
Eingliede-
rungshilfe für 
Menschen mit 
Behinderung

Das SGB IX definiert Leistungen zur 
Teilhabe für Menschen mit Behinde-
rung, um für sie Selbstbestimmung 
und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft sicher-
zustellen (§ 1 SGB IX). Die vier Lei-
stungsgruppen (unterhaltssichernde 
Leistungen, → medizinische Re-
habilitation, → Teilhabe am Ar-
beitsleben und → Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft) werden 
bestimmten Rehabilitationsträgern 
zugeordnet, die dann die Kosten der 
Maßnahmen tragen. Die Zuständig-
keit und die Voraussetzungen für die 
Leistungsgewährung richten sich je-
weils nach den einzelnen Leistungs-
gesetzen. Die Sozialhilfeträger ge-
währen Maßnahmen im Rahmen der 
Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderung aufgrund der Re-
gelungen der §§ 53 bis 60 SGB XII 
und der sog. „Eingliederungshilfe-
Verordnung“ (Verordnung nach § 60 SGB XII ). 

Leistungen im Überblick (§ 54 Abs.1 

SGB XII):

•	Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation (z.B. ärztliche Be-
handlung und andere anerkannte 
Heilbehandlung sowie Psychothe-
rapie soweit nicht bereits durch 
die Krankenversicherung gewährt, 
§ 26 Abs.2 u.3 SGB IX)

•	Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (§ 33 SGB IX)

•	Hilfen zu einer angemessenen 
Schulbildung (z.B. auch die zu-
sätzliche Betreuung behinderter 
Kinder während des Schulbe-
suchs, wenn diese Leistung nicht 
vom Schulträger erbracht wird)
•	Hilfe zur schulischen Ausbildung 

für einen angemessenen Beruf 
(Leistungen werden regelmäßig 
in besonderen Bildungseinrich-
tungen erbracht; dabei sind übli-
cherweise auch Leistungen für die 
Unterbringung in einem Wohn-
heim oder einer betreuten Wohn-
gruppe enthalten)
•	Hilfe zur Ausbildung für eine 

sonstige angemessene Tätigkeit 
(Leistungen für den Fall, dass die 
Behinderung eine reguläre schu-
lische und / oder berufliche Aus-
bildung nicht zulässt)
•	Leistungen in Werkstätten für be-

hinderte Menschen (Leistungen 
zu einer angemessenen Beschäf-
tigung in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen können nach  
§ 41 SGB IX in dem Arbeitsbe-
reich der Werkstatt für den berech-
tigten Personenkreis beansprucht 
werden)
•	Leistungen zur Teilhabe am Leben 

in der Gemeinschaft (Vielfältige 
Leistungen, die Eigenständigkeit, 
Mobilität und Kommunikations-
fähigkeit fördern oder erhalten 
sollen, damit der betroffene behin-
derte Mensch möglichst selbstän-
dig am sozialen Leben teilnehmen 
kann; vgl. dazu die näher Aufzäh-
lung in § 55 SGB IX)



•	Nachgehende Hilfen (Nachge-
hende Hilfen sollen die Wirksam-
keit und den Erfolg der Hilfen auf 
längere Dauer sicherstellen (vgl. auch 

§ 15 SGB XII)

Näher dargestellt sind die einzelnen 
Hilfearten in der EinglHVO. Die 
Aufzählung der Leistungsbereiche 
der Eingliederungshilfe in § 54 
SGB XII ist nicht abschließend. 
Die EingliederungshilfeVO sieht 
noch eine Reihe besonderer Hil-
femaßnahmen vor, z. B. allgemei-
ne Ausbildungsmaßnahmen, § 16 
EingliederungshilfeVO, Anleitung 
von Betreuungspersonen Schwer-
behinderter, § 20 Eingliederungshil-
feVO, und Übernahme der Kosten 
für eine notwendige Begleitperson, 
§ 22 EingliederungshilfeVO. Auch 
in der Verordnung oder im Gesetz 
nicht ausdrücklich benannte Hilfe-
maßnahmen sind im Rahmen der 
Eingliederungshilfe weiterhin mög-
lich. Im Falle eines behinderungs-
bedingten Bedarfs können z.B. die 
auch Kosten einer Spülmaschine mit 
besonderer Ausstattung als Einglie-
derungshilfe übernommen werden.

Anspruchsvoraussetzungen:
Anspruch auf Eingliederungshilfe 
haben alle Personen, die nach der 
Definition des SGB IX behindert 
oder von Behinderung bedroht 
sind (→ Behinderung, Begriff). 
Ein Rechtsanspruch auf Einglie-
derungshilfe besteht allerdings nur 
dann, wenn nicht nur vorüber-
gehend eine wesentliche Behin-
derung vorliegt bzw. droht und 
dadurch die Eingliederung in die 

Gesellschaft in erheblichem Um-
fang beeinträchtigt ist. Gleichge-
stellt werden Personen, die von 
einer wesentlichen Behinderung 
bedroht sind.
Die EinglHVO beschreibt den an-
spruchsberechtigten Personenkreis 
näher und definiert Merkmale, die 
eine wesentliche körperliche, gei-
stige und seelische Behinderung 
darstellen (§§ 1-3 EinglHVO). Darunter 
fallen beispielsweise Blinde und 
hochgradig Sehschwache, Gehörlo-
se und sprachbehinderte Menschen, 
Organgeschädigte sowie Personen 
mit erheblichen Einschränkungen 
der Bewegungsfähigkeit oder sehr 
auffällig wirkenden Entstellungen. 
Unter geistiger Behinderung wird 
ein geminderter Intelligenzgrad 
verstanden, während die seelischen 
Störungen abschließend aufgezählt 
sind: endogene Psychosen, Sucht-
krankheiten, Neurosen und Per-
sönlichkeitsstörungen als auch Stö-
rungen, die durch Krankheiten oder 
Verletzungen des Gehirns entstan-
den sind. Nach Schellhorn u.a., SGB 
XII, Kommentar, (§ 53 Rz. 25) ist auch 
bei Vorliegen einer AIDS-Erkran-
kung (→ HIV-Infizierte / AIDS-
Erkrankte) bereits ab dem ersten 
Krankheitsstadium Eingliederungs-
hilfe zu gewähren, da abzusehen 
ist, dass die Folgeerkrankungen zu 
einer schweren Behinderung führen 
werden. 

Grundlage der Entscheidung über 
das Vorliegen einer wesentlichen 
und dauerhaften Behinderung bzw. 
ob eine solche droht, ist grund-
sätzlich ein ärztliches Gutachten. 



Es sollte darauf geachtet werden, 
dass bereits vor Gutachtenerstel-
lung hinreichend aussagekräftige 
fachärztliche Unterlagen über 
die Beeinträchtigungen des Hilfe-
suchenden vorliegen. Soweit nach 
den Besonderheiten des Einzelfalls 
geboten, sollen gem. § 24 Einglie-
derungshilfeVO Ärzte, Pädagogen 
oder Psychologen sowie sonstige 
sachverständige Personen gehört 
werden. Hierfür werden regelmäßig 
die medizinischen Unterlagen der 
behandelnden Ärzte angefordert. 
Eine kontinuierliche Behandlung 
der bestehenden Beschwerden und 
ggf. auch Besuche beim Facharzt 
vereinfachen daher die Begutach-
tung. Auch außermedizinische 
Faktoren spielen dabei eine Rolle, 
insbesondere die Gesamtpersön-
lichkeit des behinderten Menschen 
und seine Beziehung zur Umwelt 
und damit die Fähigkeit zur Teilha-
be am Leben der Gemeinschaft.
Ist die Behinderung (noch) nicht 
wesentlich oder nur vorübergehend, 
kommen Ermessensleistungen 
in Betracht; der Sozialhilfeträ-
ger kann, muss aber nicht leisten. 
Die Entscheidungsfindung ist da-
bei nicht beliebig; vielmehr muss 
nach sachlichen Gesichtspunkten 
zwischen öffentlichem Interesse 
und den Belangen der Betroffenen 
abgewogen werden. Zweckmäßig-
keit und Verhältnismäßigkeit sind 
zu beachten und die Entscheidung 
hat insbesondere den Zweck des 
Gesetzes (hier also das Ziel Ein-
gliederung in die Gesellschaft) zu 
berücksichtigen. Ob das Ermessen 
„pflichtgemäß“ ausgeübt wurde, 

ist gerichtlich überprüfbar. In der 
Literatur wird diskutiert, ob die Un-
terscheidung der Leistungsgewäh-
rung entsprechend dem „Grad“ der 
Behinderung (Eingliederungshil-
fe als Pflichtleistung nur bei einer 
„wesentlichen“ Behinderung) dem 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 
Abs. 1 GG entspricht. 


