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Sehr geehrter Herr Dr. Aichele, 

in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit der Rentenversicherung Bund bin ich aktuell auf eine 

Problematik gestoßen, die den Verdacht nahe legt, dass die Regelung des § 10 SGB VI gegen die UN-

BRK verstößt und somit einer Anpassung bedarf. 

Mit der Einführung des SGB IX beabsichtigte der Gesetzgeber eine weitgehende Angleichung und 

Vereinheitlichung von Leistungen zur Teilhabe über die Zuständigkeitsgrenzen aller Rehabilitations-

träger hinweg. 

Stellt man einen Antrag auf Leistungen zur Teilhabe aufgrund einer anerkannten Behinderung beim 

Rentenversicherungsträger kann es jedoch passieren, dass diese mit der Begründung abgelehnt wird, 

die Leistungsvoraussetzungen des § 10 SGB VI lägen nicht vor, während ein anderer Leistungsträger, 

der das SGB IX zugrunde legt, einen Anspruch auf Teilhabeleistungen bejahen würde.  

Worauf ist das zurückzuführen? 

Der Gesetzgeber hat in § 7 SGB IX festgelegt, dass die Vorschriften des SGB IX nur anzuwenden sind, 

soweit sich aus den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen nichts a n-

deres ergibt. Die Zuständigkeiten und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhab e richten 

sich nach den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsvoraussetzungen.  

Hieraus leitet die Rentenversicherung Bund ab, dass für Ihre Beurteilung der Leistungsvoraussetzu n-

gen ausschließlich § 10 SGB VI anzuwenden sei, nicht aber die §§ 4 und 33 SGB IX.  

Der Gesetzgeber wollte die Kompetenzen der einzelnen Träger nicht durch das SGB IX beschneiden, 

hat dann allerdings Stück für Stück die für die jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Gesetze 

angepasst. Der § 10 SGB VI wurde nicht angepasst. Möglicherweise hat man gedacht, die Differenzen 

zum SGB IX seien zu gering. Die Vorschriften unterscheiden sich lediglich darin, dass § 10 SGB VI als 
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Kriterium die „Gefährdung der Erwerbsfähigkeit“ benennt und die Vorschriften des SGB IX das  Krite-

rium der „Behinderung“. 

Damit verwendet die Rentenversicherung im Vergleich zum SGB IX jedoch eine engere Auslegung der 

Leistungsvoraussetzung. Sie betrachtet ausschließlich die gesundheitliche Beeinträchtigung einer 

Person und sie vernachlässigt die Wechselwirkungen zwischen der Beeinträchtigung einer Person 

und ihrer Umwelt, welche ein wesentlicher Bestandteil im Begriff der „Behinderung“ gemäß des 

SGB IX und der ICF sind. 

Vergleicht man die Kommentare zum SGB IX fällt auf, dass lediglich die Kommentatoren Cramer / 

Fuchs / Hirsch / Ritz dieses Problem behandeln. Sie beurteilen dies wie folgt: 

„Aus der Bezugnahme auf Abweichungen in dem für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden 

Leistungsrecht […] darf nicht etwa geschlossen werden, dass damit  das jeweilige Leistungsrecht ohne 

Einwirkungen durch das SGB IX weiterhin anzuwenden ist. Es ist zunächst immer zu prüfen, ob es sich 

dabei im Verhältnis zum SGB IX tatsächlich um Abweichungen handelt.“ (Cramer / Fuchs / Hirsch / 

Ritz zu § 7 SGB IX, RZ 9). 

„In der Verwaltungspraxis werden die persönlichen Voraussetzungen des § 10 SGB VI als spezifische 

Zielsetzung der Rentenversicherungsträger vergleichbar den Rehabilitationszielen des §§ 1 und 4 Abs. 

1 SGB IX diskutiert, aus der für die Rentenversicherungsträger nach § 7 S. 1 SGB IX das Recht auf ab-

weichende Leistungsausgestaltung abgeleitet wird. Dabei wird jedoch übersehen, dass die Zielb e-

schreibungen des § 4 Abs. 1 die Ziele der Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherung vollstä n-

dig beinhalten und danach abweichende Regelungen im Recht der Rentenversicherung nicht gegeben 

sind. Die persönlichen Voraussetzungen des § 10 SGB VI gestatten keine Anwendung des § 7 S. 1 SGB 

IX. Es handelt sich um Kriterien, die die Zuständigkeit der Ren tenversicherung begründen […].“  

(Cramer / Fuchs / Hirsch / Ritz zu § 7 SGB IX, RZ 16). 

„Der Vorrang des SGB IX vor speziellen Leistungsgesetzen gilt grundsätzlich […] für die Ansprüche auf 

Leistungen zur Teilhabe […].“ (Cramer / Fuchs / Hirsch / Ritz zu § 7 SGB IX, RZ 9). 

Die Rentenversicherungsträger folgen dieser Auffassung der Kommentatoren nicht, wenden grun d-

sätzlich ihre enge Auslegung des § 10 SGB VI unter Hinweis auf § 7 SGB IX an und verwehren einer 

Vielzahl von Betroffenen die beantragten und benötigten Leistungen. 

Der UN-BRK liegt ein weiterer Begriff der Behinderung zugrunde, welcher dem des SGB IX entspricht. 

Die Enge Auslegung der Rentenversicherungsträger ist m.E. daher nicht mir der UN-BRK vereinbar. 

Um die Verwaltungspraxis hieran anzupassen, erscheint mir eine Änderung des § 10 SGB VI una b-

dingbar. 

Weiterhin entstehen durch die Praxis der Rentenversicherungsträger Unterschiede in den Leistungs-

ansprüchen von behinderten Menschen in Abhängigkeit der Zuständigkeit der Sozialleistungsträger. 

Dies verstößt gegen das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Grundgesetz.  

Ich bitte Sie, meinen Hinweis zu prüfen und – wenn Sie einer Unvereinbarkeit mit der UN-BRK zu-

stimmen – dieses Thema zu verfolgen. 

Über eine Rückmeldung zu dieser Bitte würde ich mich freue n. 

Mit freundlichen Grüßen 


