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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 19/2014 – 

26.08.2014 

Praktische und rechtliche Fragen der  
Hilfsmittelversorgung 

Zusammenfassung der Online-Diskussion im moderierten Forum Fragen – Meinungen 
– Antworten zum Rehabilitations- und Teilhaberecht (13. Juni bis 2. Juli 2014) 

von Livia Grupp, Deutsche Vereinigung für Rehabilitation, Heidelberg 

 

Bei „Fragen – Meinungen – Antworten“ 
diskutieren Reha-Akteure, Personen aus 
der Wissenschaft sowie Menschen mit 
Behinderungen und Interessierte online 
ein ausgewähltes Thema in einem be-
grenzten Zeitrahmen. An der Diskussion 
zum Hilfsmittelrecht1 wurden im Juni/Juli 
2014 viele Fragen zu grundlegenden Ab-
läufen der Hilfsmittelversorgung sowie 
zum Verständnis des Hilfsmittelbegriffs 
beantwortet. Erörtert wurden auch 
Rechtsauffassungen unter anderem zu 
Festbeträgen, zum Wunsch- und Wahl-
recht und zum Konzept des Grundbe-
dürfnisses sowie zur Nutzung des Per-
sönlichen Budgets. Die Fragen offenbar-
ten einerseits die Individualität vieler Ein-
zelfälle, denn eine gezielte Information 
und Beratung zur Hilfsmittelversorgung 
ist für Betroffene essenziell. Andererseits 
wurde deutlich, dass auch auf Seiten der 
Leistungserbringer und Leistungsträger 
                                                 
1 Der Diskussionsverlauf zur 
Hilfsmittelversorgung ist nachzulesen unter 
http://fma.reha-recht.de/index.php/Board/29-
Praktische-und-rechtliche-Fragen-der-
Hilfsmittelversorgung/. 

ein hoher Beratungs- und Abstimmungs-
bedarf besteht. Folgende Expertinnen 
und Experten begleiteten die Online-
Diskussion mit ihrer fachlichen Expertise: 

• Anika Cordes, Ergotherapeutin im  
MEDIAN Reha-Zentrum Gyhum, Spre-
cherin der NaFAG (Nationale For-
schungs-Arbeitsgemeinschaft) Hilfsmit-
telversorgung 

• Franz Dillmann, Abteilungsleiter Recht 
im Sozialdezernat des Landschaftsver-
bands Rheinland 

• Diplom-Ingenieur Norbert Kamps, Bera-
tender Ingenieur für Hilfsmittelversor-
gung und Medizintechnik 

• Dr. Ursula Waßer, Richterin am Bun-
dessozialgericht 

• Prof. Dr. Felix Welti, Fachgebiet Sozial-
recht der Rehabilitation und Recht der 
behinderten Menschen, Universität Kas-
sel 

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 
(DVfR) als Trägerin des Diskussionsforums 
und des angegliederten moderierten Forums 
„Fragen – Meinungen – Antworten“ sicherte 
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sich durch Kooperation mit dem Informati-
onssystem REHADAT weitere inhaltliche Un-
terstützung für dieses Thema. 

Rund 40 Fragen standen zur Diskussion. Ein 
Teil davon war im Vorfeld gesammelt wor-
den, ein weiterer Teil wurde während der 
Diskussion von Nutzerinnen und Nutzern on-
line eingereicht. Die Themen ließen sich für 
die Diskussion sechs übergeordneten Kate-
gorien zuordnen: 

• Abläufe der Hilfsmittelversorgung 
• Rechtliche Grundlagen für einen An-

spruch auf Hilfsmittel 
• Begriff des Hilfsmittels 
• Zuständige Kostenträger für die Hilfsmit-

telversorgung 
• Persönliches Budget zur Finanzierung 

von Hilfsmitteln 
• Folgekosten einer Hilfsmittelversorgung 

Im Diskussionsverlauf zeigte sich, dass viele 
Fragen der Hilfsmittelversorgung mit der Un-
klarheit über die generellen Abläufe für Ver-
ordnung, Beantragung und Kostenübernah-
me von Hilfsmitteln zusammenhängen. Die 
Frage nach einem „Leitfaden für die Hilfsmit-
telversorgung“ ließ sich nur grundsätzlich 
beantworten. Die Expertinnen und Experten 
unterstrichen, dass bei der Entscheidung 
über einen Anspruch auf Hilfsmittel ver-
schiedene Nutzungszwecke, Rechtsgrundla-
gen und Leistungsträger identifiziert werden. 
Immer müsse der Einzelfall genau betrachtet 
werden. 

Für die Definition, was ein Hilfsmittel sein 
kann, liefern § 33 Sozialgesetzbuch (SGB) V 
und § 31 SGB IX wichtige Hinweise: 

• Hilfsmittel sind Gegenstände, die getra-
gen oder mitgeführt oder bei einem 
Wohnungswechsel mitgenommen wer-
den können. 

• Hilfsmittel müssen im Einzelfall erforder-
lich sein, um einer drohenden Behinde-
rung vorzubeugen, den Erfolg einer 

Krankenbehandlung zu sichern oder ei-
ne Behinderung auszugleichen. 

• Nicht zu den Hilfsmitteln gehören allge-
meine Gebrauchsgegenstände des täg-
lichen Lebens. 

Der Gesetzgeber habe keine abschließende 
Definition geliefert, da jeder Einzelfall indivi-
duell zu behandeln sei. 

„Was für Sie ein Hilfsmittel sein kann, ist 
für mich noch lange kein Hilfsmittel. Da-
her ist auch das Hilfsmittelverzeichnis 
nicht abschließend, sondern nur ein An-
haltspunkt, welche Produkte Hilfsmittel 
sein können.“ (Dipl.-Ing. Norbert Kamps) 

Der Beratung kommt demgemäß eine hohe 
Bedeutung im Prozess der Hilfsmittelversor-
gung zu. Die Experten nannten neben Leis-
tungsträgern und Leistungserbringern fol-
gende Anlaufstellen für eine gezielte Bera-
tung für Betroffene: 

• Gemeinsame Servicestellen nach §§ 22, 
23 SGB IX sollen trägerübergreifend be-
raten und informieren. 

• Integrationsämter und Integrationsfach-
dienste leisten eine Beratung zu Hilfs-
mitteln am Arbeitsplatz. Zusätzlich kann 
auch eine Beratung durch den Betriebs-
arzt, durch Fachkräfte für Arbeitsschutz 
und Sicherheitsbeauftragte sinnvoll sein. 

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
können sich auch an Gewerkschaften, 
Betriebs- und Personalräte sowie 
Schwerbehindertenvertretungen wen-
den. 

• In anderen Lebenszusammenhängen 
wie Kindergarten, Schule, Studium kön-
nen andere Beratungsstellen vor Ort in-
frage kommen. 

• Als Experten in eigener Sache können 
Selbsthilfeorganisationen wichtige Hin-
weise zu Hilfsmitteln liefern. 

• Auch kann eine unabhängige Patienten-
beratung (gefördert nach § 65b SGB V) 
angesprochen werden. 
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• Im Internet liefern unter anderem das 
REHADAT-Hilfsmittelportal sowie das 
Informationssystem EASTIN umfassen-
de Informationen zu Hilfsmitteln2. 

 
„Aufgrund der komplexen Versorgungssi-
tuation sind alle am Versorgungsprozess 
Beteiligten dazu aufgefordert, sich noch 
enger zu vernetzen und interdisziplinär 
zusammenzuarbeiten…“ (Anika Cordes) 

Grundlegend sei zu unterscheiden zwischen 
Hilfsmitteln, die zum unmittelbaren Behinde-
rungsausgleich führen, weil sie eine beein-
trächtigte oder fehlende Körperfunktion aus-
gleichen oder ersetzen, und solchen Hilfsmit-
teln, die geeignet sind, die Folgen einer Be-
hinderung auszugleichen. Letztere Hilfsmittel 
für den sogenannten mittelbaren Behinde-
rungsausgleich führen zur Frage nach den 
„Grundbedürfnissen des täglichen Lebens“, 
für deren Erfüllung gesetzliche Krankenkas-
sen als Leistungsträger infrage kommen. 

Die Definition dieser Grundbedürfnisse ist 
immer wieder Gegenstand der Sozialge-
richtsbarkeit. Die entsprechende Rechtslage 
bietet vor dem Hintergrund der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK)3 Anlass zur kontroversen Diskussion, 
beispielsweise hinsichtlich der Bedürfnisse 
nach Bildung außerhalb der allgemeinen 
Schulpflicht, einer Erwerbsarbeit nachzuge-
hen und sich außerhalb des Nahbereichs der 
eigenen Wohnung zu bewegen. Die Exper-
tinnen und Experten sehen hier einerseits 
das Bundessozialgericht (BSG) in der Pflicht, 
andererseits auch den Gesetzgeber bzw. 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les. 

                                                 
2 Die Datenbanken sind über http://www.rehadat-
hilfsmittel.de sowie http://www.eastin.eu zu 
erreichen. 
3 UN-BRK ist die Abkürzung für die UN-
Behindertenrechtskonvention, das Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. 

„Es wäre zu wünschen, dass das BSG 
auch das in Art. 24 UN-BRK verbriefte 
Recht auf inklusive Bildung für die Hilfs-
mittelversorgung fruchtbar macht. Die 
Beschränkung der Hilfsmittelversorgung 
auf die allgemeine Schulpflicht (in der 
Regel bis 10. Klasse) erscheint vor dem 
in Art. 24 UN-BRK verbrieften umfassen-
den und ganzheitlichen Bildungsbegriff 
überholt.“ (Franz Dillmann) 

Zahlreiche Fragen drehten sich darum, Zu-
ständigkeiten zu identifizieren, wie z. B. Fra-
gen der Art „Wer übernimmt die Kosten für 
ein Dreirad (bzw. für eine Rampe, Hörgeräte, 
Kfz-Ausstattungen, Umbaumaßnahmen oder 
für Hilfsmittel für die schulische Inklusion)?“ 
Prinzipiell können alle Leistungsträger der 
Rehabilitation in Frage kommen. Folgende 
Kriterien wurden als erste Orientierung ge-
nannt: 

• Die gesetzliche Unfallversicherung, 
wenn der Hilfsmittelbedarf Folge eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit 
ist. 

• Das Versorgungsamt, wenn der Hilfsmit-
telbedarf Folge eines Versorgungsfalls 
nach dem Bundesversorgungsgesetz 
oder darauf verweisenden Gesetzen ist. 

• Die Krankenkasse für Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation bzw. zum 
Behinderungsausgleich bei Grundbe-
dürfnissen des täglichen Lebens. 

• Die Rentenversicherung, wenn Hilfsmit-
tel vor allem berufliche Gebrauchsvortei-
le bieten und versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen erfüllt sind (§ 11 
SGB VI). 

• Die Bundesagentur für Arbeit bei berufli-
cher Betroffenheit, wenn die Rentenver-
sicherung nicht zuständig ist (nach 
§ 112 SGB III und § 33 Abs. 8 Nr. 4 
SGB IX). 

• Sozialhilfe-Träger können Leistungsträ-
ger für Hilfsmittel zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft sein (nach § 54 
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SGB XII und § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX), 
wenn diese weder Leistungen der medi-
zinischen Rehabilitation noch der Teil-
habe am Arbeitsleben sind. Leistungs-
berechtigte müssen allerdings wesent-
lich behindert (§ 53 SGB XII) und be-
dürftig (§§ 2, 82 ff. SGB XII) sein. 

„Um medizinische Rehabilitation kann es 
in Abgrenzung zur beruflichen Rehabilita-
tion nur gehen, wenn das Hilfsmittel zu-
mindest daneben auch Gebrauchsvorteile 
im täglichen Leben mit sich bringt. Inso-
weit sieht § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX aus-
drücklich vor, dass das Hilfsmittel erfor-
derlich sein muss, um eine Behinderung 
bei der Befriedigung von Grundbedürf-
nissen des täglichen Lebens auszuglei-
chen“. (Dr. Ursula Waßer) 

Die Diskussionsteilnehmer zitierten das Zu-
ständigkeitsverfahren nach § 14 SGB IX, das 
die betroffenen Antragssteller entlasten soll-
te. Demgemäß muss sich der erstangegan-
gene Leistungsträger innerhalb von zwei 
Wochen nach Antragseingang entweder für 
zuständig erklären oder den Antrag an einen 
seiner Ansicht nach zuständigen Leistungs-
träger weiterleiten. Dieser darf den Antrag 
nicht mehr weiterleiten, sondern muss über 
die beanspruchte Leistung entscheiden. In 
der Praxis zeigen sich hierbei Probleme. Zu 
folgenden Punkten wurde im Diskussions-
verlauf eine Verbesserung des Verfahrens 
bzw. eine Klärung der Rechtslage ge-
wünscht: 

• Es sei nicht gewährleistet, dass Leis-
tungsträger über den Rahmen der für 
sie geltenden Leistungsgesetze hinaus 
auch alle anderen reha-rechtlichen 
Grundlagen prüften. Das könne dazu 
führen, dass zu Recht beanspruchte 
Leistungen abgelehnt würden. Zu einer 
solchen umfassenden und bedarfsorien-
tierten Prüfung sind zuständige Leis-
tungsträger jedoch im Sinne einer indi-

viduellen Bedarfsdeckung verpflichtet 
(§ 2 Abs. 2 Hs. 2 SGB I, §§ 10, 14 
SGB IX). 

• Die Einführung von Festbeträgen bei 
Hilfsmitteln führe nicht immer zu einem 
verstärkten Wettbewerb und sinkenden 
Preisen z. B. für Hörgeräte. Betroffene 
benötigen eine unabhängige Beratung 
und Bedarfsfeststellung, die ihnen hilft, 
das bestmögliche und günstigste Ange-
bot zu identifizieren. Bisher sei dies 
nicht gegeben. 

• Probleme im Zusammenhang mit der 
Lieferung von Hilfsmitteln seien rechtlich 
zu klären. Für die individuelle bedarfsge-
rechte Versorgung mit Hilfsmitteln sind 
die Leistungsträger verantwortlich, nicht 
Hersteller oder Logistikunternehmen. 

• Teilweise unklare Fälle von Zuständig-
keiten entstehen bei nicht-individuellen 
Hilfsmitteln, die mit dem Arbeitsplatz 
verknüpft sind, oder bei Hilfsmitteln für 
die Inklusion in Bildungseinrichtungen. 

• Die Teilhabemöglichkeiten hängen auch 
von der Art einer Behinderung ab. Kön-
nen Hilfsmittel ein Gleichziehen mit den 
Möglichkeiten eines nichtbehinderten 
Menschen gewährleisten oder soll der 
Leistungsumfang nur einen zu definie-
renden Basisausgleich bieten? 

„Der Leistungsumfang für Hilfsmittel zum 
Behinderungsausgleich könnte von den 
zuständigen Rehabilitationsträgern durch 
Gemeinsame Empfehlung nach § 12 
Abs. 1 Nr. 1 SGB IX oder vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales durch 
Rechtsverordnung nach § 32 Nr. 2 SGB IX 
näher bestimmt werden. Bislang ist das 
nicht geschehen.“ (Prof. Felix Welti) 

Die Ausführungen des Expertenteams er-
gänzten weitere Diskussionsteilnehmer mit 
ihren Antworten und Meinungen. Durch die 
Kooperation mit REHADAT wurde sicherge-
stellt, dass Interessierte weitere relevante In-
formationen zu Hilfsmitteln erhielten. Links 
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und Verweise auf weiterführende Quellen 
wie Gesetze und Urteile, Diskussionsbeiträ-
ge auf www.reha-recht.de, das GKV4-
Hilfsmittelverzeichnis sowie das Informati-
onssystem von REHADAT boten weitere 
Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
interessiert uns sehr. Wir freuen uns auf Ihren 
Kommentar unter www.reha-recht.de. 

                                                 
4 Der GKV-Spitzenverband vereint die 
gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zu ge-
meinsamen Pflichtaufgaben. 
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