwerbehindertengesetz“ durch die Wörter „dem Neunten Buch...
	2. In Absatz�9 wird die Angabe „§�27 Abs.�2 des Schwerbehindertengesetzes“ durch die Angabe „§�97...


	Artikel�53 Änderung des Postpersonalrechtsgesetzes
	(900-10-4)
	In §�37 Abs.�2 des Postpersonalrechtsgesetzes vom 14.�September 1994 (BGBl.�I S.�2325, 2353), das...


	Artikel�54 Änderung des Personalrechtlichen Begleitgesetzes zum Telekommunikationsgesetz
	(900-13)
	In §�5 Abs.�1 des Personalrechtlichen Begleitgesetzes zum Telekommunikationsgesetz vom 17.�Dezemb...


	Artikel�55 Änderung des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen
	(931-4)
	In §�9 Abs.�2 Satz�3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen vom...


	Artikel�56 Aufhebung des Schwerbehindertengesetzes und des Gesetzes über die Angleichung der Leis...
	Das Schwerbehindertengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.�August 1986 (BGBl.�I S.�142...

	Artikel�57 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
	Die auf den Artikeln 16, 25, 37, 43, 45 bis 51 beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsverordn...

	Artikel�58 Neubekanntmachung
	Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung kann den Wortlaut der Wahlordnung Schwerbehind...

	Artikel�59 Umstellung auf Euro
	1. §�54 Abs.�3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom ..., BGBl.�I S. .�...
	a) In Satz�1 wird die Angabe „120 Deutsche Mark“ durch die Angabe „65 Euro“ ersetzt.
	b) In Satz�2 wird die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ ersetzt.

	2. §�77 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom ..., BGBl.�I S. .�...
	a) In Satz�1 Nr.�1 wird die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ ersetzt.
	b) In Satz�1 Nr.�2 wird die Angabe „350 Deutsche Mark“ durch die Angabe „180 Euro“ ersetzt.
	c) In Satz�1 Nr.�3 wird die Angabe „500 Deutsche Mark“ durch die Angabe „260 Euro“ ersetzt.
	d) In Satz�2 Nr.�1 wird die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ ersetzt.
	e) In Satz�2 Nr.�2 werden die Angabe „200 Deutsche Mark“ durch die Angabe „105 Euro“ und die Anga...

	3. §�145 Abs.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom ..., BGBl.�I S. ....
	a) In Satz�3 werden die Angabe „120 Deutsche Mark“ durch die Angabe „60 Euro“ und die Angabe „60 ...
	b) In Satz�4 werden die Angabe „10 Deutsche Mark“ durch die Angabe „5 Euro“ und die Angabe „30 De...

	4. In §�156 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom ..., BGBl.�I S...
	5. In §�159 Abs.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�1 des Gesetzes vom ..., BGBl.�I S...
	6. In §�101 Abs.�3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�3 Nr.�12 des Gesetzes vom BGBl.�I...
	7. In §�111 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel�3 Nr.�22 des Gesetzes vom BGBl.�I S. .�....
	8. §�41 Abs.�1 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung vom 28.�März 1988 (BGBl.�I S.�48...
	a) In Satz�1 Nr.�1 werden die Wörter „der entsprechend auf Euro umgestellte Betrag“ durch die Ang...
	b) In Satz�1 Nr.�3 wird die Angabe „350 Millionen Deutsche Mark“ durch die Angabe „180 Millionen ...


	Artikel�60 Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt am 1.�Juli 2001 in Kraft.
	(2)�Artikel�1 §§�155 und 156 treten am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.
	(3)�Artikel�3 Nr.�37 Buchstabe�d Doppelbuchstabe bb und Buchstabe�e Doppelbuchstabe bb sowie Nr.�...
	(4)�Artikel�59 tritt am 1.�Januar 2002 in Kraft.
	Berlin, den 16. Januar 2001
	Dr. Peter Struck und Fraktion Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
	Begründung
	A.�Allgemeiner Teil
	I.�Notwendigkeit und Ziele des Gesetzes
	1. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf kommt die Bundesregierung einer seit langem bestehenden For...
	Die Entschließung des Deutschen Bundestages begründet die Notwendigkeit des Gesetzes u.�a. mit de...
	Mit dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch wird zudem der Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteie...
	In Konkretisierung der Vorgaben der Koalitionsvereinbarung hat die Koalitionsarbeitsgruppe Behind...
	Danach sollen die Regelungen des Rechts der Rehabilitation und der Eingliederung behinderter Mens...
	— Das SGB�IX setzt das Benachteiligungsverbot des Artikels 3 Abs.�3 Satz�2 des Grundgesetzes im B...
	— Das SGB�IX beendet die Divergenz und Unübersichtlichkeit des bestehenden Rehabilitationsrechtes...
	— Regelungen, die für mehrere Sozialleistungsbereiche einheitlich sein können, nur an einer Stell...
	— Vorschriften, die unterschiedlich sein müssen, nach denselben Gesichtspunkten angeordnet und
	— Begriffe und Abgrenzungskriterien aller einschlägigen Regelungen unabhängig von ihrem Standort ...

	— Das SGB�IX errichtet eine gemeinsame Plattform, auf der durch Koordination, Kooperation und Kon...
	— Das SGB�IX organisiert bürgernah den Zugang und die Erbringung von Leistungen, errichtet Strukt...
	— Das SGB�IX passt die Regelungen des Rehabilitations- und Schwerbehindertenrechts mit dem Ziel e...


	2. In ihrem Vierten Bericht über die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation ...
	— Leistungen und Hilfen zur Eingliederung behinderter Menschen zwar parallel und in der Sache gle...
	— an den Nahtstellen der verschiedenen Leistungsbereiche und -zuständigkeiten nicht überall sachg...
	— die Zersplitterung der einschlägigen Rechtsvorschriften bei den einzelnen beteiligten Trägern u...
	Rechtsauslegung, Rechtsanwendung und Nutzung der Vorschriften durch die Betroffenen, insbesondere...
	— Krankenversicherung,
	— Unfallversicherung,
	— Rentenversicherung,
	— Arbeitslosenversicherung,

	ferner in das System des Versorgungs- und Entschädigungsrechts und in das Recht der Fürsorge, der...
	Bei zielgerichteter Zusammenarbeit der zuständigen Träger auf der Grundlage harmonisierter Rechts...

	3. Die Zusammenfassung und Weiterentwicklung des Rechts zur Eingliederung behinderter Menschen ka...
	Das Vorhaben befasst sich außerdem nur mit den Regelungen, die gezielt auf die Rehabilitation und...
	Nicht einbezogen werden ferner Vorschriften, die sich in anderweitigen größeren Sachzusammenhänge...
	Die Einordnung des Rehabilitationsrechts muss sich somit auf die Vorschriften konzentrieren, die ...

	4. Der Bund hat u.�a. für die öffentliche Fürsorge, die Sozialversicherung einschließlich der Arb...

	II.�Inhaltliche Schwerpunkte des Gesetzes


	1.�Teilhabe an der Gesellschaft
	Im Mittelpunkt des Gesetzgebungsvorhabens steht die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens fü...

	2.�Unmittelbar geltendes Recht
	Durch die Zusammenfassung der Rechtsvorschriften zur Rehabilitation und Eingliederung behinderter...
	Im Neunten Buch sind somit alle Regelungen zusammengefasst, die für die in §�6 genannten Rehabili...

	3.�Einbeziehung der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Jugendhilfe
	Unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Unterschiede der Leistungen der Sozialhilfe und der Le...

	4.�Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten, Persönliches Budget
	Um die Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen zu stärken und ihnen bei der Ausführung der Leistu...

	5.�Rasche Zuständigkeitsklärung
	Streitigkeiten über die Zuständigkeitsfrage einschließlich der vorläufigen Leistungserbringung be...
	Grundsätzlich bleibt die Zuständigkeit der einzelnen Zweige der sozialen Sicherheit für Rehabilit...

	6.�Koordination der Leistungen und Kooperation der Leistungsträger
	Ein Hauptanliegen des Gesetzgebungsvorhabens ist es, die Koordination der Leistungen und die Koop...
	— bezogen auf die einzelnen behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen die funktionsbezog...
	— die Fortentwicklung der bisher in §�3 Abs.�2 Rehabilitations-Angleichungsgesetz geregelten Ausk...
	— die Sicherstellung der Beratungs- und Unterstützungskompetenz von Behindertenorganisationen und...
	— regional die Verbesserung der Regelungen über Bildung und Arbeit von Arbeitsgemeinschaften in §...
	— generell die gesetzliche Festlegung zu gemeinsamem Handeln und von Koordinierungsaufgaben mit E...
	— die Möglichkeit, auf Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation gemeinsame Empfehlu...


	7.�Besondere Bedürfnisse und Probleme behinderter Frauen und Kinder
	In dem Gesetzentwurf werden geschlechtstypische Belastungssituationen für behinderte und von Behi...
	— die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Fraue...
	— die Ausgestaltung der Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter...
	— die Berücksichtigung von berechtigten Wünschen der Betroffenen und Rücksichtnahme auf die persö...
	— das Wahlrecht auf Geldleistung nach §�9 Abs.�2,
	— die eigenverantwortliche Gestaltung der Lebensumstände der Betroffenen,
	— der Vorrang von ambulanten und teilstationären Leistungen bei vergleichbarer Wirksamkeit unter ...
	— die Möglichkeit der Übernahme von Reisekosten für Kinder, die an den Rehabilitationsort mitgeno...
	— die Möglichkeit für alle Rehabilitationsträger, Kinderbetreuungskosten zu übernehmen,
	— die umfassende Beteiligung von Selbsthilfegruppen und Interessenvertretungen behinderter Frauen...
	— der Zusicherung von Chancengleichheit behinderter Frauen im Erwerbsleben, §�33 Abs.�2 sowie
	— die Erweiterung des Rehabilitationssports um Übungen für behinderte und von Behinderung bedroht...

	Darüber hinaus bleiben durch die Einordnung des Schwerbehindertengesetzes in das Neunte Buch Sozi...

	8.�Trägerübergreifende Qualitätssicherung
	Um ein effizientes und effektives gemeinsames Handeln der Rehabilitationsträger zu gewährleisten ...

	9.�Vorrang von Leistungen zur Teilhabe, psychologische und pädagogische Hilfen, stufenweise Wiede...
	In Fortentwicklung des §�7 Rehabilitations-Angleichungsgesetz wird in §�8 des Entwurfs klargestel...
	Um arbeitsunfähigen Leistungsberechtigten eine schrittweise Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit zu erm...

	10.�Ambulant vor stationär
	Eine Flexibilisierung der Rehabilitation gewinnt immer stärker an Bedeutung. Deshalb wird — unter...

	11.�Arbeitsassistenz
	Als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes wird für schwerbehinderte Menschen ergänzend zu dem ...

	12.�Gebärdensprache
	Für die Integration der Gehörlosen ist es von großer Bedeutung, in beiden Sprachen — der Lautspra...

	13.�Einbeziehung des Schwerbehindertenrechts
	Das Schwerbehindertengesetz, das nach §�1 Artikel II des Ersten Buches Sozialgesetzbuch bis zu se...
	III.�Im Einzelnen gliedert sich der Gesetzentwurf wie folgt:
	Artikel�1 enthält die Einordnung des Rehabilitations- und Schwerbehindertenrechts ins Sozialgeset...
	Teil 1 enthält allgemein geltende Vorschriften für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen:
	— Kapitel 1 „Allgemeine Regelungen“ verbindet die Übersicht über und die Einführung in die Leistu...
	— Kapitel 2 fasst die Regelungen über die „Ausführung von Leistungen zur Teilhabe“ (auch durch Re...
	— Kapitel 3 beschreibt die Aufgaben und die Einrichtung der Servicestellen.
	— Kapitel 4 „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“ führt in die einschlägigen Leistungen e...
	— Kapitel 5 regelt „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ nach Gegenstand, Umfang und Ausführu...
	— Kapitel 6 „Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen“ gibt eine Übersicht über die e...
	— Kapitel 7 gibt einen Überblick über die „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“,...
	— Kapitel 8 „Sicherung und Koordinierung der Teilhabe“ enthält — neben dem mit §�63 neu eingeführ...

	Teil 2 des Artikels 1 „Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehind...
	— Kapitel 1 „Geschützter Personenkreis“ enthält die grundlegenden Regelungen über den Geltungsber...
	— Kapitel 2 „Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber“ enthält die Regelungen über die Pflichtquoten...
	— Kapitel 3 „Sonstige Pflichten der Arbeitgeber, Rechte der schwerbehinderten Menschen“ regelt da...
	— Kapitel 4 „Kündigungsschutz“ regelt die besonderen Modalitäten bei der Beendigung des Arbeitsve...
	— Kapitel 5 „Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, Schwerbehindertenve...
	— Kapitel 6 „Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen“ enth...
	— Kapitel 7 „Integrationsfachdienste“ enthält die Regelungen über die Dienste, die bei der Vermit...
	— Kapitel 8 „Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter un...
	— Kapitel 9 „Widerspruchsverfahren“ regelt die Besonderheiten der Entscheidungen der Widerspruchs...
	— Kapitel 10 „Sonstige Vorschriften“ enthält die besonderen Regelungen, die insbesondere in Bezug...
	— Kapitel 11 „Integrationsprojekte“ enthält die Regelungen über Betriebe und andere Arbeitseinhei...
	— Kapitel 12 „Werkstätten für behinderte Menschen“ enthält die Regelungen für die im Berufsbildun...
	— Kapitel 13 „Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverke...
	— Kapitel 14 „Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften“ enthält die Regelungen für Sanktionen bei...

	Artikel�2 bis 60 des Entwurfs enthalten die aufgrund der Einordnung erforderlichen Änderungen von...

	B.�Besonderer Teil
	Zu Artikel�1 Sozialgesetzbuch (SGB) — Neuntes Buch (IX): Rehabilitation und Teilhabe behinderter ...
	Zu Teil 1 (Regelungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen)
	Zu Kapitel 1 (Allgemeine Regelungen)
	Zu §�1 (Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft)
	Die Vorschrift formuliert die Ziele des Neunten Buches im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Voranges...
	Leistungen zur Teilhabe können nur Angebote und Chancen sein, die von behinderten und von Behinde...

	Zu §�2 (Behinderung)
	Die Vorschrift grenzt mit Begriffsbestimmungen den Personenkreis ab, für den die in §�1 umschrieb...
	Absatz�1 Satz�1 legt die im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stattfindende internatio...
	Absatz�1 Satz�2 enthält eine Bestimmung des Kreises der Personen, die nach dem Neunten Buch als „...
	Ob eine Behinderung oder eine drohende Behinderung vorliegt, wird individuell und in gleicher Wei...
	Eine förmliche Feststellung der Behinderung und ihres Grades nach §�69 ist nur für die besonderen...

	Zu §�3 (Vorrang von Prävention)
	Die Vorschrift knüpft an die in §�1 genannten Ziele an und verdeutlicht, dass im Interesse dieser...

	Zu §�4 (Leistungen zur Teilhabe)
	Die Vorschrift verknüpft das „soziale Recht“ behinderter Menschen auf Sozialleistungen zur Teilha...
	In Ergänzung der bereits in §�10 des Ersten Buches angesprochenen Ziele wurden als eigenständige ...
	Entsprechend der heute üblichen, schon im Rehabilitations-Angleichungsgesetz, im Schwerbehinderte...
	Absatz�2 stellt in Satz�1 klar, dass behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen zunächst di...
	Absatz�3 regelt spezifische Anforderungen an Leistungen zur Teilhabe für behinderte Kinder bis zu...

	Zu §�5 (Leistungsgruppen)
	Die Vorschrift gibt einen Überblick über die verschiedenen Leistungsgruppen zur Teilhabe behinder...

	Zu §�6 (Rehabilitationsträger)
	Aufbauend auf der Darstellung der Leistungsgruppen in §�5 und entsprechend §�2 Abs.�1 Satz�1 und ...
	Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben eigenverantwortlich wahr. Aus der Aufzählung von Z...

	Zu §�7 (Vorbehalt abweichender Regelungen)
	Die Vorschrift trägt einerseits den Gegebenheiten des so genannten „gegliederten Systems“ Rechnun...
	Dem entsprechend bestimmt Satz�1, dass die Vorschriften des Neunten Buches — abweichend vom Rehab...

	Zu §�8 (Vorrang der Leistungen zur Teilhabe)
	Die Vorschrift enthält Fortentwicklungen zum bisherigen §�7 Rehabilitations- Angleichungsgesetz (...

	Zu §�9 (Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten)
	Absatz�1 stellt sicher, dass bei Auswahl und Ausführung der Leistungen zur Teilhabe berechtigten ...
	Wenn Sachleistungen zur Teilhabe bei gleicher Wirksamkeit gleich wirtschaftlich oder wirtschaftli...
	Absatz�3 stellt klar, dass den Leistungsberechtigten Selbstbestimmung und Raum zur eigenverantwor...
	Nach Absatz�4 bedürfen die Leistungen der Zustimmung der Berechtigten.

	Zu §�10 (Koordinierung der Leistungen)
	Zur Sicherung eines umfassenden „Rehabilitations-“, „Eingliederungs-“ oder „Teilhabemanagements“ ...
	Nach Absatz�2 sind in die Abstimmungsaufgaben nach Absatz�1 auch die Hauptfürsorgestellen einzube...
	Absatz�3 stellt klar, dass die datenschutzrechtlichen Regelungen des Zehnten Buches und die für d...

	Zu §�11 (Zusammenwirken der Leistungen)
	Absatz�1 entspricht im Wesentlichen §�4 Abs.�3 Rehabilitations-Angleichungsgesetz, erweitert die ...

	Zu §�12 (Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger)
	Die Vorschrift konkretisiert die Pflicht zur Zusammenarbeit der zuständigen Träger nach §�86 des ...
	Absatz�1 bezieht in die Abstimmungspflicht ausdrücklich auch Fragen der Abgrenzung zwischen einze...
	Um dem gemeinsamen Handeln der am Rehabilitationsgeschehen Beteiligten einen stabilen Rahmen zu g...

	Zu §�13 (Gemeinsame Empfehlungen)
	Absatz�1 verpflichtet die Rehabilitationsträger nach §�6 Abs.�1 Nr.�1 bis 5, in Ergänzung der ges...
	Absatz�2 zählt weitere Regelungsgegenstände, insbesondere der Prävention, der Koordinierung von L...
	Absatz�3 stellt sicher, dass die gemeinsamen Empfehlungen auch mit den Rahmenempfehlungen, wie z....
	Nach Absatz�4 können sich die Träger der Sozialversicherung bei der Vereinbarung der gemeinsamen ...
	Absatz�5 sichert einerseits die Beteiligung der Träger der Sozial- und öffentlichen Jugendhilfe s...
	Absatz�6 stellt sicher, dass die Kompetenz von Verbänden behinderter Menschen einschließlich der ...
	Nach den Absätzen�7 und 8 soll die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation den organisatoris...

	Zu §�14 (Zuständigkeitsklärung)
	Die Vorschrift trägt dem Bedürfnis Rechnung, im Interesse behinderter und von Behinderung bedroht...
	Nach Absatz�1 soll grundsätzlich der zuerst angegangene Rehabilitationsträger die Leistungen erbr...
	Kann — wie in der gesetzlichen Unfallversicherung insbesondere bei Berufskrankheiten — die berufl...
	Ist eine positive Sachentscheidung innerhalb der in Absatz�2 Satz�2 gesetzten Frist nicht möglich...
	Absatz�2 Satz�3 stellt klar, dass auch ein anderer, zur Leistung verpflichteter Rehabilitationstr...
	Absatz�3 stellt sicher, dass die Fristen nach Absätzen�1 und 2 auch in den Fällen gelten, bei den...
	Bei nachträglicher Feststellung der Unzuständigkeit eines Rehabilitationsträgers, der aufgrund de...
	Die Beauftragung von Sachverständigen wird in Absatz�5 geregelt. Danach hat der Rehabilitationstr...
	Absatz�6 erstreckt das Zuständigkeitsklärungsverfahren auf Leistungen, die ein Rehabilitationsträ...

	Zu §�15 (Erstattung selbstbeschaffter Leistungen)
	Die Vorschrift ermöglicht Leistungsberechtigten, auch über die von der Rechtsprechung bereits ane...

	Zu §�16 (Verordnungsermächtigung)
	Diese Vorschrift enthält eine Verordnungsermächtigung für den Fall, dass die Träger einer Aufford...

	Zu Kapitel 2 (Ausführung von Leistungen zur Teilhabe)
	Zu §�17 (Ausführung von Leistungen)
	Absatz�1 enthält eine Aufzählung der Formen, in denen die Leistungen ausgeführt werden können. Ei...
	Die in den Absätzen�2 und 3 konkretisierte Möglichkeit, Leistungen in Form eines persönlichen Bud...

	Zu §�18 (Leistungsort)
	Die Vorschrift geht von dem Grundsatz aus, dass Leistungen zur Teilhabe im Inland zu erbringen si...

	Zu §�19 (Rehabilitationsdienste und -einrichtungen)
	Die Vorschrift ergänzt die Grundsätze des §�17, soweit für die Durchführung von Leistungen zur Ei...
	Absatz�2 kommt der immer stärker werdenden Bedeutung einer Flexibilisierung der Rehabilitation na...
	Absatz�3 korrespondiert mit der Regelung in §�4 Abs.�3 und sieht vor, dass bei Leistungen in Einr...
	Absatz�4 stellt sicher, dass die Rehabilitationsträger die Dienste und Einrichtungen danach auswä...
	Absatz�5 ermöglicht den Rehabilitationsträgern die Förderung von Rehabilitationsdiensten und -ein...
	Absatz�6 legt den Diensten und Einrichtungen nahe, Arbeitsgemeinschaften zu bilden, auch im Inter...

	Zu §�20 (Qualitätssicherung)
	Um ein effizientes und effektives gemeinsames Handeln der Rehabilitationsträger zu gewährleisten ...
	Absatz�2 bindet die Erbringer von Leistungen zur Teilhabe in die Qualitätssicherung der Rehabilit...
	Nach Absatz�3 soll Aufgabe der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation werden, die gemeinsam...

	Zu §�21 (Verträge mit Leistungserbringern)
	Absätze�1 und 2 stellen sicher, dass nur solche Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in Ansp...
	Absatz�3 erweitert das Abstimmungsgebot sowie die Möglichkeit gemeinsamer Empfehlungen nach §�13 ...
	Absatz�4 stellt klar, dass Rehabilitationsträger Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten ...

	Zu Kapitel 3 (Gemeinsame Servicestellen)
	Zu §�22 (Aufgaben)
	Eine erfolgreiche Rehabilitation umfasst in vielen Fällen Leistungen verschiedener Leistungsgrupp...
	Durch Schaffung gemeinsamer Servicestellen werden Zielsetzungen des §�5 Abs.�2 und §�7 Abs.�1 des...
	Die Aufgaben sollen durch Servicestellen erfüllt werden, die nicht Bundes- und Landesverwaltung z...
	Der Beratungspflicht der nach §�23 von den Rehabilitationsträgern einzurichtenden gemeinsamen Ser...
	Absatz�1 Satz�2 enthält einen nicht abschließenden Aufgabenkatalog der gemeinsamen Servicestellen...
	Nach Absatz�1 Satz�2 Nr.�3 haben die gemeinsamen Servicestellen unverzüglich den zuständigen Reha...
	Nach Absatz�1 Satz�2 Nr.�4 erhalten die gemeinsamen Servicestellen auch die Aufgabe festzustellen...
	Der Verfahrensbeschleunigung dient auch die Vorschrift des Absatz�1 Satz�2 Nr.�5, wonach die geme...
	Absatz�1 Satz�2 Nr.�8 stellt klar, dass die Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten ...
	Absatz�1 Satz�3 ermöglicht den gemeinsamen Servicestellen, bei schwerbehinderten Menschen die Ber...

	Zu §�23 (Servicestellen)
	Nach Absatz�1 liegt die Verantwortung für die gemeinsamen Servicestellen bei den Rehabilitationst...
	Absatz�2 gibt den obersten Landessozialbehörden das Recht und die Pflicht, den in Absatz�1 angesp...
	Absatz�3 bestimmt, dass die personelle und sächliche Ausstattung der gemeinsamen Servicestellen d...

	Zu §�24 (Bericht)
	Die gemeinsamen Servicestellen sind ein neuartiger Weg, um behinderten und von Behinderung bedroh...

	Zu §�25 (Verordnungsermächtigung)
	Die Vorschrift enthält eine Verordnungsermächtigung zur Einrichtung von Servicestellen sowie über...

	Zu Kapitel 4 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)
	Zu §�26 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)
	Die Vorschrift beschreibt in Absatz�1 umfassend, welche Leistungen zur medizinischen Rehabilitati...
	Da der zuständige Rehabilitationsträger die Leistungen erbringen muss, die im Einzelfall notwendi...

	Zu §�27 (Krankenbehandlung und Rehabilitation)
	Die Vorschrift stellt klar, dass die in §�26 Abs.�1 genannten Ziele sowie die in §�10 festgehalte...

	Zu §�28 (Stufenweise Wiedereingliederung)
	Die Vorschrift sieht für alle Trägerbereiche der medizinischen Rehabilitation die bisher ausdrück...

	Zu §�29 (Förderung der Selbsthilfe)
	Die Vorschrift knüpft an die bisher nur in der Krankenversicherung (§�20 Abs.�4 Fünftes Buch) vor...

	Zu §�30 (Früherkennung und Frühförderung)
	Zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder sind fachübe...
	Absatz�2 ordnet — in Fortentwicklung des geltenden Rechts — den Leistungen zur Früherkennung und ...
	Absatz�3 sieht vor, dass Einzelheiten zwischen den Beteiligten in gemeinsamen Empfehlungen gerege...

	Zu §�31 (Hilfsmittel)
	Die Vorschrift fasst die in den verschiedenen Leistungsbereichen teils gesetzlich (§�33 des Fünft...

	Zu §�32 (Verordnungsermächtigungen)
	Die Vorschrift enthält Verordnungsermächtigungen für den Fall, dass notwendige Klärungen nach §�3...

	Zu Kapitel 5 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)
	Zu §�33 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)
	Die Vorschrift beschreibt in den Absätzen�1 und 3, welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben...
	Absatz�2 nimmt hinsichtlich der Teilhabe am Arbeitsleben die Vorgabe in §�1 Satz�2 zur Berücksich...
	— in der beruflichen Zielsetzung geeignete,
	— wohnortnahe und
	— auch in Teilzeit nutzbare

	Angebote. Um behinderten und von Behinderung bedrohten Frauen (und Männern) mit betreuungsbedürft...
	Absatz�3 Nr.�3 entspricht dem bisherigen §�101 Abs.�3 Satz�4 Drittes Buch; wie nach dieser Vorsch...
	Absatz�4 bestimmt, dass bei Auswahl der Leistungen Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie La...
	Absatz�5 stellt für alle einschlägigen Rehabilitationsträger klar, dass die Leistungen nach Absat...
	Absatz�6 regelt (entsprechend der Regelung in §�26 Abs.�3), dass zu den Leistungen zur Teilhabe n...
	Absatz�7 fasst die bisherigen §�11 Abs.�2 Satz�2 und §�12 Nr.�3 Rehabilitations- Angleichungsgese...
	Absatz�8 verallgemeinert den bisherigen §�114 des Dritten Buches. Darüber hinaus ermöglicht Numme...

	Zu §�34 (Leistungen an Arbeitgeber)
	Die Vorschrift fasst zusammen und verallgemeinert die Regelungen, die zur Teilhabe behinderter un...

	Zu §�35 (Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation)
	Die Vorschrift sieht in Weiterentwicklung des bisher in §�11 Abs. 2a Rehabilitations-Angleichungs...

	Zu §�36 (Rechtsstellung der Teilnehmer)
	Soweit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation au...

	Zu §�37 (Dauer von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)
	Die Vorschrift übernimmt die Regelungen des §�11 Abs.�3 Rehabilitations-Angleichungsgesetz und de...

	Zu §�38 (Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit)
	Die Vorschrift entwickelt die Regelungen des §�5 Abs.�4 Rehabilitations-Angleichungsgesetz fort, ...

	Zu §�39 (Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen)
	Die Vorschrift beschreibt die Zielsetzung der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in anerkann...

	Zu §�40 (Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich)
	Die Vorschrift stellt die Leistungen dar, die in Werkstätten für behinderte Menschen im Eingangsv...
	Absatz�2 ermöglicht im Eingangsverfahren Leistungen bis zur Dauer von drei Monaten, wenn in kürze...

	Zu §�41 (Leistungen im Arbeitsbereich)
	Die Vorschrift regelt die Leistungen zur beruflichen Teilhabe am Arbeitsleben im Arbeitsbereich v...

	Zu §�42 (Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen)
	Die Vorschrift stellt in Ergänzung zu §�6 Abs.�1 klar, welche Rehabilitationsträger für Leistunge...

	Zu §�43 (Verordnungsermächtigung)
	Die Regelung enthält eine Ermächtigung zur Kostenzuordnung entsprechend dem heutigen §�41 Bundess...

	Zu Kapitel 6 (Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen)
	Zu §�44 (Ergänzende Leistungen)
	Die Vorschrift gibt einen Überblick über ergänzend zu den Leistungen zur medizinischen Rehabilita...
	Absatz�2 bildet für den Bereich des Rehabilitationssports den Anknüpfungspunkt für die Fortführun...

	Zu §�45 (Leistungen zum Lebensunterhalt)
	Die Vorschrift gibt einen Überblick über die Leistungen, die den Lebensunterhalt der behinderten ...
	Mit den Absätzen�2 bis 5 und den §§�46 bis 52 werden die Regelungen zum Übergangsgeld, die bisher...
	Nach Absatz�3 löst die Teilnahme an einer Abklärung der beruflichen Eignung (früher Berufsfindung...
	Künftig ist regelmäßig ein Anspruch auf Übergangsgeld dem Grunde nach gegeben, und zwar unabhängi...
	Die darüber hinaus kraft Gesetzes gegebene Rentenversicherungspflicht der Übergangsgeldempfänger,...
	Absatz�7 regelt die Möglichkeit der Kostenerstattung, wenn ein Rehabilitationsträger bei ambulant...

	Zu §�46 (Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes)
	Die Vorschrift enthält die gemeinsame Bemessungsgrundlage für das Übergangsgeld und bestimmt dess...

	Zu §�47 (Berechnung des Regelentgelts)
	Die Vorschrift des Absatz�1 übernimmt weitgehend die bereits geltenden Regelungen des Sechsten un...
	Die Fassung dient der Verdeutlichung, dass durch das Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherun...
	Absatz�2 übernimmt die bestehenden Regelungen zur Ermittlung der Berechnungsgrundlage bei bestehe...
	Absatz�3 übernimmt die bestehenden Regelungen zur Ermittlung der Berechnungsgrundlage bei Bezug v...
	Absatz�4 übernimmt die bestehenden Regelungen über die Bemessungsgrenzen zur Ermittlung der Berec...
	Absatz�5 übernimmt die bestehende Regelung des §�21 Abs.�2 des Sechsten Buches zur Ermittlung der...

	Zu §�48 (Berechnungsgrundlage in Sonderfällen)
	Die Vorschrift enthält die Regelungen für die Ermittlung der Berechnungsgrundlage für das Übergan...

	Zu §�49 (Anpassung der Entgeltersatzleistungen)
	Die Vorschrift sieht anstelle der bisherigen, für einzelne Trägergruppen im Ergebnis unterschiedl...

	Zu §§�50 bis 52
	Die Vorschriften fassen die für diesen Bereich für die Rehabilitationsträger gemeinsam geltenden ...
	Für die Unfallversicherung gilt §�52 des Siebten Buches.

	Zu §�53 (Reisekosten)
	Die Vorschrift dient der Harmonisierung der von den Rehabilitationsträgern zu erbringenden Reisek...

	Zu §�54 (Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten)
	Die Vorschrift dient der Harmonisierung der von den Rehabilitationsträgern zu erbringenden ergänz...

	Zu Kapitel 7 (Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)
	Zu §�55 (Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)
	Die Vorschrift umschreibt in Absatz�1 zusammenfassend die Leistungen des geltenden Rechts, die al...
	Die Hilfe zur Beschaffung einer behindertengerechten Wohnung in Nummer�5 des Absatzes�2 liegt vor...

	Zu §�56 (Heilpädagogische Maßnahmen)
	Die Vorschrift enthält eine zeitgerechte, mit §�30 abgestimmte Fortentwicklung von §�40 Abs.�1 Nr...
	Absatz�2 macht deutlich, dass die Hilfe als Komplexleistung in Verbindung mit anderen Leistungen ...

	Zu §�57 (Förderung der Verständigung)
	Die Vorschrift entspricht weitgehend §�21 Eingliederungshilfe-Verordnung; damit sind auch weiterh...

	Zu §�58 (Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben)
	Die Vorschrift entspricht weitgehend §�19 Eingliederungshilfe-Verordnung. Nummer�1 betont — wie b...

	Zu §�59 (Verordnungsermächtigung)
	Die Vorschrift lehnt sich an §�47 Bundessozialhilfegesetz an.

	Zu Kapitel 8 (Sicherung und Koordinierung der Teilhabe)
	Zu Titel 1 (Sicherung von Beratung und Auskunft)
	Zu §�60 (Pflichten Personensorgeberechtigter)
	Die Vorschrift verpflichtet Personensorgeberechtigte, die ihnen anvertrauten Menschen einer gemei...

	Zu §�61 (Sicherung der Beratung behinderter Menschen)
	Die Vorschrift sieht in Fortentwicklung des bisherigen §�124 Bundessozialhilfegesetz die Beratung...

	Zu §�62 (Landesärzte)
	Die Vorschrift entwickelt den bisherigen §�126a Bundessozialhilfegesetz fort. Der Anwendungsberei...

	Zu Titel 2 (Klagerecht der Verbände)
	Zu §�63 (Klagerecht der Verbände)
	Die Vorschrift normiert ein besonderes Klagerecht der Verbände, um durch eine von ihnen wahrgenom...

	Zu Titel 3 (Koordinierung der Teilhabe behinderter Menschen)
	Zu §�64 (Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen)
	Die Vorschrift entwickelt den bisherigen §�35 Schwerbehindertengesetz fort und erweitert den Mitg...

	Zu §�65 (Verfahren des Beirats)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich die bisher in §�36 des Schwerbehindertengesetzes enthaltenen...

	Zu §�66 (Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe)
	Anstelle der bisher aufgrund von Beschlüssen des Deutschen Bundestages erstellten „Berichte über ...

	Zu §�67 (Verordnungsermächtigung)
	Die Vorschrift enthält die Verordnungsermächtigung des bisherigen §�35 Abs.�4 des Schwerbehindert...

	Zu Teil 2 (Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen)
	Zu Kapitel 1 (Geschützter Personenkreis)
	Zu §�68 (Geltungsbereich)
	Absatz�1 stellt klar, dass für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen be...
	Die Absätze�2 und 3 übertragen inhaltsgleich die Regelungen des bisherigen §�2 Abs.�1 und 2 des S...

	Zu §�69 (Feststellung der Behinderung, Ausweise)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�4 des Schwerbehindertengesetzes.
	Die Regelung des bisherigen §�4 Abs.�6 des Schwerbehindertengesetzes, die Zuständigkeit der Sozia...

	Zu §�70 (Verordnungsermächtigung)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�4 Abs.�5 Satz�5 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu Kapitel 2 (Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber)
	Zu §§�71 und 72
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�5 und 6 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�73 (Begriff des Arbeitsplatzes)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�7 des Schwerbehindertengesetzes. Der bisher...

	Zu §�74 (Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�8 des Schwerbehindertengesetzes. Durch die ...
	Die Aufteilung in zwei Absätze — der letzte Satz der bisherigen Regelung wird ein eigenständiger ...

	Zu §§�75 bis 78
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�9 bis 12 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�79 (Verordnungsermächtigungen)
	Die Regelungen zu den Nummern�1, 2 und 4 übertragen inhaltsgleich die bisherigen Regelungen der §...

	Zu Kapitel 3 (Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der schwerbehinderten Menschen)
	Zu §�80 (Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesanstalt für Arbeit und den Hauptfürsorgeste...
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�13 des Schwerbehindertengesetzes. Ergänzend...

	Zu §�81 (Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�14 des Schwerbehindertengesetzes. Ergänzend...

	Zu §�82 (Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber)
	Die Regelung erstreckt die bisher in §�14a des Schwerbehindertengesetzes auf die öffentlichen Arb...

	Zu §�83 (Integrationsvereinbarung)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�14b des Schwerbehindertengesetzes. Ergänzen...

	Zu §�84 (Prävention)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�14c des Schwerbehindertengesetzes. Ergänzen...

	Zu Kapitel 4 (Kündigungsschutz)
	Zu §§�85 und 86
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�15 und 16 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�87 (Antragsverfahren)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�17 des Schwerbehindertengesetzes. Auf die E...

	Zu §§�88 bis 91
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�18 bis 21 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�92 (Erweiterter Beendigungsschutz)
	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Reform der Renten wegen verminderter Erwer...

	Zu Kapitel 5 (Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, Schwerbehindertenv...
	Zu §§�93 bis 100
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�23 bis 29 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu Kapitel 6 (Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen)
	Zu §�101 (Zusammenarbeit der Hauptfürsorgestellen und der Bundesanstalt für Arbeit)
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich den bisherigen §�30 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�102 (Aufgaben der Hauptfürsorgestelle)
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�31 des Schwerbehindertenges...

	Zu §§�103 bis 107
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�32 bis 34 und 36 bis 37 des Schwerbehin...

	Zu §�108 (Verordnungsermächtigung)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�31 Abs.�3a des Schwerbehindertengesetzes un...

	Zu Kapitel 7 (Integrationsfachdienste)
	Zu §�109 (Begriff und Personenkreis)
	In Absatz�1 werden die Integrationsfachdienste definiert, die im Auftrag der Bundesanstalt für Ar...

	Zu §�110 (Aufgaben)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37b des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�111 (Beauftragung und Verantwortlichkeit)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37c des Schwerbehindertengesetzes. Gleichze...

	Zu §§�112 und 113
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�37d und 37e des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�114 (Ergebnisbeobachtung)
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�37f des Schwerbehindertenge...

	Zu §�115 (Verordnungsermächtigung)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�37g des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu Kapitel 8 (Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter u...
	Zu §§�116 und 117
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�38 und 39 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu Kapitel 9 (Widerspruchsverfahren)
	Zu §§�118 und 121
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�40 bis 43 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu Kapitel 10 (Sonstige Vorschriften)
	Zu §§�122 bis 129
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�44 bis 51 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�130 (Geheimhaltungspflicht)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�52 des Schwerbehindertengesetzes. Ergänzend...

	Zu §�131 (Statistik)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�53 des Schwerbehindertengesetzes. Personenb...

	Zu Kapitel 11 (Integrationsprojekte)
	Zu §§�132 bis 135
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�53a bis 53d des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu Kapitel 12 (Werkstätten für behinderte Menschen)
	Zu §�136 (Begriff und Aufgaben der Werkstätten für behinderte Menschen)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�54 des Schwerbehindertengesetzes. Ergänzend...

	Zu §§�137 bis 139
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�54a bis 54c des Schwerbehindertengesetz...

	Zu §�140 (Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe)
	Bei der Anrechnung von Aufträgen an Werkstätten soll künftig nur die Arbeitsleistung der Werkstat...

	Zu §�141 (Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand)
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�56 des Schwerbehindertenges...

	Zu §�142 (Anerkennungsverfahren)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�57 Abs.�1 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�143 (Blindenwerkstätten)
	Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�58 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�144 (Verordnungsermächtigungen)
	Vom Netto-Arbeitsergebnis hängt die Entlohnung der Werkstattbeschäftigten ab. Deshalb sollen die ...
	Die Regelung des Absatzes�2 überträgt inhaltsgleich den bisherigen §�54c Abs.�4 des Schwerbehinde...

	Zu Kapitel 13 (Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverk...
	Zu §§�145 bis 149
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�59 bis 63 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu §�150 (Erstattungsverfahren)
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�64 des Schwerbehindertenges...

	Zu §§�151 bis 154
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�65 bis 67 des Schwerbehindertengesetzes.

	Zu Kapitel 14 (Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften)
	Zu §§�155 bis 158
	Die Regelungen übertragen inhaltsgleich die bisherigen §§�68 bis 71 des Schwerbehindertengesetzes...

	Zu §�159 (Übergangsregelung)
	Die Vorschrift erstreckt die bisher in §�72 des Schwerbehindertengesetzes auf die öffentlichen Ar...

	Zu §�160 (Überprüfungsregelung)
	Die Regelung überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich den bisherigen §�73 des Schwerbehindertenges...


	Zu Artikel 2 (Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil —)
	Zu Nummern 1 und 2 (§�10)
	Es handelt sich um eine Änderung zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Nummer 3 (§�17)
	Durch die Regelung des Absatzes�1 wird sichergestellt, dass die Sozialleistungsträger darauf hinw...
	Mit der Regelung in Absatz�2 wird ein Recht hörbehinderter Menschen auf die Verwendung der Gebärd...
	Zu Nummern 4 bis 8
	Es handelt sich um eine Änderung zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Nummer 9 (§�29)
	Es handelt sich um eine Folgeregelung zu den im Neunten Buch festgelegten Leistungen.
	Zu Nummern�10 bis 12
	Es handelt sich um eine Änderung zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.

	Zu Artikel 3 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)
	Zu Nummern 1 bis 26
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einführung des Neunten Buche...
	Zu Nummer 27 (§�126 Abs.�2 Satz�1)
	Bisher haben Versicherte Anspruch auf Kinderarbeitslosengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erf...
	Zu Nummer 28 (§�134 Abs.�2 Nr.�7)
	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung im Zusammenhang mit der Einführung des Neunten Bu...
	Zu Nummer 29 (§�142 Abs.�1 Nr.�2)
	Die Änderung ist eine Folgeänderung aufgrund der Neuordnung der Übergangsgeldvorschriften, wonach...
	Zu Nummer 30 (§�144 Abs.�1 Nr.�3)
	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Zusammenhang mit der Einführung des Neunten Bu...
	Zu Nummer 31 (§�160)
	Die Neufassung der Vorschrift enthält die besonderen Voraussetzungen für die Leistung von Übergan...
	Zu Nummern�32 und 33 (§�161 Abs.�1 und §�162)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einführung des Neunten Buche...
	Zu Nummer 34 (§§�163 bis 168)
	Die Vorschriften werden aufgehoben, weil sich Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes künftig nac...
	Zu Nummern 35 und 36
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einführung des Neunten Buche...
	Zu Nummern�37 und 38
	Durch die Regelungen der §§�222a und 223 wird sichergestellt, dass die Übernahme eines besonders ...
	Zu Nummern 39 bis 62
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einführung des Neunten Buche...

	Zu Artikel 4 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch — Gemeinsame Vorschriften für die Sozi...
	§�2 wurde zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches geändert.

	Zu Artikel 5 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung —)
	Zu Nummer 1 (§�2 Abs.�2)
	Durch die Aufnahme des Verweises auf das Neunte Buch Sozialgesetzbuch wird sichergestellt, dass d...
	Zu Nummern 2 bis 5
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches sowie um Fol...
	Zu Nummer 6 (§�11 Abs.�2)
	Zu Buchstabe a
	Es handelt sich um eine Änderung zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Buchstabe b
	Es handelt sich um eine Korrespondenzvorschrift zu §�7 des Neunten Buches, die darauf hinweist, d...
	Zu Nummer 7 (§�13)
	Zu Buchstabe a
	Die Änderung ist in Zusammenhang mit der Änderung des §�2 Abs.�2 zu sehen. Sie gewährleistet, das...
	Zu Buchstabe b
	Durch die Anfügung des Satzes wird sichergestellt, dass sich die Kostenerstattung für selbstbesch...
	Zu Nummer 8 (§�27 Abs.�1 Nr.�6)
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches. Die Belastu...
	Zu Nummer 9 (§�33 Abs.�1 Satz�1)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung aus Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 10 (§�36 Abs.�1 Satz�3)
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Nummer 11 (§�39 Abs.�1)
	Die Neuregelung stellt im Grundsatz klar, dass im Rahmen der Behandlung im Krankenhaus, die berei...
	Für die Feststellung des individuellen medizinischen Rehabilitationsbedarfs im Akutkrankenhaus si...
	Über die bereits vorhandenen Rehabilitationsansätze im Krankenhaus hinaus sind zukünftig bereits ...
	Das Erbringen von medizinischen Leistungen zur Rehabilitation hat im Rahmen der für die jeweilige...
	Zu Nummer 12
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches oder um Folg...
	Zu Nummer 13 (§�43a)
	Die Regelung stellt sicher, dass sich die Erbringung von nichtärztlichen sozialpädiatrischen Leis...
	Zu Nummer 14
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches oder um Folg...
	Zu Nummer 15 (§�45 Abs.�1 Satz�1)
	Bisher haben Versicherte Anspruch auf Kinderkrankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforder...
	Die Ausweitung des Leistungsanspruchs führt dazu, dass die leistungsberechtigten Versicherten geg...
	Zu Nummer 16 (§�47 Abs.�5)
	Die Anpassung von Entgeltersatzleistungen und damit auch des Krankengeldes ist nunmehr einheitlic...
	Zu Nummer 17 (§�49 Abs.�1 Nr.�3)
	Die Änderung ist in Zusammenhang mit der Neuordnung der Vorschriften zum Übergangsgeld zu sehen, ...
	Hierdurch kommt es künftig zu einer größeren Anzahl von Fällen, in denen der Anspruch auf Kranken...
	Zu Nummer 18 (§�51 Abs.�1)
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Nummer 19 (§�60)
	Die Anfügung dient der Harmonisierung der von den Rehabilitationsträgern zu erbringenden Reisekos...
	Zu Nummer 20 (§�73 Abs.�2 Nr.�5)
	Es handelt sich um eine Änderung zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Nummer 21 (§�79c Satz�2)
	Die Regelung ist erforderlich, um in der Selbstverwaltung der Vertragsärzte die Bedeutung von Reh...
	Zu Nummer 22 (§�92)
	Zu Buchstabe a
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Buchstabe b
	Folgeänderung aus den Änderungen der §§�27, 40, 73 (vgl. Nrn.�7, 12, 73) die die in §�26 Neuntes ...
	Zu Buchstabe c
	Durch die Beteiligung der übrigen Rehabilitationsträger und der Bundesarbeitsgemeinschaft für Reh...
	Zu Nummern 23 bis 34
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches oder um Folg...

	Zu Artikel 6 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung —)
	Zu Nummern 1 bis 4
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neuntes Buches.
	Zu Nummer 5 (§�9)
	Zu Buchstabe a bis d
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Buchstabe e
	Der Regelung zur aktiven Mitwirkung an der Rehabilitation bedarf es nicht, da die Regelungen der ...
	Zu Nummer 6 (§�10)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 7 (§�11)
	Zu Buchstabe a und b
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Buchstabe c
	Folgeänderung zu der mit Wirkung vom 1.�Januar 2000 aufgehobenen Regelung des §�38 Satz�2 des Sec...
	Zu Buchstabe d
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummern 8 und 9 (§§�12 und 13)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 10 (§�14)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung aus §�18 des Neunten Buches.
	Zu Nummern 11 bis 13
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches und Folgeregelu...
	Zu Nummer 14 (§�20)
	Sofern die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung Leistungen zur medizinischen Rehabilitation...
	Zu Nummer 15 (§�21)
	Absatz�1 regelt, dass die Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes sich nach den maßgebenden Vorsc...
	Absatz�2 regelt die Berechnung des Übergangsgeldes für rentenversicherungspflichtige Selbständige...
	Absatz�3 regelt die Berechnung des Übergangsgeldes für Versicherte, die unmittelbar vor Beginn de...
	Absatz�4 regelt die Berechnung des Übergangsgeldes für Versicherte, die unmittelbar vor Beginn de...
	Absatz�5 regelt die Berechnung des Übergangsgeldes für Bezieher von Bergmannsprämien entsprechend...
	Zu Nummer 16 (§§�22 bis 27)
	Die Regelung hebt §�22 (Berechnungsgrundlage bei berufsfördernden Leistungen) auf, weil die Berec...
	Die Regelung hebt §�23 (Weitergeltung der Berechnungsgrundlage) auf, weil diese Vorschrift künfti...
	Die Regelung hebt §�24 über die Höhe des Übergangsgeldes auf, weil sich dessen Bemessung künftig ...
	Die Regelung hebt §�25 (Dauer der Weitererbringung des Übergangsgeldes) auf, weil sich die Weiter...
	Die Regelung hebt §�26 auf, weil die Anpassung von Entgeltersatzleistungen künftig einheitlich in...
	Die Regelung hebt §�27 (Anrechnung von Einkommen) auf, weil sich die Einkommensanrechnung künftig...
	Zu Nummer 17 (§�28)
	Die Vorschrift regelt, dass die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung die neben dem Übergang...
	Zu Nummer 18 (§�29)
	Die Regelung hebt §�29 (Haushaltshilfe) auf, weil sich die Voraussetzungen dieser Leistung künfti...
	Zu Nummer 19 (§�30)
	Die Regelung hebt §�30 (Reisekosten) auf, weil sich die Voraussetzungen für diese Leistung künfti...
	Zu Nummern 20 und 21(§�31 und vor §�32)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 22 (§�32)
	Bei der Regelung unter Buchstabe�b handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung wegen der ...
	Zu Nummern 23 bis 30 (§§�37, 58, 116, 162, 168, 179, 220)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 31 (§§�235 bis 235b)
	Die Regelung hebt §�235 auf, da diese Vorschrift über die Nichtanrechnung von Kindergeld bei Zahl...
	Die Regelung hebt entsprechend der Ersetzung der Anpassungsvorschrift des §�26 (Nr.�16) die §§�23...
	Zu Nummern 32 bis 43
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.

	Zu Artikel 7 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Unfallversicherung —)
	Zu Nummer 1
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 2 (§�2)
	Zu Buchstaben a und c
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Buchstabe b
	Die Regelung bewirkt, dass Rehabilitanden auch bei ambulanten Leistungen zur medizinischen Rehabi...
	Zu Nummern 3 und 4 (§�11)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 5 (§�26)
	Zu Buchstabe a
	Absatz�1 bestimmt, dass die Vorschriften des Neunten Buches unmittelbar für die Leistungen zur Re...
	Zu Buchstaben b bis d
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 6 (§�27)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 7 (§�34 Abs.�8)
	Die Vorschrift regelt die Durchführung der Heilbehandlung.
	Absatz�8 beauftragt die Unfallversicherungsträger und sonstige Leistungserbringer, die Heilbehand...
	Zu Nummer 8 (vor §�35)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 9 (§�35)
	Zu Absatz�1
	Die Vorschrift stellt klar, dass die Unfallversicherungsträger Leistungen zur Teilhabe sowie Leis...
	Zu Absatz�2
	Absatz�2 regelt die Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung entsprechend dem bisherigen Absatz�...
	Zu Absatz�3
	Absatz�3 regelt die Voraussetzungen für eine Teilförderung entsprechend dem bisherigen Absatz.
	Zu Absatz�4
	Absatz�4 regelt die Leistungen zur Teilhabe während einer Freiheitsentziehung entsprechend dem bi...
	Zu Nummer 10 (§§�36 bis 38)
	Es handelt sich um Folgeänderungen aus den Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 11 (vor §�39)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 12 (§�39)
	Die Vorschrift regelt die Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und...
	Zu Nummer 13 (§�40)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 14 (§�42)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches; vgl. im Übrige...
	Zu Nummern 15 bis 19 (§§�43, 44, vor §�45, §§�45 und 46)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.
	Zu Nummer 20 (§�47)
	Die Regelung hebt §�47 Abs.�1 Satz�5 auf, weil die Anpassung von Entgeltersatzleistungen künftig ...
	Zu Nummer 21 (§�49)
	Soweit der Unfallversicherungsträger Leistungen zur Teilhabe an den Versicherten gewährt, ist ihm...
	Zu Nummer 22 (§�50)
	Die Vorschrift regelt, dass die Höhe und die Berechnung des Übergangsgeldes sich nach den maßgebe...
	Zu Nummer 23 (§�51)
	§�51 wird aufgehoben, weil sich die Höhe des Übergangsgeldes künftig nach §�26 des Neunten Buches...
	Zu Nummern 24 bis 27 (§§�55, 177, 193)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Regelungen des Neunten Buches.

	Zu Artikel 8 (Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe —)
	Zu Nummer 1
	Mit der Neuformulierung wird der Leistungstatbestand an die Terminologie des Neunten Buches, insb...
	Die Abweichung nach Absatz�1 Nr.�1 ist auf Grund der Diagnose eines Arztes, der über besondere Er...
	Der Bedarf an Leistungen bei einer (drohenden) Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gese...
	Zu Nummern�2 und 3
	Es handelt sich um Folgeänderungen.

	Zu Artikel 9 (Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch — Verwaltungsverfahren, Schutz der Soz...
	Zu Nummer 1 (§�19)
	Die Änderung soll gewährleisten, dass sich hörbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren durch V...
	Zu Nummer 2 (§�94)
	Die Vorschrift wird in dem bis 31.�Dezember 2000 geltenden Textstand im Hinblick auf §�12 Abs.�2 ...

	Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch — Soziale Pflegeversicherung —)
	Zu Nummern�1 bis 13
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.
	Zu Nummer 14 (§�32)
	Die Vorschrift wurde zur Stärkung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Pflege“ geändert. Danach st...
	Zu Nummern 15 bis 21
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches.

	Zu Artikel 11 (Änderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes)
	Erforderlich war die Änderung von §�98 wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als ...

	Zu Artikel 12 (Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes)
	Erforderlich war die Änderung von §�26 wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und a...

	Zu Artikel�13 (Änderung des Bundesbeamtengesetzes)
	Erforderlich war die Änderung von §�42 wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und a...

	Zu Artikel�14 (Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes)
	Erforderlich war die Änderung von §�69d wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als...

	Zu Artikel 15 (Änderung des Bundessozialhilfegesetzes)
	Zu Nummern�1 bis 4 (Inhaltsübersicht, §§�23 bis 27)
	Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und zur Neu...
	Zu Nummer 5 (§§�36 bis 38)
	Zu §�36
	In §�36 ist die Hilfe zur Familienplanung geregelt. Die Regelung entspricht weitestgehend dem bis...

	Zu §�36a
	Die Hilfe bei Sterilisation in §�36a entspricht in Leistungsumfang und Leis�tungs�form dem bisher...

	Zu §�36b
	§�36b entspricht im Wesentlichen dem bisherigen §�38 und §�195 Abs.�1 der Reichsversicherungsordn...

	Zu §�37
	Der neu gefasste §�37 gewährt in Absatz�1 im Rahmen der Hilfe bei Krankheit, die an die Stelle de...

	Zu §�38
	Die Vorschrift des neu gefassten §�38 regelt klarer als bisher, welche Leistungen der gesamten Hi...
	Absatz�2 regelt die notwendigen Ausnahmen, in denen die Hilfen nach diesem Unterabschnitt über di...
	Mit der neuen Regelung werden der Sozialhilfepraxis klare rechtliche Vorgaben gegeben und es wird...
	Die enge Anbindung der Leistungsgewährung im Rahmen der Hilfen nach diesem Unterabschnitt an das ...
	Nach Absatz�3 dürfen Hilfesuchende künftig — anders als nach dem geltenden §�37 Abs.�3 Satz�2 — n...
	Absatz�4 legt fest, dass bei der Leistungserbringung nach diesem Unterabschnitt die für die geset...
	Absatz�5 sieht vor, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht versicherte Hilfesuchende ...
	Zu Nummern 6 und 7 (Überschriften)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Nummern�4 und 5 und um eine Anpassung an den Sprachg...
	Zu Nummer 8 (§§�39 bis 41)

	Zu §�39
	In §�39 Abs.�1 wird auf den Behindertenbegriff in §�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch Bezug g...
	In Absatz�4 wird klargestellt, dass die leistungsrechtlichen Vorschriften des Neunten Buches Sozi...
	Absatz�5 unterstreicht, dass Rehabilitations- und Teilhabeleistungen der anderen Rehabilitationst...

	Zu §�40
	In §�40 Abs.�1 werden in Satz�1 die Leistungen der Eingliederungshilfe geregelt. Die in Nummer�4 ...
	Satz�2 bindet die medizinischen und beruflichen Rehabilitations- und Teilhabeleistungen der Sozia...
	Absatz�2 übernimmt das bisher in Absatz�4 geregelte Recht.
	Ob Hilfeleistungen für Suchtkranke (vorbeugende Hilfe für Suchtkranke, Drogensubstitution) beispi...

	Zu §�40a
	Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass die Eingliederungshilfe in einer vollstationären Einr...

	Zu §�41
	§�41 definiert die Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte wie bisher als Ermessensleistung.
	Die rechtliche Behandlung dieser Hilfe bleibt unverändert. Weiterhin kann die Hilfe in einer sons...
	Zu Nummer 9 (§�43)
	Zu Buchstabe a
	Es handelt sich um eine Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Buchstabe b
	Zu Doppelbuchstabe aa
	Absatz�2 baut weiterhin auch bei den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe...
	Diese und die bislang schon von der Vorschrift erfassten bedürftigkeitsunabhängigen Leistungen we...
	Um Gestaltungsmissbräuchen vorzubeugen, wird in Satz�1 Nr.�5 zweiter Halbsatz für die bedürftigke...
	Zu Doppelbuchstabe bb
	Die Ergänzung in Absatz�2 Satz�2 verdeutlicht, dass in Werkstätten für behinderte Menschen der Le...
	Zu Doppelbuchstabe cc
	Die Aufnahme der Nummern�5 bis 7 in den Katalog ändert nicht den bisherigen Anwendungsbereich des...
	Zu Nummern 10 bis 14 (§§�46 bis 88)
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an Regelungen im Neunten Buch Sozialgesetzbuch und im...
	Zu Nummer 15 (§�91)
	Die Änderung in §�91 Abs.�2 Satz�2 trägt dem Umstand Rechnung, dass Volljährigkeit an die Vollend...
	Zu Nummern 16, 17, 20, 21 (§§�100 bis 143)
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an Regelungen im Neunten Buch Sozialgesetzbuch und in...
	Zu Nummer 18 (§§�123 bis 125, 126a und 126b)
	Es handelt sich um Folgeänderungen zu den §§�60 bis 62 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch sowie der Be...
	Die Regelungen über die gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsämter in §�126 bleiben in vollem Umf...


	Zu Artikel 16 (Änderung der Eingliederungshilfe-Verordnung)
	Zu Nummer 1 (§§�4, 5, 7, 11, 14, 15, 18, 19, 21 sowie Abschnitt III)
	Die Aufhebung von §§�4 und 5 erfolgt wegen §�39 Bundessozialhilfegesetz in Verbindung mit §�2 des...
	Die Aufhebung von §§�7 und 14 erfolgt wegen der Neufassung des §�40 Bundessozialhilfegesetz in Ve...
	Die Aufhebung von §�11 erfolgt wegen §§�55, 56 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Die Aufhebung von §�15 erfolgt wegen §§�55�ff. des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Die Aufhebung von §�18 erfolgt wegen §§�55�ff. des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Die Aufhebung von §�19 erfolgt wegen §�55 und §�58 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Die Aufhebung von §�21 erfolgt wegen §�57 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Die Aufhebung von Abschnitt III erfolgt wegen Gegenstandslosigkeit der Berlin-Klausel.
	Zu Nummern 2 (§§�1, 3), 6 (§�6), 9 (§�9), 10 (§�10 Abs.�6), 11 (§�12), 12 (§�13), 14 (§�16), 15 (...
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Nummern 3 (§�1), 4 (§�2), 5 (§�3)
	Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Neufassung des §�39 Bundessozialhilfegesetz in Verbind...
	Zu Nummer 7 (§�6)
	Die Regelung entspricht §�6 Nr.�2 in der geltenden Fassung und dient der Klarstellung. Im Übrigen...
	Zu Nummer 8 (§�8 Abs.�1)
	Die Vorschrift stellt die Anwendung der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung bei Leistungen zur Teilhabe...
	Zu Nummer 13 (§�13a)
	Die Regelung entspricht dem geltenden §�13 Abs.�3.

	Zu Artikel 17 (Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungs�gesetzes)
	Folgeänderung zu Artikel�56.

	Zu Artikel 18 (Aufhebung der Verordnung über die Gewährung der Kapitalentschädigung nach dem Stra...
	Der Artikel regelt die Aufhebung der Verordnung über die Gewährung der Kapitalentschädigung nach ...

	Zu Artikel 19 (Änderung des Deutschen Richtergesetzes)
	Erforderlich war die Änderung von §�48 wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als ...

	Zu Artikel 20 (Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes)
	Zu Nummern 1 bis 3
	Die Änderungen wurden durch die Einordnung des Schwerbehindertengesetzes in das Neunte Buch Sozia...
	Zu Nummer 4
	Es handelt sich um eine Änderung zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialges...

	Zu Artikel 21 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes)
	Zu Nummern 1 bis 4
	Die Änderungen wurden durch die Einordnung des Schwerbehindertengesetzes in das Neunte Buch Sozia...
	Zu Nummer 5 (§�51)
	Die Vorschrift wurde geändert, um die bisher in §�4 Abs.�6 des Schwerbehindertengesetzes enthalte...

	Zu Artikel 22 (Änderung des Wehrpflichtgesetzes)
	Erforderlich war die Änderung wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als Folgeände...

	Zu Artikel 23 (Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes)
	Die Änderung der Vorschrift erfolgte zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozia...

	Zu Artikel 24 (Änderung des Zivildienstgesetzes)
	Erforderlich war die Änderung wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Folgeände...

	Zu Artikel 25 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungs�verordnung)
	Erforderlich waren die Änderungen wegen §�19 Abs.�1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als Folg...

	Zu Artikel 26 (Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes)
	Erforderlich war die Änderung wegen §�2 Abs.�2 und §�134 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als...

	Zu Artikel 27 (Änderung des Stromsteuergesetzes)
	Erforderlich war die Änderung wegen §�126 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als Folgeänderung ...

	Zu Artikel 28 (Änderung der Handwerksordnung)
	Zu Nummern 1, 2 und 6
	Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Nummern 3 bis 5 (§§�42b bis 42e)
	§�42b neuer Fassung entspricht §�42b Abs.�1 alter Fassung.
	Der neu eingefügte §�42c regelt die Berufsausbildung behinderter Menschen in anerkannten Ausbildu...
	§�42c Abs.�2 entspricht §�42b Abs.�3 alter Fassung.
	§�42d wurde eingefügt, um den Belangen derjenigen behinderten Menschen, die nicht in einem anerka...
	§�42d Abs.�2 regelt die Aufnahme der entsprechenden Ausbildungsverträge in das Verzeichnis der Be...

	Zu Artikel 29 (Änderung des Bundesurlaubsgesetzes)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel�56.

	Zu Artikel 30 (Änderung des Gesetzes über die Lohnstatistik)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel�56.

	Zu Artikel 31 (Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes)
	Erforderlich war die Änderung wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als Folgeände...

	Zu Artikel 32 (Änderung des Lohnfortzahlungsgesetzes)
	Die Änderung war erforderlich als Folgeänderung zu Artikel�56 und zur Anpassung an den Sprachgebr...

	Zu Artikel 33 (Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes)
	Die Änderung bewirkt, dass Arbeitnehmern ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung gegenüber dem Arbeit...

	Zu Artikel 34 (Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes)
	Zu Nummern 1 und 2
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetz...

	Zu Artikel 35 (Änderung des Berufsbildungsförderungsgesetzes)
	Zu Nummer 1
	Es handelt sich um eine Änderung zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialges...
	Zu Nummer 2 (§�12)
	Die Vorschrift wurde zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch geän...

	Zu Artikel 36 (Änderung des Berufsbildungsgesetzes)
	Zu Nummer 1
	Die Überschrift wurde zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch geä...
	Zu Nummern 2 und 3 (§§�48, 48a, 48b)
	§�48 neuer Fassung entspricht §�48 Abs.�1 alter Fassung unter Anpassung an den Sprachgebrauch des...
	Der neu eingefügte §�48a regelt die Berufsausbildung behinderter Menschen in anerkannten Ausbildu...
	§�48a Abs.�2 entspricht §�48 Abs.�3 alter Fassung.
	§�48b wurde eingefügt, um den Belangen derjenigen behinderten Menschen, die nicht in einem anerka...
	§�48b Abs.�2 regelt die Aufnahme der entsprechenden Ausbildungsverträge in das Verzeichnis der Be...
	Zu Nummer 4
	Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

	Zu Artikel 37 (Änderung der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Hande...
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel�56.

	Zu Artikel 38 (Änderung des Altersteilzeitgesetzes)
	Erforderlich war die Änderung wegen §�2 Abs.�2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, als Folgeände...

	Zu Artikel 39 (Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte)
	Zu Nummern 1 bis 10
	Die Änderungen erfolgten zur Anpassung an die Regelungen und den Sprachgebrauch des Neunten Buche...

	Zu Artikel 40 (Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte)
	Zu Nummern 1 bis 3
	Die Änderungen erfolgten zur Anpassung an die Regelungen und den Sprachgebrauch des Neunten Buche...

	Zu Artikel 41 (Änderung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes)
	Erforderlich war die Änderung wegen §§�47, 48 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und der Aufhebu...

	Zu Artikel 42 (Änderung des Bundesversorgungsgesetzes)
	Zu Nummern 1 und 2
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an die Regelungen und den Sprachgebrauch des Neunten Buches...
	Zu Nummer 3 (§�11 Abs.�1 Satz�1 Nr.�10)
	Die Regelung stellt sicher, dass dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch entsprechende Leistungen zur R...
	Zu Nummern 4 bis 11
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an die Regelungen und den Sprachgebrauch des Neunten ...
	Zu Nummer 12
	Die Regelung stellt sicher, dass entsprechend dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch Leistungen zur Re...
	Zu Nummer 13
	Die Regelung sieht — wie bisher — weitere Leistungen zu dem im Neunten Buch Sozialgesetzbuch gere...
	Zu Nummern 14 bis 16
	Es handelt sich um Änderungen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetz...

	Zu Artikel 43 (Kriegsopferfürsorgeverordnung)
	Zu Nummern 1 bis 12
	Die Änderungen erfolgten zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

	Zu Artikel 44 (Änderung des GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz)
	Die Änderung soll dazu beitragen, dass sich die ärztliche Weiterbildung verstärkt an den Zielen u...

	Zu Artikel 45 (Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel�56.
	Zu Artikel 46 (Änderung der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung)
	Zu Nummern 1 bis 9
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Nummer 10 (§�14)
	Die Regelung berücksichtigt die Gegenstandslosigkeit der Berlin-Klausel.

	Zu Artikel 47 (Änderung der Wahlordnung Schwerbehindertengesetz)
	Zu Nummern 1 bis 27
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Eingliederung des Schwerbehi...

	Zu Artikel 48 (Änderung der Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz)
	Zu Nummern 1 bis 4
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehinde...
	Zu Nummer 5 (§�3)
	Die Regelung in Absatz�2 betrifft eine fachliche Anforderung an die Werkstätten für behinderte Me...
	Zu Nummer 6 (§�4)
	Es handelt sich im Wesentlichen um redaktionelle Anpassungen an Artikel�1 §�40 bezüglich des Beru...
	Zu Nummer 7 (§�5)
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an Artikel�1 §�41 bezüglich des Arbeitsbereichs.
	Neu ist Absatz�5 zur Verbesserung des Übergangs behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsm...
	Zu Nummer 8 (§�6)
	Durch die Ergänzung des Absatzes�2 wird behinderten Elternteilen durch die Möglichkeit einer Teil...
	Zu Nummern 9 bis 11
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehinde...
	Zu Nummer 12 (§�12)
	Absatz�4 Satz�3 bestimmt in einer abschließenden Benennung die notwendigen Kosten des laufenden B...
	Die Regelung des Absatzes�6 führt zu einer Verbesserung der Überprüfung der Rechnungspraxis der W...
	Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Sc...
	Zu Nummer 13
	Um die beabsichtigten Vereinbarungen (Werkstattverträge) zwischen der Werkstatt (Träger) und den ...
	Zu Nummern 14 bis 19
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehinde...

	Zu Artikel 49 (Änderung der Ausweisverordnung Schwerbehindertengesetz)
	Zu Nummern 1 bis 4
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Eingliederung des Schwerbehi...
	Zu Nummer 5
	Die Vorschrift sieht ein besonderes Merkzeichen für Gehörlose im Schwerbehindertenausweis vor. Ge...
	Zu Nummern 6 bis 16
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Eingliederung des Schwerbehi...

	Zu Artikel 50 (Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)
	Zu Nummer 1
	Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehi...
	Zu Nummer 2
	Bei der Änderung zu Buchstabe�e handelt es sich um eine Folgeänderung zu Artikel�1 §�102. Bei dem...
	Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Sc...
	Zu Nummern 3 bis 6
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehinde...
	Zu Nummer 7
	Der bisher verwandte Begriff „Sonderprogramme“ wird dem allgemeinen Sprachgebrauch angepasst und ...
	Zu Nummer 8
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehinde...
	Zu Nummer 9
	Bei der Änderung zu Buchstabe�a Doppelbuchstabe cc handelt es sich um eine Folgeänderung zu Artik...
	Im Übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung in Zusammenhang mit der Einordnung des...
	Zu Nummer 10
	Anstelle vorläufiger Leistungen ist in Artikel�1 §�14 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch eine Re...
	Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Sc...
	Zu Nummern 11 bis 14
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehinde...
	Zu Nummer 15
	Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung zu Artikel�1 §�102.
	Zu Nummern 16 bis 18
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Nummer 19
	Die Ergänzung in Buchstabe�b Doppelbuchstabe aa ist eine Klarstellung im Hinblick darauf, dass di...
	Zu Nummer 20
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Nummer 21
	Die Vorschrift regelt ergänzend zu Artikel�1 §�113 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, dass, sow...
	Zu Nummer 22
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Nummer 23
	Die Vorschrift regelt ergänzend zu Artikel�1 §�134 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch die Förder...
	Zu Nummern 24 bis 33
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
	Zu Nummer 34
	Die Ergänzung zu Buchstabe�a Doppelbuchstabe cc stellt klar, dass Mittel des Ausgleichsfonds auss...
	Zu Nummer 35
	Zu Buchstabe a
	Die Bundesanstalt für Arbeit fördert die Einstellung und Beschäftigung Schwerbehinderter mit Eing...
	Zu Buchstabe b
	Bei der Förderung von Integrationsbetrieben und -abteilungen sind sinnvollerweise die Länder zu b...
	Zu Buchstabe c
	Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung.
	Zu Nummern 36 und 37
	Die Änderungen erfolgen zur Anpassung an den Sprachgebrauch des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

	Zu Artikel 51 (Änderung der Nahverkehrszügeverordnung)
	Zu Nummern 1 und 2
	Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen in Zusammenhang mit der Einordnung des Schwerbehinde...

	Zu Artikel 52 (Änderung des Bundesanstalt Post-Gesetzes)
	Erforderlich waren die Änderungen wegen §�88 Abs.�3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und als F...

	Zu Artikel 53 (Änderung des Postpersonalrechtsgesetzes)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel�56.

	Zu Artikel 54 (Änderung des Personalrechtlichen Begleitgesetzes zum Telekommunikationsgesetz)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel�56.

	Zu Artikel 55 (Änderung des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen)
	Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel�56.

	Zu Artikel 56 (Aufhebung des Schwerbehindertengesetzes und des Gesetzes über die Angleichung der ...
	Die Vorschriften des Schwerbehindertengesetzes wurden in Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbu...

	Zu Artikel 57 (Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang)
	Durch die übliche Formel wird bewirkt, dass künftige Veränderungen an den Teilen der genannten Ve...

	Zu Artikel 58 (Neubekanntmachung)
	Die übliche Formel erlaubt dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung die wegen der Menge...

	Zu Artikel 59 (Umstellung auf Euro)
	Zu Nummern 1 bis 8
	Der bisherige Deutsche-Mark-Betrag wird in Euro umgerechnet und aus Praktikabilitätsgründen auf d...

	Zu Artikel 60 (Inkrafttreten)
	Die Vorschrift regelt in Absatz�1 das allgemeine Inkrafttreten zum 1.�Juli 2001. Absatz�2 stellt ...
	Absatz�3 stellt sicher, dass die Förderung der Übernahme eines besonders betroffenen schwerbehind...
	Der in Absatz�4 genannte Artikel�59 tritt mit der endgültigen Einführung des Euro am 1.�Januar 20...



	C.�Finanzieller Teil
	I.�Ausgangslage
	Ein Ziel des Gesetzgebungsvorhabens ist es, die Divergenz und Unübersichtlichkeit des bestehenden...
	Große Bedeutung hat die Einrichtung von gemeinsamen Servicestellen aller Rehabilitationsträger in...
	Entsprechend einer seit vielen Jahren erhobenen Forderung werden die Träger der Sozialhilfe nunme...
	Die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden im Bereich der medizinische...
	Die Mehraufwendungen, die durch den Wegfall der Bedürftigkeitsprüfung unabhängig vom Alter des be...
	Durch die Maßnahmen dieses Gesetzes — insbesondere durch erweiterte Leistungsansprüche der Versic...
	Neuregelungen und Verbesserungen in diesem Gesetz können durch Effizienzsteigerungen, Vereinfachu...

	II.�Finanzielle Auswirkungen für die Sozialleistungsträger
	1. Artikel�1, §�2 SGB�IX (Behinderung) Aus der Veränderung der Definition der Behinderung wird ke...
	2. Artikel�1, §�9, §�17 SGB�IX (Ausführung von Leistungen) Der zuständige Rehabilitationsträger k...
	Mit einer Kostenerweiterung ist nicht zu rechnen, weil die Ausführung als Geldleistung nur möglic...

	3. Artikel�1, §�14 SGB�IX (Zuständigkeitsklärung)
	Durch den Wegfall der Zuständigkeitsprüfung seitens der Träger der Rentenversicherung im vorläufi...

	4. Artikel�1, §�19 SGB�IX (Rehabilitationsdienste und -einrichtungen)
	Die Rehabilitationsträger erbringen Leistungen unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände n...
	Von den Trägern der beruflichen Rehabilitation wurden 1999 51�095 berufliche Bildungsmaßnahmen (U...
	Die Rentenversicherung führte 1999 insgesamt 717�388 Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation d...
	Einsparungen sind auch für die gesetzliche Krankenversicherung und die Unfallversicherung möglich...

	5. Artikel�1, §§�22�ff. SGB�IX (Gemeinsame Servicestellen) Es geht um die Schaffung einer gemeins...
	Durch eine deutliche Verkürzung bei der Wartezeit auf Beratung, der Zuständigkeitsklärung, der Be...
	Durch Vermeidung von Fehlentscheidungen und Maßnahmeabbrüchen können 40�Mio. DM pro Jahr eingespa...
	Bei den Verwaltungs- und Verfahrenskosten sind wegen schnellerer Zuständigkeitsklärung und Vermei...
	Einsparungen an Entgeltersatzleistungen lassen sich bei der Bundesanstalt für Arbeit, bei den Kra...
	Die geplanten Servicestellen setzen sich im Wesentlichen aus bisherigem Personal der Rehabilitati...

	6. Artikel�1, §�26 SGB�IX (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) Soweit im Einzelfall erfo...
	7. Artikel�1, §�30 SGB�IX (Früherkennung und Frühförderung) Die medizinischen Leistungen zur Früh...
	8. Artikel�1, §�33 SGB�IX (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) Die Aufnahme einer selbständi...
	Die Träger der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten künftig als Hilfe zur Erlangung ei...
	Mehraufwendungen für die Träger der beruflichen Rehabilitation sind nicht genau quantifizierbar u...
	9. Artikel�1, §�42 SGB�IX (Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen)
	Bereits nach geltendem Recht erbringen auch Träger der Unfallversicherung in Einzelfällen neben d...


	10. Artikel�1, §�44 SGB�IX (Ergänzende Leistungen) Künftig gelten auch Übungen für behinderte ode...
	11. Artikel�1, §�53 SGB�IX (Reisekosten) Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der Ausfü...
	12. Artikel�1, §§�109�ff. SGB�IX (Integrationsfachdienste; Artikel�51, §�5 der Werkstättenverordn...
	Für die Bundesanstalt für Arbeit entfallen je vermitteltem schwerbehinderten Menschen 26�000 DM a...
	Durch die verbesserte Eingliederung schwerbehinderter Menschen ergeben sich auch Einsparungen bei...
	Zwar haben die Träger der Unfallversicherung teilweise bereits bisher schon private Vermittlungsd...
	Durch die verstärkte und frühzeitige Nutzung der Integrationsfachdienste durch die Krankenkassen ...
	Nach bisherigen Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass ca. 10 Prozent der 6�400 Vermitte...
	Durch die neu geschaffenen Dienste wird ermöglicht, dass jährlich etwa 500 besonders betroffene s...
	Nach Einschätzung der Bundesregierung belaufen sich die Kosten für die Förderung von Integrations...

	13. Artikel�1, §�14 Abs.�4, §�19 Abs.�1, §�23 Abs.�3 SGB�IX, Artikel�2, §�17 SGB�I (Ausführung de...
	a) Barrierefreier Zugang Für eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist es ...
	Hierdurch sind Mehrkosten zu erwarten, die jedoch nicht quantifizierbar sind, da nicht bekannt is...

	b) Gebärdensprache Künftig haben hörbehinderte Menschen das Recht, bei der Ausführung von Soziall...
	Derzeit nehmen 5000 hörbehinderte Menschen Gebärdensprachdolmetscher in Anspruch. Bei einem Stund...


	14. Artikel�5, §�39 SGB�V (Frührehabilitation im Rahmen akutstationärer Behandlung) Rehabilitatio...
	15. Artikel�5, §�45 SGB�V (Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes) Die Altersgrenze für den Ansp...
	16. Artikel�5, §�49 SGB�V (Ersatz von Aufwendungen der Rehabilitationsträger für Übergangsgeld be...
	17. Artikel�18, Änderung des Bundessozialhilfegesetzes (Hilfe bei Krankheit und Eingliederungshil...
	— vom Einkommen und Vermögen des behinderten Menschen und
	— von Unterhaltsansprüchen des behinderten Menschen gegenüber ihm nach bürgerlichem Recht zum Unt...
	erbracht werden (§�43 Abs.�2 Satz�1 Nr.�5 bis 7 des Bundessozialhilfegesetzes), entstehen den übe...
	Mit Mindereinnahmen in Höhe von ca. 13�Mio. DM/Jahr ist zu rechnen, weil die Beschränkung der Kos...
	Zu einem nicht quantifizierbaren Kostenentlastungseffekt für die Sozialhilfeträger führt die Anpa...
	Mit Mehrkosten ist auch durch die Beteiligung der Sozialhilfe an den gemeinsamen Servicestellen d...
	Den durch das Gesetzesvorhaben zu erwartenden Mehrkosten/Mindereinnahmen für die Träger der Sozia...
	— aus der Tätigkeit der Integrationsfachdienste in Höhe von ca. 12�Mio. DM im ersten Jahr, anstei...
	— aus der erweiterten Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger für den Arbeitsbereich der Werk...
	— aus der Verlagerung von Kosten für Gebärdensprachdolmetscher auf Behörden, Gerichte und Sozialv...

	Hinzu kommen weitere nicht quantifizierbare Einsparungen aus Synergieeffekten durch Effizienzstei...


	III.�Finanzielle Auswirkungen für den Bund
	Artikel�1, §§�109�ff. SGB�IX (Integrationsfachdienste)
	Bei der erwarteten jährlichen Eingliederung von ca. 1 200 besonders betroffenen schwerbehinderten...


	IV.�Preiswirkungsklausel
	Als Folge des Gesetzes sind Auswirkungen auf Lohnnebenkosten nicht zu erwarten, so dass zusätzlic...







