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Erläuterungen: 
 
Die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), das Ende 2016 vom Bundestag verab-
schiedet wurde, sind Ausfluss der UN Behindertenrechtskonvention. Das BTHG soll dazu die-
nen, Menschen mit Behinderungen zu mehr Teilhabe und individueller Selbstbestimmung zu 
verhelfen. Erste Regelungen sind bereits 2017 in Kraft getreten. Die vollständige Umsetzung 
soll bis zum Jahre 2023 erfolgen. Das BTHG ist übrigens ein Gesetz mit mehr als 100 Textsei-
ten. Allein der Umfang zeigt, wie viele Regelungen getroffen werden. 
 
Folgende Ziele verfolgt das BTHG: 
 

- Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen soll aus dem „Fürsorgesystem“ 
herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt werden. 

 
- Die individuelle Selbstbestimmung soll gestärkt und der Mensch in den Mittelpunkt ge-

stellt werden. 
 

- Es soll ein Perspektivwechsel nach der UN Behindertenrechtskonvention vollzogen wer-
den  
- von der Ausgrenzung zur Inklusion, 
- von der Fremd- zur Selbstbestimmung 
- von der Betreuung zur Assistenz, 
- vom Kostenträger zum Dienstleister. 

 
Diese Ziele sollen durch folgende Maßnahmen (nur eine kurze und exemplarische Auflistung) 
erreicht werden: 
 
Prävention : Einer Behinderung soll möglichst frühzeitig entgegengewirkt werden. Die Reha-
Träger werden verpflichtet, gezielt vorbeugende Maßnahmen anzubieten. Ziel ist auch, die Er-
werbsfähigkeit als wichtigen Teil der Teilhabe zu erhalten.  
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Ein einziger Reha-Antrag : Seit 2018 reicht ein einziger Antrag aus, um ein umfassendes Ver-
fahren zur Bedarfsermittlung in Gang zu setzen. Dabei wird zusammen mit dem Betroffenen 
geschaut, welche Leistungen er benötigt.  
 
Unabhängige Teilhabeberatung : Deutschlandweit wurden unabhängige Beratungsstellen ein-
geführt, um Menschen mit Behinderungen einen einfachen Zugang zu einer unabhängigen Be-
ratung zu all ihren Fragen zu ermöglichen.  
 
Gestärkte Vertretungsrechte : Schwerbehindertenvertretungen wurden in ihren Rechten und 
Ansprüchen gestärkt. 
 
Mehr Einkommen : Die Eingliederungshilfe wird aus der Sozialhilfe herausgelöst, damit Men-
schen mit Behinderungen nicht mehr große Teile ihres Einkommens und Vermögens einsetzen 
müssen, um Leistungen zu finanzieren.  
 
Bisher hatte die Gemeinde Beelen mit den Neuregelungen des BHTG keinerlei Berührungs-
punkte. Dies ändert sich dadurch, dass die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgelöst 
wird. Bisher wurden Leistungen der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen vom Land-
schaftsverband Westfalen Lippe (LWL) erbracht. Dazu gehörten neben Fachleistungen auch die 
existenzsichernden Leistungen (Wohnung, Verpflegung etc.). Ab dem 1.1.2020 wird dieser 
Grundsatz aufgebrochen. Der LWL übernimmt weiterhin die Fachleistungen, die existenzsi-
chernden Maßnahmen werden ab diesem Zeitpunkt von den Kreisen und kreisfreien Städten 
erbracht. Da der Kreis Warendorf die Erbringung von Grundsicherungsleistungen auf die Städte 
und Gemeinden übertragen hat, sind die Kommunen des Kreises Warendorf von dieser Umstel-
lung unmittelbar betroffen. Der Kreis Warendorf hat alle Kommunen frühzeitig über diese Ände-
rungen in Kenntnis gesetzt, da je nach Fallaufkommen zusätzliche Stellen für die Bewilligung 
der Leistungen erforderlich werden können und somit Auswirkungen auf den Stellenplan mög-
lich sind. 
 
Für die Gemeinde Beelen bleibt festzuhalten, dass die Auswirkungen relativ gering sind. So ist 
mit lediglich drei Neufällen zu rechnen. Zum Vergleich dazu müssen die Städte Ahlen, Beckum 
und Ennigerloh ca. 130 zusätzliche Fälle bearbeiten.  
 
Die Leistungsberechtigten wurden frühzeitig vom LWL über die Gesetzesänderung in Kenntnis 
gesetzt. Erforderliche Grunddaten wurden dem Kreis Warendorf zwischenzeitlich vom LWL zur 
Verfügung gestellt. Diese wurden in das Fachverfahren LäMMkom, das alle Kommunen im 
Kreis Warendorf und auch der Kreis Warendorf selbst zur Aufgabenwahrnehmung nutzen, ein-
gespielt und stehen den Kommunen zur Verfügung.  
 
Auf dieser Datengrundlage wurden die Leistungsberechtigten seitens der Gemeinde Beelen 
angeschrieben und nochmals über die geänderte Rechtslage ab dem 1.1.2020 informiert. 
Gleichzeitig wurde den Leistungsberechtigten auch ein Antrag zur Weiterbewilligung der Leis-
tungen übersandt.  
 
Somit ist davon auszugehen, dass die Umstellung zum 1.1.2020 für die Hilfeempfänger rei-
bungslos erfolgen wird.  
 
 
 


