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2.
Rehabilitation und Teilhabe

Die Leistungen zur Teilhabe umfassen gemäß § 9 Abs. 1 SGB VI Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
sowie ergänzende Leistungen. Die Vorschrift benennt sodann die Ziele, die
mit den Teilhabeleistungen verfolgt werden. Auf diese Weise sollen den
Auswirkungen einer Krankheit oder einer Behinderung auf die Erwerbsfä-
higkeit der Versicherten entgegengewirkt oder diese überwunden werden.
Dadurch sollen Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit oder das vorzeitige
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verhindert oder die Versicherten mög-
lichst dauerhaft in das Erwerbsleben wieder eingegliedert werden.

Wichtig:
In § 9 Abs. 1 Satz 2 SGB VI ist der Grundsatz Reha vor Rente normiert. Damit kor-
respondiert § 116 Abs. 2 SGB VI, wonach der Antrag auf Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben als Antrag auf Rente gilt,
wenn der Versicherte vermindert erwerbsfähig ist und ein Erfolg der Leistungen
nicht zu erwarten ist (Nr. 1) oder solche Leistungen nicht erfolgreich gewesen sind,
weil sie die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhindert haben (Nr. 2). Ist Über-
gangsgeld gezahlt worden und wird letztendlich für den gleichen Zeitraum eine
Erwerbsminderungsrente bewilligt, so gilt der Anspruch auf Rente in Höhe des
gezahlten Übergangsgeldes als erfüllt. Ein überschießender Spitzbetrag beim Über-
gangsgeld darf nicht zurückgefordert werden.

§ 116 Abs. 2 SGB VI stellt klar, dass persönliche und versicherungsrechtli-
che Voraussetzungen zu erfüllen sind.

Die Zielsetzungen der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sind
in § 26 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB IX formuliert. Danach erhalten behinderte
oder von Behinderung bedrohte Menschen solche Leistungen, um Behinde-
rungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen,
zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten (Nr. 1) oder
Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermei-
den, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern
sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden
oder laufende Sozialleistungen zu mindern (Nr. 2). In Betracht kommen
auch Leistungen zur stufenweisen Wiedereingliederung nach § 28 SGB IX.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben haben gemäß § 16 SGB VI
i. V. m. § 33 Abs. 1 SGB IX die Zielsetzungen, die Erwerbsfähigkeit entspre-
chend der Leistungsfähigkeit der Berechtigten zu erhalten, zu verbessern,
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herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben
möglichst auf Dauer zu sichern.

Zu den sonstigen Leistungen gehören nachgehende Leistungen zur Siche-
rung des Erfolges von Teilhabeleistungen (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI),
medizinische Leistungen zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit besonders
gefährdeter Versicherter (Nr. 2), Nach- und Festigungskuren wegen
Geschwulsterkrankungen (Nr. 3), stationäre Heilbehandlung für Kinder von
Versicherten, Bezieher einer Rente wegen Alters, wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit oder den Beziehern einer Waisenrente, wenn hierdurch
voraussichtlich eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit beseitigt oder
die beeinträchtigte Gesundheit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt
werden kann (Nr. 4) und Zuwendungen für Einrichtungen, die auf dem
Gebiet der Rehabilitation forschen oder die Rehabilitation fördern (Nr. 5).

Während der Gewährung von Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und sonstiger Leistungen
besteht unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Übergangsgeld
nach § 21 Abs. 1 SGB VI i. V. m. §§ 45 bis 52 SGB IX.

2.1 Persönliche Voraussetzungen

2.1.1 Gefährdung durch eine Krankheit
Die Erwerbsfähigkeit muss wegen Krankheit gefährdet oder gemindert sein
(§ 10 Abs. 1 SGB VI). Krankheit ist ein regelwidriger Körper- oder Geistes-
zustand, der ärztlicher Behandlung bedarf oder – zugleich oder ausschließ-
lich – Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat (Luthe in: juris-PK SGB VI, § 9
Rn. 23). Anders als im Bereich der Krankenversicherung steht nicht die
Behandlungsbedürftigkeit der Krankheit im Vordergrund, sondern die
Regelabweichung. Auch Erkrankungen auf degenerativer Basis zählen hier
mit. In der Phase akuter Behandlungsbedürftigkeit einer Krankheit werden
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB VI grundsätzlich Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation nicht erbracht, es sei denn, dass die Behandlungsbe-
dürftigkeit während der Erbringung solcher Leistungen eintritt.

2.1.2 Gefährdung durch eine Behinderung
Der Begriff der Behinderung ist in § 2 Abs. 1 SGB IX definiert: Menschen
sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder see-
lische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate
von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht oder ihre Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. In der Rentenversicherung
ist der Begriff der Behinderung ebenso wie der Begriff der Krankheit eng
verknüpft mit dem gerade in den Vorschriften zur Teilhabe formulierten
Ziel der Förderung der Erwerbsfähigkeit.

2. Rehabilitation und Teilhabe
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2.1.3 Erwerbsfähigkeit
Erwerbsfähigkeit beinhaltet die Fähigkeit, die bisherige berufliche Tätigkeit
möglichst dauerhaft in normalem Umfang weiter ausüben zu können. Der
Begriff der bisherigen beruflichen Tätigkeit stimmt nicht überein mit dem
Begriff des bisherigen Berufes in § 240 SGB VI. Der in § 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchst. a SGB VI aufgeführte Begriff der Minderung der Erwerbsfähigkeit
unterscheidet sich vom Begriff der Erwerbsminderung in § 43 SGB VI.

Maßnahmen zur Teilhabe bieten keine Erfolgsaussicht in dem von § 10
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b SGB VI geforderten Sinne, dass hierdurch die bereits
geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt
oder eine wesentliche Verschlechterung abgewendet werden könnte, wenn
bei bereits bestehender Erwerbsunfähigkeit zwar die geminderte Erwerbsfä-
higkeit gebessert, nicht aber die Erwerbsunfähigkeit beseitigt wird (vgl. BSG,
Urteil vom 23.2.2000 – B 5 RJ 8/99 R – SozR 3–2600 § 10 Nr. 2). Der Begriff
der Erwerbsfähigkeit in § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b SGB VI hat einen ande-
ren Sinngehalt als derjenige des § 10 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI. Während der
Begriff der Erwerbsfähigkeit in § 10 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI eng mit der bishe-
rigen Tätigkeit des Versicherten verknüpft ist, umfasst § 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchst. b SGB VI auch andere Tätigkeiten (vgl. BSG, Urteil vom 17.10.2006
– B 5 RJ 15/05 R – SozR 4–2600 § 10 Nr. 2 Rn. 21, 32). Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben müssen daher nicht allein auf die Erhaltung, wesent-
liche Besserung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit des Versicher-
ten in seinem bisherigen Beruf oder seiner bisherigen Tätigkeit gerichtet
sein (BSG, Urteil vom 14.3.1979 – 1 RA 43/78 – BSGE 48, 74 = SozR 2200
§ 1237a Nr. 6; Urteil vom 11.5.2011 – B 5 R 54/10 R – BSGE 108, 158 = SGb
2012, 655).

2.2 Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Für Leistungen zur Teilhabe muss der Versicherte eine Wartezeit von 15 Jah-
ren erfüllt haben oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
beziehen (§ 11 Abs. 1 SGB VI). Auf die Wartezeit werden gemäß § 51
Abs. 1 und 4 SGB VI Kalendermonate mit Beitrags- oder Ersatzzeiten ange-
rechnet, ferner freiwillige Beitragszeiten und im Wege des Versorgungsaus-
gleichs übertragene Versicherungszeiten. Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit sind sowohl die Rente wegen voller oder teilweiser
Erwerbsminderung als auch die Rente bei verminderter Erwerbsfähigkeit
wegen Berufsunfähigkeit, die Rente für Bergleute sowie die Invalidenrente,
Bergmannsinvalidenrente und Bergmannsrente nach §§ 7 bis 10 RÜG.
Knappschaftsausgleichsleistungen sind hingegen keine Erwerbsminde-
rungsrenten (Luthe in: juris-PK SGB VI, § 11 Rn. 30). Maßgeblich ist, dass
der Betreffende die Rente bezogen hat.

2.2 Versicherungsrechtliche Voraussetzungen
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§ 11 Abs. 2 und 2a SGB VI normieren erleichterte Voraussetzungen für
den Leistungsbezug. Die Wartezeitvoraussetzungen für Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation sind nach Abs. 2 auch dann erfüllt, wenn der
Betreffende in den letzten zwei Jahren vor der Antragstellung sechs Kalen-
dermonate mit Pflichtbeiträgen belegt hat (Nr. 1), wenn er innerhalb von
zwei Jahren nach Beendigung der Ausbildung eine versicherte Beschäfti-
gung oder selbstständige Tätigkeit aufgenommen und nahtlos bis zur
Antragstellung ausgeübt hat (Nr. 2) oder wenn er vermindert erwerbsfähig
ist und in absehbarer Zeit zu erwarten ist, dass die allgemeine Wartezeit
erfüllt wird (Nr. 3). Anrechnungszeiten wegen des Bezuges von Arbeitslo-
sengeld II verlängern den Zeitraum nach Nr. 1. Für die Wartezeiterfüllung
bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben reicht es aus, wenn ohne diese
Leistungen Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu leisten wäre
(Abs. 2a Nr. 1) oder wenn diese Leistungen unmittelbar im Anschluss an
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation eines Trägers der Rentenversi-
cherung erforderlich werden (Abs. 2a Nr. 2). Gemäß § 11 Abs. 3 SGB VI gel-
ten überlebende Ehegatten mit Anspruch auf große Witwen- oder Witwer-
rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insoweit als Versicherte.

2.3 Leistungsausschlüsse

§ 12 Abs. 1 SGB VI normiert Leistungsausschlüsse, wenn
– ein anderer Träger zuständig ist (Nr. 1 und 3),
– der Betreffende eine Altersrente von wenigstens zwei Dritteln der Voll-

rente bezieht oder beantragt hat (Nr. 2),
– der Betreffende als Versorgungsbezieher wegen Erreichens einer Alters-

grenze versicherungsfrei ist (Nr. 4),
– dem Betreffenden Leistungen bis zum Beginn einer Altersrente gezahlt

werden (Nr. 4a),
– der Betreffende sich im Strafvollzug befindet (Nr. 5).

Gemäß § 12 Abs. 2 SGB VI sind Leistungen der medizinischen Rehabilita-
tion innerhalb von vier Jahren nach einer vorangehenden Maßnahme grund-
sätzlich ausgeschlossen, wenn die Kosten aufgrund öffentlich-rechtlicher
Vorschriften getragen oder bezuschusst worden sind. Das Intervall ist nur
dann nicht einzuhalten, wenn vorzeitige Leistungen aus gesundheitlichen
Gründen dringend erforderlich sind. Dies ist nur dann der Fall, wenn
ansonsten eine nicht unerhebliche Verschlechterung im Gesundheitszu-
stand zu erwarten ist.

2.4 Leistungsumfang

Der Leistungsumfang bei den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
wird gemäß § 13 Abs. 2 SGB VI definiert:

2. Rehabilitation und Teilhabe
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– In der Phase akuter Behandlungsbedürftigkeit einer Krankheit werden
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation grundsätzlich nicht er-
bracht, es sei denn, die Behandlungsbedürftigkeit tritt erst während der
Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ein (Nr. 1).
Eine erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP) als Kombination von
Behandlungselementen der Krankengymnastik, physikalischen Therapie
und medizinischen Trainingstherapie im Anschluss an einen operativen
Eingriff und die unmittelbar danach erfolgende physikalische Therapie
und Krankengymnastik stellt allerdings keine Fortsetzung der akut medi-
zinischen Krankenbehandlung dar und führt nicht zum Leistungsaus-
schluss nach Nr. 1 (BSG, Urteil vom 17.2.2010 – B 1 KR 23/09 R – BSGE
105, 271 = NZS 2010, 681).
Eine Ausnahmeregelung enthält Abs. 3 hinsichtlich der Krankenbehand-
lung und der Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft, die der
Rentenversicherungsträger im Benehmen mit dem Krankenversicherungs-
träger erbringt, der im Nachhinein auf Antrag die hierauf entfallenden
Aufwendungen erstattet.

– Leistungen anstelle einer sonst erforderlichen Krankenhausbehandlung
werden vom Rentenversicherungsträger nicht erbracht (Nr. 2). Hierfür ist
der Krankenversicherungsträger zuständig. Erst dann, wenn die Kranken-
hausbehandlung nicht oder nicht mehr erforderlich ist, können Leistun-
gen der medizinischen Rehabilitation vom Rentenversicherungsträger
beansprucht werden. Hinsichtlich der Behandlungs- und Rehabilitations-
leistungen für Menschen mit schweren und schwersten Hirnschädigun-
gen hat eine Arbeitsgruppe des Spitzenverbandes der Rentenversiche-
rungsträger ein neurologisches Phasenmodell erarbeitet (DRV 1994, 111).
Auf dieser Basis haben die Spitzenverbände der Krankenversicherung,
Rentenversicherung und Unfallversicherung Empfehlungen zur neurolo-
gischen Rehabilitation erstellt (Stähler in: juris-PK SGB VI, § 13 Rn. 19).

– Der Rentenversicherungsträger erbringt nur solche Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation, die dem allgemein anerkannten Stand medizini-
scher Erkenntnisse entsprechen (Nr. 3).

Die Träger der Rentenversicherung haben mit den Spitzenverbänden der
Krankenkassen im Benehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales Regelungen zur Umsetzung von Abs. 2 Nr. 1 und 2 vereinbart
(Stähler in: juris-PK SGB VI, § 13 Rn. 22 mit Hinweis auf DRV-Schriften B.
Stähler in: juris-PK SGB VI, § 13 Rn. 2 und 17, S. 33 ff. und DRV 2002, 64).
Ergänzend dazu hat die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
gemeinsame Empfehlungen erarbeitet zur Zuständigkeitserklärung, zur Ein-
heitlichkeit und Nahtlosigkeit, zum Teilhabeplan, zur Qualitätssicherung,
zur Begutachtung, zur Information und Kooperation, zur Selbsthilfe, zur
Prävention, zur frühzeitigen Bedarfserkennung, zu Integrationsfachdiens-
ten, zu Sozialdiensten, zu Einrichtungen nach § 35 SGB IX, zur unterstütz-

2.4 Leistungsumfang
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ten Beschäftigung und zur Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit (Stäh-
ler in: juris-PK SGB VI, § 13 Rn. 23).

2.5 Verfahrensregelungen

Auch Teilhabeleistungen werden gemäß § 115 Abs. 1 SGB VI auf Antrag
erbracht. Sie können aber gemäß § 115 Abs. 4 Satz 1 SGB VI auch von
Amts wegen erbracht werden, wenn der Versicherte zustimmt.

Wichtig:
Ganz erhebliche Bedeutung haben die Regelungen in § 14 Abs. 1 und 2 SGB IX.
Danach ist der mit dem Antrag angegangene Leistungsträger verpflichtet, innerhalb
von zwei Wochen nach Antragseingang festzustellen, ob er für die Leistung zustän-
dig ist. Stellt er fest, dass er unzuständig ist, so hat er den Antrag unverzüglich an
den seiner Auffassung nach zuständigen Rehabilitationsträger weiterzuleiten. Wird
der Antrag nicht innerhalb der Frist weitergeleitet, so hat der Rehabilitationsträger
den Bedarf unverzüglich festzustellen. Die Zweiwochenfrist ist eine Ausschlussfrist.
Maßgeblich ist die Weiterleitung, d. h. die Absendung des Antrags an den zuständi-
gen Leistungsträger. Die Frist beginnt auch dann zu laufen, wenn der Antragsteller
mit dem Antrag noch nicht alle erforderlichen Unterlagen eingereicht hat (BSG,
Urteil vom 24.1.2013 – B 3 KR 5/12 R – BSGE 113, 40 = SGb 2014, 27).

Bei der Gewährung von Leistungen zur Teilhabe ist der Rentenversiche-
rungsträger gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 SGB VI berechtigt und verpflichtet,
nach seinem pflichtgemäßen Ermessen (§ 39 Abs. 1 SGB I) zu entscheiden.
Er hat dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu
beachten. Diese Ermessensentscheidung unterliegt im Rechtsstreit nur einer
eingeschränkten richterlichen Überprüfung daraufhin, ob der Rentenver-
sicherungsträger die gesetzlichen Grenzen seines Ermessens überschritten
oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entspre-
chenden Weise Gebrauch gemacht hat. Dabei darf das Gericht nicht eigene
Ermessenserwägungen an Stelle derjenigen des Rentenversicherungsträgers
setzen (BSG, Urteil vom 17.7.1985 – 1 RA 11/84 – BSGE 58, 263).

Gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 SGB V kann die Krankenkasse einem Versicher-
ten, dessen Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet
oder gemindert ist, eine Frist von zehn Wochen setzen, innerhalb der er
einen Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teil-
habe am Arbeitsleben zu stellen hat. In gleicher Weise kann die Kranken-
kasse vorgehen, wenn der Versicherte die Voraussetzungen für die Regelal-
tersrente erfüllt. Stellt der Versicherte den Antrag nicht, so entfällt der
Anspruch auf Krankengeld mit Fristablauf (Abs. 3). Darüber hinaus kann
die Krankenkasse die Dispositionsfreiheit des Versicherten auch dahinge-
hend einschränken, dass sie ihn nachträglich auffordert, den einmal gestell-

2. Rehabilitation und Teilhabe



45

ten Antrag auf Teilhabeleistungen nicht zurückzunehmen (BSG, Urteil vom
26.6.2008 – B 13 R 37/07 R – BSGE 101, 86 = NZS 2009, 381).

2.6 Leistungen

2.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Gemäß § 15 SGB VI i. V. m. § 26 SGB IX werden Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation erbracht, um Behinderungen und chronische Erkran-
kungen abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Ver-
schlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit
und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine
Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug laufender
Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern
(§ 26 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB IX). Die Leistungen des Rentenversicherungs-
trägers nach § 15 SGB VI sind gemäß § 40 Abs. 4 SGB V gegenüber entspre-
chenden Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung vorrangig. Aus-
genommen sind Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung sowie
zahnärztliche Behandlung, soweit sie nicht unmittelbar und gezielt zur
wesentlichen Besserung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, ins-
besondere zur Ausübung des bisherigen Berufs erforderlich ist. Diese
Voraussetzungen sind etwa bei Sängern, Schauspielern, Blasmusikern und
auch bei Logopäden gegeben. Leistungen zur Versorgung mit Zahnersatz
sind im Übrigen vorrangig als Leistung der Krankenversicherung oder auch
der Sozialhilfe zu erbringen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 SGB VI). § 15 Abs. 2 SGB VI
formuliert den qualitativen Standard der Rehabilitationseinrichtungen und
der zu erbringenden Leistungen. § 15 Abs. 3 SGB VI begrenzt die Dauer sta-
tionärer Leistungen auf längstens drei Wochen, soweit nicht im Einzelfall
eine längere Dauer erforderlich ist. Zu den Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation gehört unter anderem auch die Anschluss-Rehabilitation
nach einer Krankenhausbehandlung, ferner Entwöhnungsbehandlungen
bei Suchterkrankungen. Belastungserprobung und Arbeitstherapie gehören
ebenfalls zu den Leistungen der medizinischen Rehabilitation.

2.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Zu den Teilhaberleistungen gehören gemäß § 16 SGB VI i. V. m. § 33 Abs. 3
SGB IX Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung eines Arbeitsplatzes, Berufs-
vorbereitung, individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen unter-
stützter Beschäftigung (§ 38a SGB IX), berufliche Anpassung und Weiter-
bildung, berufliche Ausbildung, Gründungszuschüsse entsprechend § 93
SGB III, ferner Arbeits- und Berufsförderung im Eingangsverfahren und im
Arbeitstrainingsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Men-
schen (§ 40 SGB IX). Besondere Bedeutung hat im Bereich der Rentenver-
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sicherung auch die aufgrund der Ermächtigung in § 33 Abs. 8 Nr. 1 SGB IX
erlassene Verordnung über die Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabili-
tation (Kraftfahrzeughilfe-Verordnung – KfzHV). Sie enthält Regelungen
über Hilfen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges und für behindertenge-
rechte Zusatzausstattungen sowie zur Erlangung der Fahrerlaubnis. Ein
Zuschuss zur Beschaffung eines behindertengerechten Kraftfahrzeugs kann
als Teilhabeleistung auch dann in Betracht kommen, wenn auf den behin-
derten Versicherten ein solches Kraftfahrzeug bereits zugelassen ist, es aber
vom Ehepartner tatsächlich genutzt wird (BSG, Urteil vom 9.12.2010 – B 13
R 83/09 R – BSGE 107, 157 = UV-Recht aktuell 2011, 1199). Leistungen zur
Teilhabe werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein
üblich ist, um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen (§ 37 Abs. 1
SGB IX). Nach Abs. 2 sollen Leistungen zur beruflichen Weiterbildung bei
ganztägigem Unterricht in der Regel nicht länger als zwei Jahre dauern.
Besondere Umstände im Einzelfall können jeweils eine länger dauernde
Leistung erforderlich machen.

2.6.3 Übergangsgeld
Gemäß § 20 SGB VI besteht Anspruch auf Übergangsgeld für Versicherte,
die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben oder sonstige Leistungen zur Teilhabe erhalten.
Voraussetzung ist jeweils die tatsächliche Teilnahme. Bei Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation oder sonstigen Leistungen zur Teilnahme ist
es weitere Voraussetzung, dass der Betreffende unmittelbar vor Beginn der
Leistungsgewährung oder einer vorausgehenden Arbeitsunfähigkeit Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen erzielt hat oder dass während des voraus-
gehenden Bezuges von Lohnersatzleistungen Beiträge zur Rentenversiche-
rung gezahlt worden sind.

Die Höhe und die Berechnung des Übergangsgeldes ist in § 21 SGB VI
geregelt. Dort wird auf die §§ 45 bis 52 SGB IX Bezug genommen. Nach
§ 21 Abs. 2 SGB VI wird die Berechnungsgrundlage des Übergangsgeldes
für Versicherte und freiwillig Versicherte, die Arbeitseinkommen erzielt
haben, aus 80 v. H. des Einkommens ermittelt, das den vor Beginn der Leis-
tungen für das letzte Kalenderjahr gezahlten Beiträgen so unterliegt. Hin-
sichtlich derjenigen Anspruchsteller, die vor Beginn der Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben Lohner-
satzleistungen bezogen haben, wird nach § 21 Abs. 3 SGB VI die Vorschrift
des § 49 SGB IX dahingehend modifiziert, dass der Betreffende zuvor
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung geleistet haben muss. Soweit solche
Versicherte unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder unmittelbar
vor Beginn der medizinischen Leistungen Arbeitslosengeld bezogen haben,
erhalten sie gemäß § 21 Abs. 4 SGB VI Übergangsgeld bei medizinischen
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Leistungen in Höhe des zu erbringenden Krankengeldes; wenn sie zuvor
Arbeitslosengeld II bezogen haben, ist das Übergangsgeld auf die Höhe des
Betrages des Arbeitslosengeldes II begrenzt. Hiervon macht § 21 Abs. 4
Satz 2 SGB VI wiederum eine Ausnahme für Versicherte, die Arbeitslosen-
geld II als Darlehen beziehen, für Bezieher von Leistungen nach § 24 Abs. 3
SGB II, für Auszubildende, die bei den Eltern wohnen, keinen eigenen
Haushalt haben und nicht verheiratet sind und nicht mit einem Kind
zusammenleben sowie für Schüler oder Auszubildende oder Teilnehmende
an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, bei unterstützter
Beschäftigung und während einer Grundausbildung, soweit der Bedarf
nach § 12 BAföG zu bemessen ist. Für diese Gruppierungen ist wiederum
§ 21 Abs. 1 SGB VI anzuwenden.

2.7 Persönliches Budget

Der Gesetzgeber hat das bei den Leistungen zur Teilhabe grundsätzlich gel-
tende Sachleistungsprinzip mit der Einführung von Regelungen zur Gewäh-
rung von Leistungen durch ein trägerübergreifendes Persönliches Budget
durchbrochen (§ 13 Abs. 1 Satz 2 SGB VI i. V. m. § 17 SGB IX und der auf
der Grundlage von § 21a SGB IX ergangenen Budgetverordnung). Der
Antrag auf ein trägerübergreifendes Persönliches Budget ist auf eine einheit-
liche Leistung aus der Hand des zuständigen Trägers unter Einbeziehung
aller nach dem festgestellten individuellen Bedarf im Innenverhältnis der
beteiligten Träger zu erbringenden budgetfähigen Teil-Leistungen gerichtet.
Die Regelungen haben zum Ziel, es dem Leistungsempfänger zu ermögli-
chen, mit den als Komplexleistungen erbrachten Leistungen (in der Regel
Geldleistungen) in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu führen. Für die Durchsetzung im gerichtlichen Verfahren ergeben
sich allerdings für den Kläger die nachfolgend dargestellten erheblichen
Schwierigkeiten: Steht hinsichtlich nur einer der als unselbstständiger Teil
des Persönlichen Budgets möglicherweise in dessen Bemessung eingehen-
den Leistungen eine erforderliche „Ermessensausübung“ eines dafür
zuständigen Trägers noch aus, kann das Gericht die Spruchreife schon zum
Grund dieses Anspruchs (§ 130 Abs. 1 Satz 1 SGG) aus rechtlichen Gründen
nicht selbst herbeiführen und muss den eigenen Entscheidungsraum der
Verwaltung berücksichtigen, den ihr der Parlaments-Gesetzgeber einge-
räumt hat (BSG, Urteil vom 11.5.2011 – B 5 R 54/10 R – BSGE 108, 158 =
SGb 2012, 655). Das Gericht kann also in einem solchen Fall bei Vorliegen
aller gesetzlichen Voraussetzungen für alle in das Persönliche Budget einge-
brachten Einzelleistungen nur ein sogenanntes Bescheidungsurteil erlassen
und den Beklagten zur erneuten Entscheidung unter Beachtung der Rechts-
auffassung des Gerichts verurteilen.

2.7 Persönliches Budget
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3.
Vor Rentenbeginn

3.1 Renteninformation und Rentenauskunft

Gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 SGB VI erhalten Versicherte, die das 27. Lebens-
jahr vollendet haben, jährlich eine schriftliche Renteninformation. Weitere
Voraussetzung ist nach allgemeiner Auffassung, dass der Versicherte die all-
gemeine Wartezeit erfüllt hat.

3.1.1 Die Renteninformation
Die Renteninformation hat gemäß § 109 Abs. 3 SGB VI insbesondere zu ent-
halten:

1. Angaben über die Grundlage der Rentenberechnung. Damit sind die in § 63
SGB VI aufgeführten Grundsätze gemeint.

2. Angaben über die Höhe einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die
zu zahlen wäre, würde der Leistungsfall der vollen Erwerbsminderung vorliegen.
Die Berechnung legt die zum Zeitpunkt der Information beim Rentenversicher-
tenträger gespeicherten Daten einschließlich der Zurechnungszeiten zugrunde,
eine Prognose in Bezug auf künftige Beitragsleistungen und Zeiten erfolgt nicht.

3. Eine Prognose über die Höhe der zu erwartenden Regelaltersrente. Dabei wird
prognostisch zugrunde gelegt, dass der Versicherte bis zum Erreichen der Regel-
altersgrenze Beiträge einzahlt, die dem Durchschnitt der vorausgegangenen vier
Jahre entsprechen. Bisherige Rentenanpassungen werden berücksichtigt.

4. Informationen über die Auswirkungen künftiger Rentenanpassungen. Es werden
zwei Alternativen zugrunde gelegt, und zwar eine künftige jährliche Anpassung
von einem und von zwei Prozent.

5. Eine Übersicht über die Höhe der Beiträge, die für Beitragszeiten vom Versicher-
ten, dem Arbeitgeber oder von öffentlichen Kassen gezahlt worden sind.

3.1.2 Die Rentenauskunft
Nach Vollendung des 55. Lebensjahres wird die Renteninformation alle drei
Jahre durch eine Rentenauskunft ersetzt (§ 109 Abs. 1 Satz 2 SGB VI).
Besteht ein berechtigtes Interesse, kann die Rentenauskunft auch jüngeren
Versicherten erteilt werden oder in kürzeren Abständen erfolgen. Auch hier-
für ist die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit eine weitere Voraussetzung.
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