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Es gilt das gesprochene Wort 

Mobile Rehabilitation als Antwort auf die UN-Behindertenrechtskonvention 

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) zum Endes des Jahres 2008 hat sich 
die Bundesrepublik Deutschland  dazu verpflichtet, allen Menschen die Möglichkeit zu 
eröffnen, selbstbestimmt entscheiden zu können, wie sie gleichberechtigt und ungehindert 
an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilhaben möchten. Es ist fortan Aufgabe 
der Bundesrepublik Deutschland als Vertragspartnerin der Vereinten Nation dieses Ziel 
über die Herstellung weitestgehender Barrierefreiheit, Antidiskriminierung und die „Zur-
Verfügung-Stellung“ angemessener Vorkehrungen zu erreichen. 

In den vergangenen Jahren wurden hierzulande in verschiedenen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens Wege eröffnet, um Menschen die selbstbestimmte Teilhabe zu 
ermöglichen. Insbesondere im Bereich Wohnen und Arbeiten trugen Ambulantisierung, 
Dezentralisierung sowie neue Formen der Assistenz dazu bei, dass vielen Menschen eine 
echte Wahlmöglichkeit angeboten werden konnte. 

Bei allen Fortschritten, die es mitunter zu verzeichnen gibt, ist allerdings eine Tendenz zu 
erkennen, die Grund zur Besorgnis gibt: Soweit der Wunsch des um Teilhabe Antrag 
Stellenden kostengünstiger ist als „herkömmliche“ Teilhabeformen wie stationäres Wohnen 
oder Arbeiten, stellt sich die Bedarfsgewährung des zuständigen Leistungs- und 
Kostenträgers recht konfliktarm dar. Handelt es sich allerdings um Wünsche eines 
Menschen mit hohem, kostenaufwändigen Unterstützungs- und Assistenzbedarfs, treten 
neben Problemen der Leistungsgewährung und einem Mangel an bedarfsgerechten 
Angeboten auch rechtliche Konflikte auf, die sich u.a. in widersprüchlichen gesetzlichen 
Normen diverser Bücher des Sozialgesetzbuches widerspiegeln. 

Wenn es um das auf Recht auf selbstbestimmte Teilhabe geht, kennt die UN-Konvention 
über die Rechte behinderter Menschen eine solche Differenzierung nach Art und Umfang 
des Assistenzbedarfes allerdings nicht.  Exemplarisch kann dies für das Recht auf 
medizinische Rehabilitation an den Artikeln 19 (Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung 
in die Gemeinschaft) und 26 (Habilitation und Rehabilitation) gezeigt werden.  
Hiernach anerkennen die Vertragsstaaten „das gleiche Recht aller Menschen mit 
Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der 
Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen 
mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die 
Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermöglichen.“ Die Vertragsstaaten 
gewährleisten ferner, dass „Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von 
gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu 
sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen 
Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in 
die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der 
Gemeinschaft notwendig ist“ (Artikel 19 b). 
Der mit „Habilitation und Rehabilitation“ überschriebene Artikel 26 der UN-Konvention 
fordert die Vertragsstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen „um Menschen mit 
Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende 
körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in 



alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen 
und zu bewahren“. 

Dieses Recht, dessen praktische Umsetzung gewiss eine Herausforderung darstellt, hat 
der Bundesgesetzgeber schon früh versucht zu antizipieren, in dem er im Sommer 2007 
die mobile Rehabilitation als besondere Form der ambulanten Rehabilitation für einen 
Personenkreis ermöglichte, der bisher nicht bzw. kaum von Rehabilitationsmaßnahmen 
profitieren konnte. Zielgruppe der mobilen Rehabilitation sind multimorbide Patientinnen 
und Patienten mit erheblichen funktionellen Beeinträchtigungen und komplexen 
Hilfebedarf. Der Gesetzgeber hat bewusst Abstand von Überlegungen genommen, das 
Angebot mobiler Rehabilitation auf bestimmte Indikationen bzw. auf ein ausgewähltes 
Spektrum von Teilhabeeinschränkungen abzustellen. Ein solches Angebot ist somit 
gänzlich im Sinne politischer und gesellschaftlicher Debatten um die menschenrechtliche 
Herausforderung, Hilfe und Unterstützung personenzentriert bedarfsgerecht zur Verfügung 
zu stellen.  

In der Praxis muss nach einigen Jahren der Erfahrung mit der mobilen Rehabilitation 
jedoch konstatiert werden, dass doch einige Umsetzungsschwierigkeiten zu Tage getreten 
sind. Dies zeigen nicht zuletzt die vielen Beiträge im Verlaufe dieser Tagung. Um eben 
solche Umsetzungsschwierigkeiten genauer zu identifizieren, das Thema auf die politische 
Agenda zu setzen und um dem Recht auf Rehabilitation Geltung zu verschaffen, ist es 
geboten, die mobile Rehabilitation als einen Bereich im noch zu erarbeitenden Aktionsplan 
der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aufzunehmen. 

Inklusiver Sozialraum: Politisch gewollt, Umsetzung jedoch bislang unklar 

Gleiches gilt für die Umsetzung des Inklusiven Sozialraums. Zwar handelt es sich hierbei 
um eine genuin kommunalpolitische Aufgabe. Die Bundesrepublik Deutschland steht als 
Vertragspartnerin jedoch auch an dieser Stele in der Pflicht und müsste den Inklusiven 
Sozialraum als Zielperspektive in den Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention aufnehmen. Überlegungen auf legislativer Ebene werden 
spätestens seit den Auseinandersetzungen um die Zukunft der Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen nach dem SGB XII auf Ebene der Arbeits- und Sozialministerien der 
Länder unter Mitberatung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales geführt. Hierbei 
geht es neben Fragen u.a. der personenzentrierten Leistungen, der Steuerung sowie der 
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Unterarbeitsgruppe IV um die Frage des Sozialraums 
und der Angebotsgenerierung. Es ist zu erwarten, dass die Bundesregierung nun noch in 
dieser Wahlperiode einen Gesetzentwurf zur Reform der Eingliederungshilfe vorlegen 
wird. Inwiefern ein solcher Reformvorschlag Verpflichtungen für die Ausgestaltung eines 
Inklusiven Sozialraums beinhaltet, ist bislang nicht absehbar.  

Herausforderungen: Abgestimmte und koordinierte Angebote generieren 

Unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen, Leistungsansprüche, Leistungsträger, 
Leistungserbringer und Beratungsstellen zeichnen eine Landschaft, die für Betroffene, 
langjährig Erfahrene, Angehörige oder gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer 
unübersichtlich und schwer durchschaubar ist. Von einem einheitlichen Case Management 
mit möglichst trägerunabhängiger Beratungsinstanz kann keine Rede sein. Im Gegenteil 
gibt es mit Servicestellen, Pflegestützpunkten, Unabhängigen Patientenberatungsstellen 
oder etwa Beratungsstellen für das Persönliche Budget eine Vielzahl von Akteuren, die 
vermittelnd tätig sind. Unter den Voraussetzungen einer mangelhaft koordinierten 
Beratung, Bedarfsfeststellung, Leistungsgewährung und Leistungserbringung hat es die 
nachhaltige Generierung neuer Angebote im Sozialraum zwangsläufig schwer.  

Zwar war hat der Gesetzgeber mit der Einführung des SGB IX zum 01.07.2001 versucht, 



die Leistungserbringung zu koordinieren und ein trägerübergreifendes 
Teilhabemanagement zu etablieren. Bald zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
muss man jedoch festhalten, dass viele Rehabilitationsträger ihren Aufgaben nur 
unzureichend nachgekommen sind und das Gesetz entsprechend nachgebessert werden 
muss. Schon die Rot-Grüne Koalitionsarbeitsgruppe „Behindertenpolitik“ hat im Jahr 2005 
Eckpunkte zur Fortentwicklung des SGB IX vorgelegt. Leider wurden diese Eckpunkte 
nicht mehr in Gesetzestext gegossen. Bis heute haben weder die Schwarz-Rote, noch die 
Schwarz-Gelbe Koalition entsprechende Vorschläge zur Weiterentwicklung des SGB IX 
erarbeitet. Vielleicht bietet das 10jährige Jubiläum am 01.07.2011 die Möglichkeit, eine 
neue Diskussion in Gang zu bringen und vorhandene Vorschläge umzusetzen. 


