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1 |  Projekthintergrund

3 |  Ergebnisse der leitfadengestützten 
 Experteninterviews

2 |  Leitende Fragen in den Experteninterviews

Eine nicht vorhandene Assistenz im Be-
reich Freizeit, Bewegung und Sport stellt 
für viele Menschen mit Behinderung die 
Hauptbarriere zur Teilhabe an selbstbe-
stimmten Aktivitäten in diesem wichtigen 
Lebensbereich dar. Vor diesem Hinter-
grund untersucht das Forschungsinstitut 
für Inklusion durch Bewegung und Sport 
gGmbH (FIBS) in einem durch die  Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW geförderten Mo-
dellprojekt über einen Zeitraum von 36 
Monaten, welche Modelle der Assistenz 
im Sport realistisch angewendet werden 
können, um mehr Menschen mit Behin-
derung und  Hilfebedarf Zugang zu und 

Im Folgenden werden zunächst die durch die Experten identifizierten Möglich-
keiten (3.1) und daran anschließend die durch die Experten formulierten Lü-
cken (3.2) im derzeitigen sozialrechtlichen System für sogenannte Assistenz-
leistungen in der Freizeit, insbesondere für mehr Teilhabe an Bewegung und 
Sport, aufgezeigt. Darüber hinaus werden weitere Aspekte, die aus Sicht der in-
terviewten Experten eine Grundlage für sogenannte Assistenzleistungen bieten 
könnten, ergänzt (3.3). Abschließend werden die Möglichkeiten zusammenge-
fasst, von denen die Experten denken, dass sie die analysierten Lücken schlie-
ßen könnten (3.4).

1.  Welche Möglichkeiten bietet das derzeitige sozialrechtliche System bzw. 
  weitere Gesetzgebungen für die Umsetzung von sogenannten 
  Assistenzleistungen im Lebensbereich Freizeit, insbesondere  für
  Bewegung und Sport?

2.  An welchen Stellen im derzeitigen sozialrechtlichen System lassen sich 
  Lücken identifizieren?

3.  Wie könnten diese Lücken geschlossen werden?

die Teilhabe an Bewegungs- und Sport-
angeboten zu ermöglichen. Diesen Fra-
gestellungen wird grundsätzlich dabei 
nachgegangen: 

(1) Welche Assistenzmodelle lassen sich  
  sozialrechtlich differenzieren und 
  prinzipiell für den Bereich Freizeit/

Sport nutzen?
(2) In welchem Ausmaß werden Assis-

tenzen bereits genutzt? 
(3) Wie sollten praxistaugliche, effi-

ziente und nachhaltige Assistenz-
modelle zukünftig aussehen?

In der ersten Projektphase erfolgte eine 
Analyse der sozialrechtlichen Aspekte, 
die Grundlage für sogenannte Assistenz-
leistungen, speziell für den Lebensbe-
reich Freizeit und Sport, bieten. Die fol-
genden Teilergebnisse resultieren aus 
leitfadengestützten Interviews mit den 
Sozialrechtsexperten Kurt Ditschler, Dr. 
Harry Fuchs und Prof. Dr. Felix Welti und 
wurden mittels qualitativer strukturie-
render Inhaltsanalyse (Mayring, 2003) 
ausgewertet.
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3.1 Möglichkeiten des derzeitigen sozialrechtlichen
  Systems 

SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
Bei Anspruch auf Leistungen des SGB II für unter 18jährige Kinder/Jugendliche bie-
tet das Bildungs- und Teilhabepaket (§28 Abs. 7) Möglichkeiten der Finanzierung 
von Mitgliedsbeiträgen, ggf. auch bei begründetem Mehrbedarf für eine Assistenz.

SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung)
Der erweiterte Begriff der ‚Häuslichkeit‘ begründet den Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege – z.B. auch bei der Teilnahme an Sportfreizeiten/Trainingslagern 
etc. (§37).

SGB VII (Gesetzliche Unfallversicherung)
Assistenzleistungen spielten bisher keine besondere Rolle, sind aber denkbar.

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Leistungen sind für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis maximal 21 
Jahre möglich (u.a. §35 a). Dies beinhaltet auch die gesetzliche Grundlage für so-
genannte Assistenzleistungen. Zudem sind Leistungen nach § 31 im Rahmen der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe nutzbar. Beide Leistungsformen sind bei Be-
darf auch kombinierbar.

SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)
Im Rahmen der Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bestehen 
vielfältige im Folgenden dargestellte Möglichkeiten in der Anwendung von Assi-
stenzleistungen in der Freizeit und im Sport. 
Im Rahmen der Teilhabeplanung nach §10 (Koordinierung der Leistungen) gibt es die 
Möglichkeit, bei Bedarf von sogenannten Assistenzleistungen, diesen anzuzeigen. 
Die Arbeitsassistenz nach §34 und §103 beinhaltet auch eine personelle Unterstüt-
zungsmöglichkeit im betrieblichen Gesundheitswesen bzw. Betriebssport.  
In §55 Abs. 2 Satz 7 (Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben) ist die maßgebliche gesetzliche Grundlage für sogenannte Assistenzlei-
stungen zu finden. Diese werden in §58 (Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben) weiter differenziert. So gehört beispielsweise die Teilha-
be an einem Vereinssportangebot, in dem Menschen mit und ohne Behinderungen 
aktiv sind, zu den Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nicht-
behinderten Menschen. 

SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) 
Die Einstufung in eine Pflegestufe (zukünftig: Pflegegrad) ist unabhängig von Ein-
kommen und Vermögen. Bei Vorliegen einer Pflegestufe (zukünftig: Pflegegrad) 
sind zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§45b) möglich.
Bei begründetem Bedarf können verschiedene Leistungen aus dem SGB XI und der 
Eingliederungshilfe kombiniert werden. Es besteht keine Ausschließlichkeit, d.h. 
je nach individueller Lebenssituation können beide Leistungen nebeneinander be-
stehen. In einem solchen Fall besteht keine Nachrangigkeit. 

SGB XII (Sozialhilfe) 
§54 (Leistungen der Eingliederungshilfe) Abs. 1 bietet in Verbindung mit dem §55 
(Sonderregelung für behinderte Menschen) Abs. 7 SGB IX  und §58 Nr. 1 die maß-
gebliche Grundlage für sogenannte Assistenzleistungen in allen Lebensbereichen. 
Darunter fällt auch der Bereich Freizeit resp. Bewegung und Sport. Konkretisiert 
wird das Thema ‚Begleitperson‘ und deren Anleitung zusätzlich in §20 und §22 der 
Eingliederungshilfeverordnung. Im §57 (Trägerübergreifendes Persönliches Bud-
get) wird verdeutlicht, welche Leistungen der Eingliederungshilfe in Budgetform 
bewilligt werden können. 
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3.2  Lücken im derzeitigen sozialrechtlichen System

(a) Der Begriff ‚Assistenz‘ existiert in den Gesetzestexten als solcher nicht. 

(b) Assistenz als Leistung ist nicht generell und durchgängig ausgeformt.

(c) In den Bedarfsfeststellungsverfahren muss immer der Einzelfall betrachtet 
werden. Hier sollte im Sinne eines „Gesamtplanverfahrens“ im Bereich Frei-
zeit auch Bewegung und Sport explizit berücksichtigt werden.

(d) Es ist anzunehmen, dass nicht alle am Prozess der Bedarfsfeststellung betei-
ligten Sachbearbeiter bzw. beteiligten Professionen die entsprechend benö-
tigte fachliche Kompetenz/Qualifikation aufweisen, um den Bedarf im Bereich 
Bewegung und Sport einzuschätzen. 

(e) Unterstützungsleistungen für den Lebensbereich Freizeit, als ein Bestandteil 
der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, wird meist durch die 
Sozialhilfe abgedeckt, welche aber in der Regel nachrangig ist. Hinzu kommt, 
dass Sozialhilfe (SGB XII) vermögens- und einkommensabhängig ist. Somit fällt 
ein erheblicher Teil der Gruppe der Menschen mit Behinderungen, trotz begrün-
detem Bedarfs, aus dem Kreis der Anspruchsberechtigten heraus.

(f) Das Persönliche Budget, als Form einer zweckgebundenen Geldleistung, ist für 
viele Anspruchsberechtigte unattraktiv. Der ursprüngliche Gedanke von mehr 
Selbstbestimmung kommt im gewünschten Ausmaß nicht zum Tragen, da die 
bürokratischen Hürden für viele Antragssteller zu hoch sind.

(g) Aufgrund unterschiedlicher Kassenlagen der Kommunen sind Menschen mit 
Behinderungen in unterschiedlichen Regionen unterschiedlichen Bedingungen 
unterworfen. 

(h) Unterstützungsleistungen zur Teilhabe an Bewegung und Sport leiden unter 
der eher (groß)städtisch geprägten Gesetzgebung der Eingliederungshilfe. Dies 
führt in ländlichen Regionen dazu, dass weiter entfernte Angebote und eine da-
mit verbundene notwendige Assistenz, von den Leistungsträger oft nicht über-
nommen werden.

(i)  Vielfältige Erfahrungen zeigen immer wieder die sogenannte Schnittstellenpro-
blematik ‘SGB VIII vs. SGB XII‘ auf. Hierunter fallen u.a. Schwierigkeiten bezüg-
lich der Zusammenarbeit der Leistungsträger. Aktuell wird diskutiert, ob der 
entsprechende Teil (behinderte Kinder und Jugendliche) generell ins SGB VIII 
integriert werden soll.

 
(j) Feste Regelungen der Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger vor Ort gibt 

es nicht bzw. sie werden nicht umgesetzt. Der §12 Abs. 2 SGB XII sieht regio-
nale Arbeitsgemeinschaften vor, in denen das organisiert werden soll, diese 
gibt es aber in der Realität nicht.

(k) Die Regelungen nach SGB XII als Grundlage ein  er sogenannten Alltagsassi-
stenz sind einerseits sehr eng gefasst, andererseits wird der Bereich der so-
genannten Assistenzleistungen im/zum Sport bisher nicht konkret genannt. 
Somit entziehen sich oftmals die Leistungsträger ihrer Verpflichtung für die 
Finanzierung von sogenannten Assistenzleistungen im Sport. 
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3.3  Weitere Aspekte

Landesverfassung NRW
Der Bereich Sport mit all seinen Facetten (u.a. Teilhabemöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderungen) erfährt laut Art. 18 Abs. 3 der Landesverfassung NRW (Sport 
ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern)  eine exponierte Bedeu-
tung. Dies unterstreicht die Relevanz der kommunalen Sportförderung.

Kommunale Teilhabeplanung in NRW
Die Sportförderung ist fest auf der kommunalen Ebene verankert (s. Art.18 Abs. 3 
Landesverfassung NRW). Im Zusammenwirken mit den Grundrechten des Grund-
gesetzes und dem Benachteiligungsverbot wegen einer Behinderung, bietet die 
Verpflichtung zur Förderung des Sports, auch im Lichte der Inklusion, ein starkes 
Argument für den Benachteiligungsschutz von Menschen mit Behinderungen im 
Bereich Sport. Demnach ist es denkbar bzw. eine Option, im Rahmen der kommu-
nalen Teilhabeplanung die Sportanbieter bzw. –vereine auch zur Bereitstellung von 
Assistenz in die Pflicht zu nehmen. Beispielsweise könnten ihnen entsprechende 
Anreize in Form zusätzlicher Fördermittel bei Vorhalten von Assistenzen offeriert 
werden. Generell ließe sich die Sportförderung an Bedingungen knüpfen, die sich 
aus der umzusetzenden UN-BRK ableiten lassen.   

Wohn- und Teilhabegesetz in NRW
Der §5 (Teilhabe am Leben in der Gesellschaft) des Wohn- und Teilhabegesetzes 
NRW bietet eine weitere gesetzliche Grundlage für sogenannte Assistenzleistungen. 
Explizit soll die Teilhabe an externen Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten un-
terstützt und gefördert werden (Abs. 2, Ziffer 3 und 4). 
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3.4  Empfehlungen der Experten

Resümierend sind zwei Aussagen der befragten Rechtsexperten zu zitieren:

1.  „Man könnte heute schon vieles besser machen, aber feste Regelungen der 
Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger gibt es nicht bzw. werden nicht 
umgesetzt.“

2.  „Die «Lücken» sind gar nicht so groß, wenn man weiß, wo man nachschauen 
muss.“.

In der Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass viele gesetzliche Grundla-
gen zur Legitimation der Finanzierung von sogenannten Assistenzleistungen be-
reits geschaffen wurden. Allerdings bieten die aktuellen, häufig offenen und allge-
meinen Textformulierungen nach wie vor „Schlupflöcher“ für Kostenträger, dieser 
eigentlich vorhandenen Verpflichtung nachzukommen. Sie nutzen diese, um ihre 
Zuständigkeit abzulehnen und ggf. an andere Kostenträger zu verweisen. Somit ist 
eine enge, verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Kostenträgern im Sinne der 
Antragssteller zu fordern, um eine deutliche Verkürzung von Bearbeitungszeiten 
und Zuständigkeitsklärung zu erreichen.  

Aus Expertensicht sollten konkrete Formulierungen oder verbindliche Ergänzungen 
durch Halbsätze wie „und der zugehörigen Assistenzleistungen“, „der benötigten As-
sistenzleistung“ und „der erforderlichen Assistenzleistung“ in die entsprechenden 
Gesetzestexte aufgenommen werden. Dies sieht auch eine selbstverständliche Er-
weiterung in anderen kulturellen Bereichen wie z.B. Teilhabe an politischen Ver-
anstaltungen vor (Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die 
der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen). Folgende Ge-
setzestexte sind, mit Bezug auf den Art. 19 der UN-BRK, diesbezüglich zu prüfen 
und zu konkretisieren:

• §44 SGB IX (Ergänzende Leistungen, Ziffer 3 und 4  - Rehabilitationssport) 
• §55 SGB IX (Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft)
• §58 SGB IX (Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben)
• §54 SGB XII (Leistungen zur Eingliederungshilfe)

Der Mensch mit Behinderung hat einen umfassenden, ganzheitlichen Anspruch 
auf inklusive Teilhabe in der Gesellschaft. Dazu gehören alle Lebenssituationen, 
u.a. auch Bewegung und Sport. Dies  fordert explizit die UN-BRK. Der Art. 30 Abs. 
5 (Teilhabe am kulturellen Leben, sowie Erholung, Freizeit und Sport) bietet ein 
starkes Argument dafür, dass etwa in Aktionsplänen auf allen Ebenen das The-
ma Assistenz und Sport berücksichtigt wird bzw. in die kommunale Teilhabepla-
nung eingeht. Konkret sind neben Institutionen der Behindertenhilfe ausdrück-
lich auch Sportanbieter in die Pflicht zu nehmen, sollte das Thema ‚Inklusion‘ in 
der kommunalen Sportförderung nachdrücklicher berücksichtigt werden (z.B. bar-
rierefreie Sportstätten; Finanzanreize für Schaffung infrastruktureller Rahmen-
bedingungen) oder wären Sportanbieter aufgefordert, in Umsetzung der UN-BRK 
(Art. 19; Art. 30) auch selbst Assistenzleistungen zu organisieren und vorzuhalten. 
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Die Stiftung Wohlfahrtspflege ist einmalig in Deutschland: Seit 1974 arbeitet die 
vom Land Nordrhein-Westfalen gegründete Stiftung Wohlfahrtspflege NRW für die 
unmittelbare und nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter 
Kinder, alter Menschen sowie von Menschen mit Behinderungen. Damit steht die 
Landesstiftung für das Prinzip Solidarität: Den Menschen zu helfen, damit sie ein 
Leben in möglichst großer Selbstbestimmung führen können. Finanziert aus nor-
drhein-westfälischen Spielbanken-Gewinnen, ermöglicht die Stiftung die Realisie-
rung von Projekten der Freien Wohlfahrtspflege. Dazu hat sie bislang über 5.000 
Vorhaben mit einer Fördersumme von rund 700 Millionen Euro unterstützt. Dabei 
handelt es sich um Einrichtungen und Initiativen, die heute unverzichtbare Bau-
steine einer inklusiven Gesellschaft sind.

Das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport ist eine gemein-
nützige Gesellschaft der Gold-Kraemer-Stiftung, der Deutschen Sporthochschu-
le Köln und der Lebenenshilfe NRW mit dem Ziel, die Teilhabe und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen zu erforschen und zu fördern.


