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Hintergrund 

Nach der UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen1 ist soziale 

Teilhabe in allen Bereichen menschlichen Lebens ein Menschenrecht. Auch internationale 

Mobilität im Rahmen von Bildung und Arbeit ist als Element der Teilhabe an persönlicher 

Mobilität (Artikel 20), am lebenslangen Lernen und an Bildung auf allen Ebenen des 

Bildungswesens (Artikel 24), am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29), an Arbeit und 

Beschäftigung (Artikel 27), sowie an internationaler Zusammenarbeit und 

Entwicklungszusammenarbeit (Artikel 32) barrierefrei zu gestalten. Internationale Mobilität im 

Kontext von Bildung und Arbeit, z.B. im Rahmen einer Beschäftigung im Ausland, eines 

Fachdienstes im Ausland, eines Studien- oder Praktikums-Auslandsaufenthalts oder im 

Rahmen von internationalen Freiwilligen-, Lern- und Austauschprogrammen besitzt damit als 

zentrales Element der Teilhabe eine hohe gesellschafts-, bildungs- und entwicklungs-

politische Relevanz. 

 

Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigung2 werden in der Sozialgesetzgebung noch 

immer als EmpfängerInnen staatlicher Fürsorgeleistungen und nicht als aktive BürgerInnen 

und als InhaberInnen gleicher Rechte und Chancen gesehen. Dies zeigt sich in Bezug auf 

internationale Mobilität im Rahmen von Bildung und Arbeit in folgenden rechtlichen  

Regelungen: Teilhabeleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung, die regulär in 

Deutschland bestehen, werden im (außereuropäischen) Ausland i.d.R. nicht gewährt – oder 

es gibt einen Ermessensspielraum. Die Erfahrungen mit zuständigen Kostenträgern zeigen, 

dass die in Deutschland regulär bestehenden Teilhabeleistungen i.d.R. nicht gewährt 

werden, wenn sich der/ die LeistungsempfängerIn im Ausland aufhält – oder dass 

Ermessensspielräume i.d.R. zum Nachteil von Menschen mit Beeinträchtigung ausgelegt 

werden. Wer also beispielsweise eine zeitlich begrenzte hauptamtliche Tätigkeit im Ausland 

aufnehmen möchte, um als Führungs- oder Fachkraft für seinen deutschen Arbeitgeber, für 

internationale Organisationen im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit oder 

für den deutschen Staat international tätig zu werden, dem/der werden i.d.R. seine 

erforderlichen Teilhabeleistungen für die Dauer dieses Aufenthaltes nicht gewährt. Gleiches 

gilt für Menschen mit Beeinträchtigung, die einen internationalen Freiwilligendienst machen, 

an einem Workcamp teilnehmen, ein Aupair- Jahr im Ausland machen oder eines der 

vielfältigen weiteren Angebote internationaler Mobilität im Rahmen von Bildung oder Arbeit 

wahrnehmen möchten. Dadurch wird eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

Beeinträchtigung verhindert. 

                                                 
1
  Im Folgenden „UN-Konvention“ 

2
  Im Folgenden wird der Begriff „Beeinträchtigung“ in Anlehnung an das Behinderungs-

/Beeinträchtigungsverständnis der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen (UN, 

2006, Artikel 1) sowie des Teilhabeberichts der Bundesregierung (BMAS, 2013, S. 29ff.) verwendet. 
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Im Bereich ehrenamtlichen Engagements von Menschen mit Beeinträchtigung kommt 

erschwerend hinzu, dass dieses selbst in Deutschland in aller Regel nicht durch erforderliche 

Teilhabeleistungen unterstützt wird, sodass eine gleichberechtigte Teilhabe in diesem 

Bereich nicht statt findet.  

Internationale Mobilität sowie ehrenamtliches Engagement werden also bislang nicht als 

Lebensbereiche der gleichberechtigten Teilhabe anerkannt. Dabei leistet diese Art des 

Auslandsaufenthaltes einen wesentlichen Beitrag zur persönlichen, beruflichen und 

gesellschaftlichen Entwicklung und besitzt damit hohe gesamtgesellschaftliche Relevanz.  

 

Die Regelungen der aktuellen Gesetzgebung führen damit in den vielfältigen Bereichen der 

internationalen Mobilität im Rahmen von Bildung und Arbeit, und besonders im Rahmen des 

internationalen Engagements, zu Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigung. 

Beispielsweise müsste eine junge Frau im Rollstuhl für einen Arbeits- oder 

Bildungsaufenthalt im Ausland ihre regulären Teilhabeleistungen (z.B. Physiotherapie und 

Persönliche Assistenz) weitestgehend selbst zahlen. Dies führt zu erheblichen finanziellen 

Belastungen, die – zum Beispiel im beschriebenen Fall – mehrere tausend Euro im Monat 

umfassen können. Weitere betroffene Geld-, Dienst- und Sachleistungen nach SGB IX, XI 

und XII, die in Deutschland regulär bezogen werden, sind beispielsweise Kosten für 

Barrierefreiheit beim Wohnen, Arbeiten oder Studieren, Blindenhilfe, Blinden- oder 

Gehörlosengeld, sowie Persönliches Budget.  

Will ein Mensch mit Beeinträchtigung gleichberechtigt an internationaler Mobilität im Rahmen 

von Bildung und Arbeit teilhaben, wird er somit von zahlreichen großen rechtlichen – und in 

der Folge organisatorischen und finanziellen – Barrieren behindert. Die diskriminierenden 

rechtlichen Rahmenbedingungen führen immer wieder dazu, dass sich Menschen mit 

Beeinträchtigung gegen internationale Mobilität im Rahmen von Bildung und Arbeit 

entscheiden, da die Finanzierung ihrer Bedarfe nicht sichergestellt werden kann. Dies gilt es 

zu ändern. 

 

Die Ermöglichung gleichberechtigter Teilhabe an internationaler Mobilität von Bildung und 

Arbeit ist durch die Sozialgesetzgebung sicherzustellen und gemäß den Vorgaben der UN-

Konvention anzupassen. 

Die Bundesregierung erklärt in ihrem Koalitionsvertrag vom 27.11.13, dass die 

Anstrengungen für mehr Inklusion einen sicheren gesetzlichen Rahmen benötigen, der 

insbesondere das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Beeinträchtigung achtet und 

sie nicht mehr als EmpfängerInnen von Fürsorgeleistungen sondern als die gleichberechtigte 

BürgerInnen wahrnimmt, die sie sind. Im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe sollen 

die Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigung in Deutschland neu ausgestaltet werden.  
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Diskriminierungsgehalt in der Gesetzgebung  

Die Teilhabeleistungen, die internationale Mobilität im Rahmen von Bildung und Arbeit 

betreffen, sind vor allem in den Sozialgesetzbüchern SGB IX, SGB XI und SGB XII enthalten. 

Die aktuellen Regelungen beinhalten diskriminierende Elemente, die internationale Mobilität 

von Menschen mit Beeinträchtigung verhindern. Die nachfolgend aufgeführten Regelungen 

bedürfen dringend der Überarbeitung. 

 

SGB IX Rehabilitation und Teilhabe 

Aktuelle Regelung: 

„§ 18 Leistungsort 

Sachleistungen können auch im Ausland erbracht werden, wenn sie dort bei zumindest 

gleicher Qualität und Wirksamkeit wirtschaftlicher ausgeführt werden können. Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben können im grenznahen Ausland auch ausgeführt werden, wenn sie 

für die Aufnahme oder Ausübung einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit 

erforderlich sind.“ 

 

Notwendiger Änderungsbedarf: 

1. Wirtschaftlichkeit: Die Regelung zur Wirtschaftlichkeit ist zu streichen. Menschen mit 

Beeinträchtigung müssen die Leistungen im Ausland in gleicher Art zur Verfügung 

stehen wie auch in Deutschland. 

 

2. Qualität und Wirksamkeit: Es ist sicher zu stellen, dass diese Formulierung nicht dazu 

führt, dass Leistungen verwehrt werden, z.B. weil die Qualität oder Wirksamkeit im 

Einsatzland nicht nachgewiesen werden kann. 

 

3. Ermessenssache: Die unverbindliche „kann“- Klausel, muss in eine „soll“- 

Formulierung verändert werden. 

 

4. Geldleistungen: Die Möglichkeit, nach § 9 Abs. 2 und Abs. 3 an Stelle von 

Sachleistungen eine Geld- oder Dienstleistung zu erhalten, darf auch im Ausland 

nicht begrenzt werden. Geldleistungen sind im Ausland oft viel wichtiger für die 

Bedarfe des Menschen mit Beeinträchtigung - beispielsweise zur Deckung von 

Ausgaben für eine Assistenz.  

 

5. Wunschrechte: Die Wunschrechte des Berechtigten § 9 Abs. 1 sind zu achten, auch 

wenn er sich im Ausland befindet. 
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6. Teilhabe am Arbeitsleben: Bestimmte Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben – wie 

unter anderem technische Arbeitshilfen oder Assistenzleistungen – sind auch im 

nicht- grenznahen Ausland notwendig, damit Menschen mit Beeinträchtigung 

beruflich in Deutschland oder im Ausland für einen deutschen Arbeitgeber tätig sein 

können. Die Einschränkung in § 18 Satz 2 auf das grenznahe Ausland stellt eine nicht 

zu rechtfertigende Leistungseinschränkung dar und ist zu streichen.  

 

SGB XI Pflegeversicherung 

Aktuelle Regelung: 

„§ 34 Ruhen der Leistungsansprüche 

(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht: 1. solange sich der Versicherte im Ausland aufhält. Bei 

vorübergehendem Auslandsaufenthalt von bis zu sechs Wochen im Kalenderjahr ist das 

Pflegegeld nach § 37 oder anteiliges Pflegegeld nach § 38 weiter zu gewähren. Für die 

Pflegesachleistung gilt dies nur, soweit die Pflegekraft, die ansonsten die Pflegesachleistung 

erbringt, den Pflegebedürftigen während des Auslandsaufenthaltes begleitet.“ 

 

Notwendige Änderungen: 

1. 6- Wochen- Regelung: Das Ruhen der Leistungen muss für alle vorübergehenden 

Auslandsaufenthalte aufgehoben werden. 

2. Differenzierung nach Art des Aufenthalts: Es sollte differenziert werden, um 

welche Art von Auslandsaufenthalt es sich handelt. Internationale Mobilität im 

Rahmen von Bildung und Arbeit muss leistungsrechtlich als die (gesellschafts- 

und bildungs-) politische, weiterqualifizierende oder fachliche Leistung anerkannt 

werden, die sie ist. 

3. Pflegesachleistungen: Pflegesachleistungen müssen ebenfalls gewährt werden. 

Auch können sie im Ausland z. T.  wirtschaftlicher erbracht werden (aktuell muss 

die begleitende Pflegekraft in einem Vertragsverhältnis mit der Pflegekasse 

stehen oder Angestellte bei einem zugelassenen Pflegedienst sein und die 

pflegebedürftige Person ins Ausland begleiten).  

 

SGB XII in Verbindung mit SGB I und der Eingliederungshilfe-Verordnung 

Aktuelle Regelung in SGB XII Sozialhilfe: 

 „§ 24 Sozialhilfe für Deutsche im Ausland 

(1) Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, erhalten keine 

Leistungen. 

(2) Leistungen werden nicht erbracht, soweit sie von dem hierzu verpflichteten 

Aufenthaltsland oder von anderen erbracht werden oder zu erwarten sind.“ 
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Aktuelle Regelung in der Eingliederungshilfe-Verordnung: 

„§ 23  Eingliederungsmaßnahmen im Ausland 

Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen können auch im Ausland 

durchgeführt werden, wenn dies im Interesse der Eingliederung des behinderten Menschen 

geboten ist, die Dauer der Eingliederungsmaßnahmen durch den Auslandsaufenthalt nicht 

wesentlich verlängert wird und keine unvertretbaren Mehrkosten entstehen.“ 

  

Aktuelle Regelung in SGB I Allgemeiner Teil: 

„§ 30 Geltungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs gelten für alle Personen, die ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Geltungsbereich haben. 

(2) Regelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts bleiben unberührt. 

(3) Einen Wohnsitz hat jemand dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die 

darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. Den 

gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen 

lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt.“ 

 

Notwendige Änderungen: 

Zur Umsetzung der UN- Konvention ist es notwendig, dass die Leistungen der 

Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und 

zukunftsweisend als echte Nachteilsausgleiche außerhalb des SGB XII ausgestaltet werden. 

Dabei ist zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderung an allen Aspekten des Lebens 

gleichberechtigt teilhaben können und nicht mehr – wie bisher – auf das sozialhilferechtlich 

ermittelte Minimum an sozialer Teilhabe reduziert sind. Dies beinhaltet auch, dass durch 

gesetzlich hinterlegte Regelungen zur Finanzierung individuell erforderlicher 

Teilhabeleistungen (z. B. Assistenz, Hilfsmittel etc.) sicherzustellen ist, dass Menschen mit 

Behinderung gleichberechtigt mit anderen ein Ehrenamt ausüben oder im Rahmen 

internationaler Mobilität für Bildung und Arbeit im Ausland tätig sein können, wenn der 

Aufenthalt vorübergehend ist, wie bei einem Großteil der Auslandsaufenthalte im Rahmen 

von Bildung und Arbeit (z.B. Freiwilligendienst, Aupair, Workcamp, Studienaufenthalte). Auch 

im Ausland bestehen in der Regel dieselben Bedarfe. Dies schließt Geldleistungen wie z.B. 

Pflegegeld gem. § 64 SGB XII oder Blindenhilfe gem. §72 SGB XII ein. 
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Wir fordern die Bundesregierung auf, die diskriminierenden Regelungen in der aktuellen  

Gesetzgebung aufzuheben und diese anzupassen, sodass Menschen mit Beeinträchtigung 

die gleichen Chancen haben, an internationaler Mobilität im Rahmen von Bildung und Arbeit 

teilzuhaben. 

 

 

Kontakt: 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. 

Wandastraße 9, 45136 Essen 

Telefon: 0201 - 1788963 

Email: alleinklusive@bezev.de 

Ansprechperson: Rebecca Daniel  

 

 


