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1. Einleitung 

2004 wurde in Zusammenarbeit der Behindertenselbsthilfe, der LIGA, den kommu-

nalen Spitzenverbänden und dem Sozialministerium die Zielvereinbarung Wohnen 

geschlossen. Damit wurde die Realisierung des menschlichen Grundbedürfnisses 

nach gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit Behinderung für den Bereich 

Wohnen als gemeinsames Ziel vertraglich fixiert. 

Das Land Rheinland Pfalz steuert die Leistungen nach dem Grundsatz „ambulant vor 

stationär“ und strebt eine Richtgröße von maximal acht Plätzen pro Wohnangebot 

nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe an. Trotz aller Bemühungen 

die Kosten für stationäre Leistungen zu reduzieren, betragen diese noch immer ca. 

90% der rheinland-pfälzischen Gesamtbruttoausgaben der Eingliederungshilfe. 

Derzeit existiert in Rheinland-Pfalz keine gültige Rahmenvereinbarung nach § 79 SGB 

XII. Die aktuell hochdefizitäre Haushaltslage der Träger der Sozialhilfe erschwert die 

Umsetzung der o.g. behindertenpolitischen Ziele. Seitens der örtlichen Sozialhilfeträ-

ger bildet sich das in der Tendenz ab, aus fiskalischen Überlegungen Leistungsange-

bote mit mindestens 24 Plätzen zu fordern. 

1.1. Auftragsgegenstand und Zielsetzung 

Ausgangspunkt ist die These, dass es möglich ist, mit einem „ambulanten Setting“ 

als Regel-Wohnform des betreuten Wohnens
1
 die Qualität der Leistungen mindestens 

zu erhalten, ohne dadurch in der Gesamtbetrachtung Mehrkosten auszulösen. Diese 

Annahme wird durch die Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der überört-

lichen Sozialhilfeträger (BAGüS) von August 2009 bzgl. der fiskalischen Auswirkun-

gen der Ambulantisierung unterstützt.
2
 

Unter Berücksichtigung des bundesweiten Bestrebens nach dem Wechsel von der 

institutions- zur personenbezogenen Finanzierung soll untersucht werden, ob und wie 

es gelingen kann, dass Wohnangebote für Menschen mit Behinderung im ambulanten 

Setting betriebswirtschaftlich betrachtet nicht teurer als stationäre Angebote gestaltet 

werden können. Dazu gilt es, im Gutachten sämtliche Rahmenbedingungen sicht- 

und messbar zu machen, die erfüllt sein müssen, damit die Gesamtkosten aller Leis-

tungen der Einzelfälle die durchschnittlichen Fallkosten für einen Menschen im stati-

onären Wohnen nicht übersteigen. Es geht also nicht primär um individuelle Kosten-

vergleiche ambulant-stationär, wie sie etwa der § 13 (1) SGB XII nahelegt (Stichwort: 

„Mehrkostenvorbehalt“), sondern um eine Gesamtbetrachtung der Kosten. 

                                            

 

 

 

1
 Der Ausdruck „Betreutes Wohnen umfasst als Oberbegriff die ambulanten und stationären Wohnformen. Dabei 

orientieren wir uns an der Terminologie der amtlichen Statistik, die von „betreuten Wohnmöglichkeiten“ inner-

halb und außerhalb von Einrichtungen spricht. 

2 http://www.lwl.org/spur-download/bag/stn_auswirkungen_ambulantisierung_20082009.pdf (zuletzt abgerufen 

am 22.09.2011). Die BAGüS arbeitet derzeit an einem Kostenvergleich auf einer breiteren empirischen Basis. 

Angestrebt wird eine Stichprobe mit 10% aller Wechsler von stationär nach ambulant. Vgl dazu: 

http://www.lwl.org/spur-download/bag/61_11.pdf (zuletzt abgerufen am 23.03.2012) 

 

http://www.lwl.org/spur-download/bag/stn_auswirkungen_ambulantisierung_20082009.pdf
http://www.lwl.org/spur-download/bag/61_11.pdf
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Untersuchungsgegenstand ist das gesamte Spektrum der anfallenden Kosten - von 

Personal (Betreuungsschlüssel) über Sach- zu investiven Kosten. Mögliche Anforde-

rungen an das Personal im Bereich Qualifikation, Bedarfsplanung und Einsatzplanung 

(Schichten, Nachtwachen, Bereitschaftsdienste) werden beschrieben. 

Ziel des Gutachtens sind konkrete Vorschläge zur Umsetzung. Dabei sollen möglichst 

alle Personengruppen, auch Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf, die 

ggf. eine persönliche Assistenzleistung benötigen, berücksichtigt werden. Im Fokus 

steht hierbei auch die Klärung der Frage, ob sich die Veränderungen auf Neufälle 

beschränken sollen oder Alt- bzw. Bestandsfälle ebenfalls einzubeziehen sind. Ebenso 

wird das Gutachten auf die Zeitdimension der Umsetzung eingehen, indem die flä-

chendeckende oder aber schrittweise Implementierung empfohlen wird. 

1.2. Weiterentwicklung der EGH/Ergebnisse der ASMK 

Im Auftrag der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) arbeitet seit 2007 eine 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe an „Eckpunkten für die Reformgesetzgebung“, die eine 

„Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ zum 

Ziel hat. Es ging und geht dabei nicht um Korrekturen oder Präzisierungen bestehen-

der Regelungen, sondern um eine tief greifende Umgestaltung des SGB XII. Zentraler 

Ansatz ist die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe zu einer personenzentrierten 

Teilhabeleistung:
3
 

 die Eingliederungshilfe verändert sich von einer überwiegend einrichtungsori-

entierten zu einer personenzentrierten Hilfe 

 die leistungsrechtliche Unterscheidung in ambulante, teilstationäre und stati-

onäre Maßnahmen wird aufgegeben 

 individuelle, bedarfsgerechte und umfassende Teilhabe 

 Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts 

 die Grundsätze von Erforderlichkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wer-

den beibehalten 

Mit dem Wandel zur personenzentrierten Hilfe sind demnach nicht nur individuelle 

Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung gemeint. Der Mensch mit Behinderung soll im 

Rahmen seiner je spezifischen Möglichkeiten eigene Entscheidungen treffen und am 

Leben in der Gesellschaft teilhaben. Welche Bedeutung die Aufhebung der leistungs-

rechtlichen Unterscheidung in ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen 

hat und was die Folgen im Bereich „Wohnen“ sind, wird im Folgenden betrachtet. 

                                            

 

 

 

3 Vgl. die als Anlage zu dem Protokoll der 87. ASMK vom 24./25. November 2010 beigefügten Eckpunkte der 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe: 

http://www.dvfr.de/fileadmin/download/Aktuelles/100914_Entwurf_Anlage_zum_ASMK_Beschlussentwurf_Eingli

ederungshilfe.pdf (zuletzt abgerufen am 30.01.2012). 

http://www.dvfr.de/fileadmin/download/Aktuelles/100914_Entwurf_Anlage_zum_ASMK_Beschlussentwurf_Eingliederungshilfe.pdf
http://www.dvfr.de/fileadmin/download/Aktuelles/100914_Entwurf_Anlage_zum_ASMK_Beschlussentwurf_Eingliederungshilfe.pdf
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Wenn zukünftig die Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung am individuel-

len Unterstützungsbedarf sowie dem Wunsch- und Wahlrecht ansetzen, dann ist es 

nur konsequent, die Angebotsstrukturen flexibler und durchlässiger zu gestalten. Die 

Unterscheidung beim Wohnen in „stationär“ und „ambulant“ und die damit verknüpf-

ten Zuordnungen zu unterschiedlichen Rechts-, Finanz- und Zuständigkeitsbereichen 

werden damit obsolet. 

Die Frage ist nicht mehr, zu welcher Leistung und Hilfeform passt der behinderte 

Mensch, sondern welchen Unterstützungsbedarf hat er. 

Auf der praktischen Ebene bedeutet dies den Auf- bzw. Ausbau eines in sich differen-

zierten Wohnangebots, in dem die notwendige Betreuung in der Form ambulanter 

Unterstützungsleistungen organisiert ist. Die teilweise immer noch bestehende Praxis 

pauschaler Vergütungen (z.B. in Form von Tagessätzen) im ambulant betreuten Woh-

nen ist damit nicht vereinbar. Es sind insbesondere Menschen mit hohem Unterstüt-

zungsbedarf, die dadurch bisher von ambulanten Wohnangeboten ausgeschlossen 

werden.  

Unabhängig vom Ort und der Art der Leistungserbringung (ambulante oder stationäre 

Hilfen) hat demnach der Bedarf des behinderten Menschen Ausgangspunkt aller Kos-

tenüberlegungen zu sein. Folgerichtig hat sich die Finanzierungssystematik zu ändern, 

die angebots- und trägerübergreifend in einheitlicher Weise gleiche Leistungen in 

vergleichbarer Höhe vergütet. Personenzentrierte Hilfen mit dem Ziel einer individuel-

len und bedarfsgerechten Teilhabe brauchen ein verändertes und flexibles Vergü-

tungssystem. Dafür sind vom Bundesgesetzgeber die rechtlichen Voraussetzungen zu 

schaffen, indem die leistungsrechtliche Unterscheidung in ambulante und stationäre 

Maßnahmen aufgegeben wird. Das betrifft konsequenterweise auch die teilstationären 

Leistungen. Der vorbereitende Prozess für eine entsprechende Gesetzgebung ist im 

Rahmen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz bereits vielversprechend voran ge-

kommen. 

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Grundsätze der Erforderlich-

keit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie das Wunsch- und Wahlrecht immer 

am festgestellten Bedarf zu orientieren haben, es also prinzipiell keinen Widerspruch 

zwischen dem personenzentrierten Ansatz und den o.g. Haushaltsgrundsätzen gibt. 

Die vorgesehene Reform der Eingliederungshilfe reduziert die Leistungen der Einglie-

derungshilfe auf die sog. Fachleistungen der Eingliederungshilfe, die grundsätzlich 

ortsunabhängig sind. Daneben werden die den Lebensunterhalt sichernden Leistun-

gen in Form pauschaler Regelsätze erbracht, die den behinderungsbedingten Mehr-

bedarf einschließen. Leistungen der Eingliederungshilfe werden dann einheitlich nach 

gleichen Kriterien für die Anrechnung von Einkommen und Vermögen berechnet. Da-

mit verbunden ist die Abkehr vom sog. Bruttoprinzip des stationären Wohnens, weil 

die Leistungen nur in Höhe des tatsächlichen Bedarfs (netto) bewilligt werden. 

Leistungen der Pflegeversicherung und die nach dem SGB XII ergänzenden Leistun-

gen der Hilfe zur Pflege können je nach Bedarf hinzutreten. Die Abschaffung der Un-

terscheidung zwischen stationär und ambulant hätte für das Pflegeversicherungsge-
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setz zur Folge, dass der § 43 a SGB XI nicht mehr angewendet werden kann - in ihm 

wird explizit von einer „vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe“ gesprochen.  

Die personenzentrierte Teilhabeplanung führt dazu, dass abhängig vom jeweiligen 

Bedarf, die Leistungen für die einzelnen Menschen mit Behinderungen differieren und 

sich in verschiedene Leistungsbereiche aufteilen lassen. Der behinderte Mensch 

könnte auf diese Weise auf ihn zugeschnittene Angebote in Anspruch nehmen, was 

nicht mehr allein bei einem Träger zu geschehen hätte. Das Komplexangebot eines 

Anbieters muss nicht mehr in Gänze angenommen werden und der Bewohner sich 

daran anpassen. 

Diese Leistungen sollten zeitbasiert kalkuliert werden. Diskutiert werden ein instituti-

onsbezogener Basisbetrag und ein zeitbasierter Maßnahmebetrag, der für alle Ange-

botsformen einheitlich ermittelt wird. Das Modell einer wohnformübergreifenden zeit-

basierten Kalkulation von Leistungen wird derzeit in Hessen (PerSEH)
4
 praktiziert. 

Auf der anderen Seite kann es für einen bestimmten Personenkreis gerade problema-

tisch sein, wenn sich das Bezugsbetreuungssystem auflöst und die Ganzheitlichkeit 

sowohl der Leistungen als auch der Perspektive des Anbieters auf die unterstützungs-

bedürftige Person verloren geht. 

Alternativ oder als Ergänzung zu solchen Modellen könnte das Persönliche Budget 

bundesweit wieder mehr Beachtung finden. Rheinland-Pfalz nimmt in dieser Bezie-

hung mit ca. 5.500 Zahlfällen (Stand Ende 2011) bundesweit eine Vorreiterrolle 

ein.
5
 

1.3. Der veränderte Behinderungsbegriff 

Der § 2 Abs. 1 SGB IX verwendet einen neuen sozialpädagogischen Behinderungsbe-

griff.
6
  

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 

für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

(2) Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen 

ohne zwingenden Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte 

Menschen in der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittel-

bar oder mittelbar beeinträchtigt werden. 

                                            

 

 

 

4

 PerSEH - Personenzentrierte Steuerung der Eingliederungshilfe in Hessen http://www.lwv-

hessen.de/webcom/show_article.php/_c-549/_nr-21/i.html (zuletzt abgerufen am 22.09.2011). 

5

 Die Praxis des Persönlichen Budgets „Hilfe nach Maß“ wird gegenwärtig vom Landesrechnungshof und dem 

zuständigen Fachbereich im Ministerium geprüft. Die Gutachter haben in Absprache mit dem Auftraggeber 

weitgehend darauf verzichtet, das Persönliche Budget näher zu untersuchen. 

6

 Vgl. Dirk Heinz, Der Behinderungsbegriff des SGB IX und die neue Aufgabenstellung für Soziale Arbeit; abruf-

bar (zuletzt am 22.09.11) über: http://www.reha-recht.de/forum-d/beitrag/artikel/diskussionsbeitrag-d7-2011/ 

http://www.lwv-hessen.de/webcom/show_article.php/_c-549/_nr-21/i.html
http://www.lwv-hessen.de/webcom/show_article.php/_c-549/_nr-21/i.html
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Spätestens mit Inkrafttreten des SGB IX am 19.06.2001 hat sich damit eine grund-

sätzliche Änderung des Behinderungsbegriffs in Richtung eines behindertensoziologi-

schen Ansatzes vollzogen. Stark beeinflusst wurde diese Entwicklung durch die Neu-

fassung der Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit" (ICF) ebenfalls aus 2001, deren Vorläuferversionen Eingang in das 

SGB IX gefunden haben. 

Entscheidend ist die Abkehr von einer individuumzentrierten und defektorientierten 

Sichtweise hin zu einem Verständnis von Behinderung, das nicht mehr die „Schädi-

gung“ des menschlichen Organismus (im weitesten Sinne) in den Mittelpunkt stellt, 

sondern deren Folgen für das Individuum und die negativen und/oder positiven Wech-

selwirkungen auf der sozialen Ebene. Die Behinderung im Sinne von „Schädigung“ 

wird abgelöst durch eine Betrachtungsweise, die Behinderung als soziale Folge der 

Schädigung begreift, und damit den Menschen mit Behinderung als Betroffenen von 

gesellschaftlichen Zumutungen und gleichzeitig als sozialen Akteur ins Zentrum wis-

senschaftlicher und sozialstaatlicher Aufmerksamkeit rückt. 

Der Behindertenbegriff erfährt dadurch eine Erweiterung um die gesellschaftliche 

Dimension. Auf der sozialen Ebene finden Reaktionen auf Abweichungen von der 

„normalen“ Erwartungshaltung statt, die diese Abweichungen als negativ bewerten. 

Menschen mit „andersartigen“ Eigenschaften werden stigmatisiert und ausgeschlos-

sen. Diese Menschen erfahren erst in dieser Situation, was eine „Behinderung“ tat-

sächlich ist. In einem gedachten „außergesellschaftlichen“ Raum existieren lediglich 

körperliche, geistige oder seelische „Schädigungen“, die zu Einschränkungen auf der 

individuellen Ebene führen (z.B. nicht zählen, sprechen, laufen, hören, sehen kön-

nen). Zum Problem wird das auf der sozialen Ebene, was jedoch keinesfalls zwangs-

läufig ist. So wird z.B. die Schädigung „Blindheit“ als abweichend und durchgängig 

negativ bewertet. Dem blinden Menschen begegnet man jedoch in der Regel mit 

Rücksicht und die Teilhabechancen generell von sinnesbehinderten Menschen sind 

weitaus besser, als etwa für Menschen mit einer geistigen Behinderung und psychi-

schen Auffälligkeiten. 

Wenn es richtig ist, dass Behinderung in dem o.g. Sinne erst auf der sozialen Ebene 

entsteht, dann kann Behinderung auch nur dort reduziert bzw. aufgehoben werden. 

Mit dieser Einsicht wird es überhaupt erst sinnvoll, integrative Ziele hin zu einer um-

fassenden gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu formulieren. 

Das gesellschaftlich-politische Programm dafür heißt Partizipation und Inklusion. 

1.4. Projektzielsetzung 

Grundannahmen der betriebswirtschaftlichen Bewertung 

Bei der betriebswirtschaftlichen Bewertung der Wohnangebote insbesondere beim 

Kostenvergleich „ambulantes Wohnen zu stationärem Wohnen“ ist eine Betrachtung 

auf der Basis vergleichbarer Messzahlen Voraussetzung. Die Grundlage jedes Kosten-

vergleichs zwischen den stationären und den ambulanten Leistungen des Wohnens 

muss die Ermittlung und Gegenüberstellung der tatsächlich anfallenden und ver-

gleichbaren Leistungen und deren Kosten sein. Zu beachten ist, dass im ambulant 
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betreuten Wohnen der örtliche Sozialhilfeträger nicht immer auch für die Leistungen 

zum Lebensunterhalt bzw. die Grundsicherungsleistungen zuständig ist. Die Land-

kreise können Verbandsgemeinden oder verbandsfreie Gemeinden auf deren Antrag 

beauftragen, Aufgaben, die den Landkreisen als örtlichen Trägern der Sozialhilfe ob-

liegen, ganz oder teilweise durchzuführen und dabei im Namen des Landkreises zu 

entscheiden. 

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass im ambulant betreuten Wohnen bei der 

üblichen Kostenermittlung das Netto-Prinzip gilt, also das Einkommen und Vermögen 

der Leistungsberechtigten vorher in Abzug gebracht wird, während im stationär be-

treuten Wohnen vom Brutto-Prinzip ausgegangen wird (also die Einnahmen vom 

Aufwand noch nicht abgezogen sind). Folglich müssen für einen Kostenvergleich in 

einem Fall Kosten hinzugerechnet, im anderen Fall Kosten abgezogen werden. Es sei 

denn, das vorhandene Einkommen ist bereits auf die Hilfe zum Lebensunterhalt oder 

die Grundsicherung angerechnet worden. Auf die Besonderheiten der Zuständigkeiten 

ist einzugehen. 

Sinkende Fallkosten im Wohnen insgesamt bei steigenden Fallkosten ambu-

lant/stationär. 

Die betriebswirtschaftliche Bewertung geht der vom Auftraggeber gestellten Frage 

nach: „Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, damit in der Gesamtbe-

trachtung einer Vielzahl von unterschiedlichen Leistungsfällen die Gesamtkosten die-

ser Einzelfälle bzw. die durchschnittlichen Fallkosten nicht über den entsprechenden 

Kosten im stationären Bereich liegen?“ Hierzu werden Bedingungen entwickelt und 

pragmatisch dargestellt. Aus den Erfahrungen von con_sens mit anderen Sozialhilfe-

trägern zeigt sich, dass im stationären Wohnen Fallkosten-Steigerungen festzustellen 

sind, wenn die Ambulantisierungsquote noch einmal deutlich erhöht wurde (Hessen, 

Hamburg, Rheinland, Westfalen-Lippe, Schleswig-Holstein und Saarland).  

Dem liegt folgender möglicher Zusammenhang zu Grunde:  

Immer mehr Menschen auch mit höherem Teilhabebedarf finden den Weg in das 

ambulant betreute Wohnen und erzeugen dadurch höhere durchschnittliche Fallkos-

ten. Die Neuzugänge ins System der Eingliederungshilfe finden bundesweit überwie-

gend ins ambulant betreute Wohnen statt, d.h., von 5 Menschen gehen nach unseren 

(im Auftrag der BAGüS) empirisch ermittelten Werten rein rechnerisch 4 Menschen 

mit Behinderung in das ambulante Wohnen. Durch die Ambulantisierung werden 

immer mehr Menschen erreicht, die einen höheren Teilhabebedarf haben. Als Ne-

benwirkung erhöhen sich die Fallkosten im stationären Bereich, weil sich die 

Bewohnerstruktur in Richtung eines im Durchschnitt höheren Teilhabebedarfs entwi-

ckelt. In beiden Bereichen steigen demnach die Fallkosten durch die strukturell ver-

änderte Klientel an. 

In der Darstellung unten werden die Fallkosten im stationären und ambulant betreu-

ten Wohnen zu den „Fallkosten insgesamt“ zusammen geführt und mit der jeweiligen 

Ambulantisierungsquote verglichen. Dieser Vergleich prüft für mehrere überörtliche 

Sozialhilfeträger (üöTr), die Angaben zu den Ausgaben im stationär und ambulant 
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betreuten Wohnen liefern konnten, ob mit fortschreitender Ambulantisierung die Fall-

kosten insgesamt sinken.  

DARST. 1: FALLKOSTEN IM WOHNEN (JEWEILS GEWICHTETER MITTELWERT) UND AMBULANTISIERUNGSQUOTE  

 

© 2010 BAGüS/con_sens 

In die Tabellenwerte sind die vorliegenden Angaben zu den Bruttoausgaben (statio-

när) und Nettoausgaben (ambulant) eingegangen. Die Tabelle ist nach der Spalte 

„Fallkosten insgesamt“ aufsteigend sortiert und zeigt in der Spalte daneben die Am-

bulantisierungsquote des jeweiligen üöTr. Der Effekt sinkender „Fallkosten insgesamt“ 

bei gleichzeitig steigenden ambulanten und stationären Fallkosten stellt sich unter 

zwei Voraussetzungen ein: 

- Die Fallkosten im ambulant betreuten Wohnen liegen unter denjenigen des 

stationären Wohnens 

- Die Zahl der Leistungsberechtigten (LB) ambulant steigt stärker als im Woh-

nen stationär (bzw. die Zahl der LB stationär stagniert oder sinkt) 

Unter diesen Bedingungen gilt: Dadurch, dass mehr Menschen in das ambulant be-

treute Wohnen gehen als in ein Heim, können bei der Betrachtung der „Fallkosten 

insgesamt“ (Summe der Ausgaben stationär plus ambulant dividiert durch Summe 

der LB stationär plus ambulant) diese sogar sinken, obwohl für sich betrachtet statio-

näre und ambulante Fallkosten steigen. Es zeigt sich in der Tendenz, dass niedrige 

„Fallkosten insgesamt“ mit hohen Ambulantisierungsquoten positiv korrelieren - das 

unterstützt die Annahme eines engen Zusammenhangs zwischen beiden Größen. Die 

Tatsache, dass die Quotenwerte nicht linear verlaufen zeigt, dass diese Relation nicht 

zwingend ist. 
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2. Ist-Analyse wohnbezogener Leistungen in RLP 

2.1. Aufbau der Datenbasis  

Der Aufbau einer qualitativ guten Datenbasis für dieses Projekt gestaltete sich äußerst 

schwierig und konnte in der Gesamtheit nicht sichergestellt werden. Dieses liegt unter 

anderem an den bestehenden Zuständigkeitsregelungen in Rheinland-Pfalz und den 

einzelnen sehr unterschiedlichen Verfahren. Die örtlichen Träger der Sozialhilfe neh-

men die Aufgaben der Einzelfallbearbeitung von der Teilhabeplanung bis hin zur 

Bescheiderteilung und Abrechnung für alle Leistungsberechtigen in der EGH wahr – 

für die Leistungsberechtigen in den ambulanten Hilfen in eigener Sache, für die Leis-

tungsberechtigten in teil-/stationären Hilfen im Auftrag des Landes und rechnen diese 

mit dem Land, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als überörtlicher 

Träger der Sozialhilfe, ab. Dieses führte systematisch dazu, dass eine getrennte Da-

tenhaltung entstanden ist. In der Konsequenz bedeutet dies: 

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) als überörtlicher Träger 

der Sozialhilfe, verfügt bei den Ausgaben/Einnahmen und Fallzahlen nur über eine 

Abrechnungsdatei. In der Datenstruktur sind die Fallzahlen, Ausgaben und Einnah-

men der EGH als summarische Werte pro Landkreis und kreisfreier Stadt auf der 

Grundlage der Halbjahresabrechnungen hinterlegt. Diese Datenstruktur wird über die 

entwickelten Abrechnungsbögen des LSJV zwar vorgegeben, z.B. nach Hilfearten, 

aber die Zuordnung trifft jeder Landkreis und kreisfreie Stadt selbst. Die Zuordnung 

der einzelnen Daten z.B. in die Hilfearten durch die örtlichen Sozialhilfeträger erfolgt 

keinesfalls einheitlich. Die Qualität der Daten/Angaben der örtlichen SHT wird vom 

Landesamt von „sehr plausibel“ und „nachvollziehbar“ bis auf „offensichtlich fehler-

haft“ eingestuft. 

Die konkreten Einzelfallinformationen zu Ausgaben, Einnahmen, Leistungszeiträumen 

und Personenkreisen liegen ausschließlich den einzelnen örtlichen Trägern vor und 

diese setzen unterschiedliche Datenverarbeitungssysteme ein. Weil  die für die Einzel-

fallbearbeitung eingesetzten Datenverarbeitungssysteme die Datengrundlage für die 

summarische Abrechnung liefern, wirken sich die nach unterschiedlichen Kriterien 

gespeicherten und daher auch nicht vergleichbaren Daten der einzelnen örtlichen 

Träger auch auf die summarische Abrechnung aus. 

Trotz dieser bekannten Fehlerquelle/n mussten einige Daten aus dem Bereich der 

Abrechnungsdatei gewonnen werden, da keine anderen Daten zu Verfügung stehen. 

Aus Sicht der Gutachter fehlerhafte Angaben wurden nicht mit in die Analyse einbe-

zogen. In diesen Fällen wurde mit Teilmengen gerechnet und bei Notwendigkeit auf 

Landesebene hochgerechnet. 

Die zweite Datenquelle, die im Rahmen dieses Projekts einbezogen wurde, ist die 

Datenbank für die Vergütungsvereinbarungen des Landesamtes. Aus dieser Daten-

bank wurden die Informationen über die Einrichtungen/Träger, den Ort, die Platzzah-

len, die Vergütungen (mit der Gliederung Maßnahmepauschale, Grundpauschale und 

Investitionsbetrag) sowie Angaben zu den im Betreuungs-, Pflege- und Wirtschaftsbe-

reich eingesetzten Vollzeitkräften verarbeitet.  
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Diese Datenbank bietet zwar augenscheinlich eine gute Datenbasis, aber real birgt 

auch sie große Risiken bei der Ist-Analyse.  

 Die Leistungsbeschreibungen der Einrichtungen stützen sich auf die „Allge-

meine Vereinbarung Pflegesatzgestaltung“ aus dem Jahre 1971 in Verbin-

dung mit den vereinbarten Konzeptionen für das jeweilige Leistungsangebot. 

Das liegt daran, dass individuelle Leistungsvereinbarungen der Vereinbarung 

von Vergütungssätzen in Rheinland-Pfalz bislang fehlen und ein gültiger 

Rahmenvertrag nach § 79 SGB XII noch nicht in Kraft ist. 

 Die Funktion der Datenbank besteht darin, diejenigen Daten abzubilden, die 

zur Vereinbarung eines Vergütungssatzes vorgegeben sind mit den jeweils 

vereinbarten Beträgen. Sie bildet den Zustand und die Prämissen ab, die bei 

der Inbetriebnahme einer Einrichtung dem verhandelten Vergütungssatz zu 

Grunde gelegen haben.  

 Die pauschalen Fortschreibungen der Vergütungssätze sind enthalten, eine 

Darstellung der fortlaufenden Platzzahlentwicklung ist nicht vorgesehen. Nur 

unter eng definierten Bedingungen können höhere Vergütungssätze, als sich 

durch die pauschale Fortschreibung ergeben, vereinbart werden. 
7
 

 Die in der Datenbank hinterlegten Vergütungsvereinbarungen weisen einheit-

liche Sätze pro Einrichtung aus, teilweise einrichtungsübergreifend. Die ver-

einbarte Vergütung ist ein einrichtungsbezogener Pauschalbetrag pro Tag und 

Bewohner. Die hiermit entgoltene Leistung bildet lediglich den durchschnittli-

chen Teilhabebedarf eines Bewohners pro Tag in der Einrichtung ab.  

 Es gibt keine durchgängige Trennung zwischen den Wohnleistungen und den 

Teilhabeleistungen der behinderten Menschen, die ihre tagesstrukturierenden 

Leistungen in oder an den Wohnheimen erhalten. Nur bei neueren Einrich-

tungen erfolgt hier eine Trennung.  

                                            

 

 

 

7
 Das zur Kostenbegrenzung seit 1993 angewendete und zwischen den Sozialleitungsträgern und den Spitzen-

verbänden vereinbarte Vergütungsverfahren, lässt neben den pauschalen Fortschreibungen nur unter folgenden 

Voraussetzungen höhere Vergütungssätze zu: 

 Wenn im Einvernehmen mit dem Träger der Sozialhilfe, mit dem eine Vereinbarung besteht, der 

Zweck der Einrichtung wesentlich geändert wurde oder erhebliche bauliche Investitionen vorgenom-

men wurden. Die Vereinbarungspartner stimmen bei diesen beiden Ausnahmetatbeständen überein. 

dass Selbstverständnis' und Zielsetzung der Einrichtungen zu berücksichtigen sind.  

Seit dem 01.05.2008 gilt zusätzlich: Hierbei kann eine mit dem örtlichen und dem überörtlichen 

Träger der Sozialhilfe abgestimmte Veränderung in der Betreuungsstruktur Berücksichtigung finden. 

 Wenn eine Einrichtung unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage gerät oder eine solche bevor 

steht. 

Ausschließlich auf der Grundlage dieser vorgenannten Tatbestände werden Vergütungssätze neu verhandelt und 

die Daten in der Datenbank für Vergütungsvereinbarungen entsprechend aktualisiert. Das trifft jedoch nur auf 

wenige Vergütungssätze zu. 
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Vor diesem Hintergrund gestaltet sich die Ist- und Datenanalyse sehr schwierig und 

aufwändig.  

Weitere Daten, z.B. Fallzahlen nach den einzelnen Hilfearten, wurden von einzelnen 

ausgewählten örtlichen Sozialhilfeträgern zur Plausibilisierung der Daten und Auswer-

tungen einbezogen. 

2.2. Aktenanalyse und Gespräche mit örtlichen Sozialhilfeträgern 

Um sich über das „IST“ der Eingliederungshilfe und generell über den Stand der Be-

hindertenpolitik in Rheinland-Pfalz zu informieren, bietet das zuständige Ministerium 

auf seiner Internetseite umfassende Informationen, Dokumente, Berichte etc. zum 

Ansehen bzw. zum Downloaden an. Wichtige Informationsquellen sind z.B. zuletzt 

der 4. Bericht „Inklusives und barrierefreies Rheinland-Pfalz“ von 2011. 

Um detailliertere Informationen zur praktischen Umsetzung der Eingliederungshilfe 

und damit verbundener Probleme zu erhalten, hat con_sens im Mai/Juni 2011 im 

LSJV eine Analyse ausgewählter Akten von stationären Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderung durchgeführt und Gespräche mit den Sozialamtsleitungen in vier der 

36 rheinland-pfälzischen Kreise und kreisfreien Städte geführt. 

Allen bei den Recherchearbeiten im LSJV und an den Gesprächen bei den örtlichen 

Sozialhilfeträgern Beteiligten sei an dieser Stelle für die freundliche Zusammenarbeit 

und das entgegengebrachte Vertrauen herzlich gedankt. 

Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 

2.2.1. Aktenanalyse 

Von den etwas mehr als 200 stationären Einrichtungen wurden die Unterlagen soge-

nannter “hochpreisiger“ Angebote und diejenigen mit relativ neu verhandelten Vergü-

tungen näher untersucht. 

 Bei der Personalberechnung wird in der Regel von einer 39 h-Woche ausge-

gangen (Basis: Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder), abwei-

chend davon können auch Kalkulationen mit einer 40 h-Woche vorgenom-

men werden, etwa wenn die Tarifbestimmungen kirchlicher Verbände gelten. 

 Die Personal-Eingruppierung erfolgt gemäß dem Tarifvertrag für den Öffentli-

chen Dienst der Länder (TV-L RLP)
8
. 

                                            

 

 

 

8
.In 2001/2002 wurde eine Bewertung der Durchschnittspersonalkosten durchgeführt mit dem Ergebnis, dass in 

den Vergütungsverhandlungen für neu in Betrieb gehende Einrichtungen generell auf der Basis ei-

nes durchschnittlichen Personalkostensatzes über alle Funktionsbereiche verhandelt wird. Der TV-L RLP diente 

hierbei als Bewertungsgrundlage. Die tarifrechtliche Eingruppierung nach anderen Tarifsystemen wird dadurch 

nicht tangiert 
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 Der Auslastungsgrad einer Einrichtung wird individuell festgelegt und hängt 

von mehreren Faktoren ab, entscheidend ist nicht die Platzzahl. 

 Die Fachkraftquote beträgt laut Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe 

(LWTG) 50%; was ggf. von der Beratungs- und Prüfbehörde (früher: Heim-

aufsicht) beim LSJV geprüft wird, nicht vom Vergütungsreferat. Es gibt auch 

Einrichtungen mit höherer Fachkraftquote.  

 In einer Einrichtung kann es mehrere Vergütungen für das Wohnen erwach-

sener Behinderter geben, die Regel ist eine einheitliche Pauschale. 

 Eine Einrichtung wird nach der ersten Vergütungsverhandlung i.d.R. nur noch 

durch die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG „angefasst“, z.B. bei 

der Prüfung, ob die Fachkraftquote eingehalten wird, wenn der Träger eine 

höhere Vergütung beantragt oder auf kommunaler Ebene als Gesprächsge-

genstand in den Teilhabekonferenzen. 

 Vereinzelt ist aus den Akten erkennbar, dass die Prüfbehörde früher (z.B. in 

2002), als die Heimaufsicht organisatorisch in die Fachabteilung eingebun-

den war, Beurteilungen zu Personal und Betreuung abgegeben hat. Inhaltlich-

fachliche Stellungnahmen sind nach der Organisationsveränderung nicht 

mehr feststellbar. 

 Die Wohngruppen bestehen häufig aus 9 bis 12 Bewohner, z.T. in Doppel-

zimmern, auch bei relativ neu verhandelten Angeboten. 

Üblich ist der Einsatz von Mitarbeitern im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, 

jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Praktikanten, wenn keine Prä-

senznotwendigkeit gegeben ist, d.h. die zusätzlichen Helfer sind nicht stellenplanrele-

vant. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Kräfte auch bei regulären 

Betreuungstätigkeiten eingesetzt werden. Dahinter verbirgt sich u.a. das grundsätzli-

che Problem, ob die einmal vereinbarte Fachkraftquote tatsächlich eingehalten wird. 

Allerdings sind die Prüfmöglichkeiten aufseiten des Sozialhilfeträgers begrenzt, weil 

nach unserer Auffassung die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür bisher nicht 

gegeben sind. 

Bei neuen Verhandlungen werden mit den Trägern der Einrichtungen Ziele der De-

zentralisierung verabredet; vereinzelt auch Platzabbau bzw. Umwandlung in ambu-

lante Wohnformen, ebenso die Öffnung von Tagesstrukturangeboten an der Einrich-

tung für externe Behinderte. Es zeigt sich, dass vermehrt nach Lösungen für ältere 

Behinderte gesucht wird, wie eigene Wohngruppen oder eine eigene Tagesstruktur 

mit jeweils spezifischen Vergütungen. 

Bei der Prüfung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität stellt sich die Frage, wer 

die 

• Personelle, räumliche, sächliche Ausstattung 

• Leistungsbeschreibung mit Konzeption 



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

17 

• Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 

prüft. 

Hier zeigt sich, dass das stationäre Betreuungsangebot unter Kontroll- und Prüfaspek-

ten systematisch einen weißen Fleck darstellt. Nach der ersten Vergütungsverhand-

lung werden Vergütungsanpassungen automatisch vorgenommen, die Einhaltung von 

Verabredungen zu Plätzen, Personal oder Klientel kann durch das Vergütungsreferat 

nicht weiter verfolgt werden  und die Kostenträger fühlen sich i.d.R. ausschließlich für 

ihre eigene Klientel in der Einrichtung verantwortlich. Die Einrichtung als Gesamtheit 

rückt aus dem Blickfeld, was insbesondere für größere Einrichtungen gilt – theore-

tisch könnte der Leistungserbringer (LE) Plätze abbauen, neu schaffen, umwidmen, 

sich konzeptionell verändern, ohne dass der Sozialhilfeträger darüber informiert ist. 

Die Betonung liegt hier auf „theoretisch“, denn nach Einschätzung der Fachabteilung 

geht der Leistungserbringer in über 95% der Fälle bei Veränderungen von sich aus 

auf den Kostenträger zu und informiert ihn.  

Trotzdem bleibt es ein Schwachpunkt im stationären Bereich, wenn der Kostenträger 

aufseiten der Leistungserbringer eine freiwillige Bereitschaft zur Anzeige von ggf. auch 

gravierenden Veränderungen unterstellen muss. 

 

2.2.2. Gespräche mit Sozialhilfeträgern 

Es wurden mit vier örtlichen Sozialhilfeträgern, zwei Städte und zwei Landkreise, 

Gespräche geführt. 

Weitgehend unabhängig von kommunenspezifischen Bedingungen lassen sich folgen-

de Feststellungen treffen (die natürlich nicht den Anspruch erheben können, auf alle 

36 Landkreise und Städte zuzutreffen). 

 Neuzugänge in das System des Wohnens mit Leistungen der Eingliederungs-

hilfe kommen gegenwärtig zum größten Teil aus dem Bereich der Menschen 

mit einer psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung, auch Doppeldiag-

nosen d.h. kognitive Einschränkung verbunden mit Verhaltensstörungen; 

ebenfalls auffällig ist die relativ hohe Zahl schwerbehinderter Kinder und Ju-

gendliche. 

 Insbesondere ältere stationäre und ambulante Angebote (das klassische „Be-

treute Wohnen“) ist für die örtlichen Sozialhilfeträger (öTr) nicht transparent. 

 Das behindertenpolitische Ziel der Ambulantisierung auch und gerade statio-

när betreuter Leistungsberechtigter wird fachlich grundsätzlich geteilt und un-

terstützt. 

 Als kritisch wird in diesem Zusammenhang angemerkt, dass gleichzeitig die 

mit der Ambulantisierung steigenden Fahrtkosten alleine vom örtlichen Sozi-

alhilfeträger getragen werden müssen, was insbesondere für die Flächenkrei-

se ein Problem darstellt. 
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 Vereinzelt wird beklagt, dass aus Mangel an geeigneten stationären Plätzen 

Leistungsberechtigte teuer im Betreuten Wohnen (plus Persönliches Budget) 

untergebracht werden müssen. 

 Kritisiert wird die Haltung derjenigen Leistungserbringer, die Leistungsberech-

tigte aus ökonomischen Gründen im stationären Bereich behalten, obwohl sie 

ambulant betreut werden könnten, bis ein ambulantes Angebot in eigener 

Trägerschaft frei wird. Eine Kooperation oder Vernetzung von ansonsten un-

abhängig voneinander agierenden Leistungserbringern ist die große Ausnah-

me. 

 Positiv wird deshalb das Angebot von Leistungserbringern wahrgenommen, 

die ausschließlich ambulant betreutes Wohnen anbieten – für den örtlichen 

Sozialhilfeträger wird dadurch eine willkommene Konkurrenzsituation der 

Leistungserbringer untereinander geschaffen. 

 Berichtet wird über verschiedene Probleme mit dem § 98 (5) SGB XII, der die 

örtliche Zuständigkeit „für Leistungen in Formen ambulanter betreuter 

Wohnmöglichkeiten“ regelt. Kostenträger außerhalb von Rheinland-Pfalz ha-

ben häufig ein anderes Verständnis von „ambulanten Wohnmöglichkeiten“ 

mit dem Ziel, einen neuen „Gewöhnlichen Aufenthalt“(g. A.) in Rheinland-

Pfalz festzustellen.
9
 In diesem Zusammenhang wird die 4-Wochenfrist nach 

einem Umzug (innerhalb der der Leistungsberechtigte keine Leistungen bean-

tragt) als zu knapp bemessen eingeschätzt, da danach eine neue örtliche Zu-

ständigkeit begründet wird. Weiter entsteht ein Problem für die Standort-

kommune, wenn ein Mensch mit Behinderung vom Ort seines g. A. außer-

halb von RLP in eine stationäre Einrichtung in RLP umzieht und dort nach 

einem Wechsel in eine ambulant betreute Wohnform erneut in eine stationäre 

Einrichtung umzieht. Durch das zwischenzeitliche ambulant betreute Wohnen 

wird nach derzeitiger Rechtslage ein neuer g. A. begründet, d.h. die stationä-

ren Betreuungskosten trägt nunmehr der Sozialhilfeträger in RLP. Vor diesem 

Hintergrund gibt es erhebliche Risiken für die rheinland-pfälzischen Kommu-

nen bei einer Ambulantisierung von Menschen, die durch einen externen So-

zialhilfeträger gesteuert wird. 

 Als positive Ergänzung des vorgenannten Punktes ist festzuhalten, dass ge-

genwärtig die Fachabteilung des Ministeriums mit dem LWV Hessen darüber 

im Gespräch ist, zukünftig nach dem Grundsatz der „Gegenseitigkeit“ zu ver-

                                            

 

 

 

9
 Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 25.08.2011 kann auch in einer selbst angemieteten Woh-

nung ein Bedarf an regelmäßigen ambulanten Teilhabeleistungen mit dem Ziel eines selbstbestimmten Lebens 

bestehen. Mit diesem Urteil ist zumindest eine für die Standortkommune problematische Konstellation gelöst. 

Vgl. http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2011-8&nr=12287&pos=11&anz=25  

(zuletzt abgerufen am 30.01.2012) 

 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2011-8&nr=12287&pos=11&anz=25
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2011-8&nr=12287&pos=11&anz=25
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fahren und damit Konflikte über die Auslegung des § 98 SGB XII möglichst zu 

vermeiden. 

 Das „Arbeitgebermodell“ erweist sich in Einzelfällen als sehr kostenintensiv, 

in der Spitze liegen die Ausgaben bei den vier besuchten Sozialhilfeträgern 

bei 150.000 Euro bzw. 192.000 Euro im Jahr je Fall. Einerseits entspricht 

dieses Betreuungsmodell den fachlichen Zielen in der Behindertenpolitik und 

es gibt inzwischen auch gerichtliche Entscheidungen, die den Kostenträger 

binden, andererseits können sich für die Sozialhilfeträger dadurch nicht plan-

bare Kostenrisiken ergeben. Andere Gerichtsurteile berücksichtigen den Ge-

sichtspunkt vertretbarer und vergleichbarer Kosten etwa mit dem stationären 

Bereich. 

 Hinsichtlich der Wohnangebote für Menschen mit Behinderung wird Kritik an 

der Finanzierungsbeteiligung durch das Land geäußert, weil diese nur bei sta-

tionären Angeboten gesetzlich abgesichert ist. Befürchtet wird, dass die Sozi-

alverwaltung letztendlich im Zweifel der Finanzverwaltung folgen muss; wes-

halb der Aufbau nicht-stationärer Wohnformen für die Kommunen finanziell 

ein Risiko bleibt, solange es keine gesetzliche Grundlage für eine Finanzie-

rungsbeteiligung des Landes auch für die nicht-stationären Wohnleistungen 

gibt. 

Zur Einzelfallsteuerung: 

Aus Sicht der örtlichen Sozialhilfeträger wäre eine Optimierung der Einzelfallsteuerung 

möglich durch 

• Zurückdrängen des Einflusses der Leistungserbringer bei der Bedarfsfeststel-

lung und Angebotsauswahl 

• mehr Personalressourcen in der Einzelfallsteuerung, wodurch u.a. die verein-

barten Leistungen, deren Umsetzung und der Abgleich mit den angestrebten 

Zielen bei den Bestandsfällen besser zu analysieren wären. Bei Neufällen 

werden die Teilhabepläne i.d.R. vom Leistungserbringer erstellt; mangels 

Personal kann das die Verwaltung derzeit nicht übernehmen. Die örtlichen 

Sozialhilfeträger unternehmen alle Anstrengungen, sämtliche Elemente der 

Teilhabeplanung bei Neu- und Bestandsfällen zu erfüllen (Zielformulierung, 

Analyse, Maßnahmen, Wirkungskontrolle), eine bessere Umsetzung ist jedoch 

möglich und notwendig. 

• mehr bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum für ambulante Wohnangebote - 

die Anstrengungen der Ambulantisierung laufen ins Leere, wenn es am Ende 

für Menschen mit Behinderung keinen geeigneten und bezahlbaren Wohn-

raum gibt. 

Einige Steuerungselemente einer Stadt und eines Landkreises, die wir besucht hatten, 

sollen als „gute Beispiele“ festgehalten werden: Dort ist die Einzelfallsteuerung so 

organisiert, dass in der Regel bei Neuzugängen der örtliche Sozialhilfeträger zuerst 

angesprochen wird (bei Erstberatung und Bedarfsfeststellung). Weiter sind die Teil-
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habekonferenzen so organisiert, dass sie strikt einzelfallbezogen ablaufen, d.h. mit 

möglichst wenigen Teilnehmern (3-5 Teilnehmer). Daneben wurde eine zweite Form 

der Teilhabekonferenz mit einer eigenen Funktion installiert, die allgemeine Fragen 

thematisiert (z.B. Planung, Angebots-Datenbank), zu der ohne Teilnahmebeschrän-

kung alle Leistungserbringer eingeladen werden. 

 

2.3. Analyse der vorhandenen Kostenstruktur 

2.3.1. Platzzahlen nach Personenkreisen 

Im ersten Schritt erfolgt eine kurze Darstellung über die in Rheinland-Pfalz bestehen-

den Kapazitäten der stationären Wohnplätze. 

DARST. 2: PLATZZAHLEN EGH IM STATIONÄREN WOHNEN 

 

Datenquelle: Vergütungsdatenbank des LSJV 

Das Angebot für erwachsene behinderte Menschen umfasst in stationären Wohnhei-

men 10.195 Wohnheimplätze. Gemäß der Vergütungsdatenbank des LSJV sind da-

von 7.022 für Menschen mit einer geistigen Behinderung, 418 für Menschen mit 

einer körperlichen Behinderung und 2.204 für Menschen mit einer seelischen Behin-

derung zugeordnet. Darüber hinaus gibt es 143 Plätze in Außenwohngruppen für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung und 3 Plätze für Menschen mit einer see-

lischen Behinderung. Für den Personenkreis der erwachsenen Menschen mit einer 

Abhängigkeitserkrankung stehen 405 Plätze in soziotherapeutischen Wohneinrich-

tungen zur Verfügung. Bei den Plätzen der Tagesstruktur handelt es sich zwar nicht 

um Wohnplätze, diese stehen jedoch unmittelbar im Zusammenhang mit den Wohn-
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plätzen. In den insgesamt ausgewiesenen 1.354 Plätzen erhalten die behinderten 

Menschen, die keine externe Tagesstruktur (WfbM, Tagesförderstätten, Tagesstätten) 

besuchen, die erforderlichen Teilhabeleistungen an den Werktagen im Wohnheim. 

Diese Darstellung ist jedoch nicht vollständig, da sich in den ausgewiesenen Wohn-

plätzen eine nicht ermittelbare Anzahl von Tagesstruktur-Plätzen verbirgt, die bedingt 

durch alte Leistungs- und die fortgeschriebenen Vergütungsvereinbarungen nicht 

transparent sind.  

Der Bereich stationärer Wohnplätze für Kinder und Jugendliche ist hier nur nachricht-

lich ausgewiesen, zeigt aber, dass hier ggf. ohne eine gezielte Steuerung ein Über-

gang vom stationären Wohnen für Kinder und Jugendliche in das stationäre Wohnen 

für Erwachsene erfolgt oder erfolgen kann.  

Im Rahmen der Ist-Analyse wurden im Bereich der Platzzahlen weitere Auswertungen 

vorgenommen: 

a) Platzzahlen nach Landkreisen und kreisfreien Städten und nach Perso-

nenkreisen. 

b) Analyse über die Platzzahlenverteilung nach Einrichtungsgröße 

c) Vergleich der Platz-Zahlen von Rheinland-Pfalz mit anderen Bundeslän-

dern 

Die wesentlichen Erkenntnisse aus diesen Analysen sind: 

• Über ein Drittel der Plätze steht in Einrichtungen mit 100 Plätzen und 

mehr zur Verfügung 

• Die Verteilung der Angebote in den Landkreisen und kreisfreien Städten 

stellt sich sehr unterschiedlich dar. Während in einigen Landkreisen und 

kreisfreien Städten ein überproportionales Angebot besteht, weisen ande-

re - je nach Personenkreis - deutliche Defizite auf.  

• Landkreise / kreisfreie Städte mit überproportionalem Platzangebot wei-

sen auch höhere Fallzahlen auf.  

• Bei der Platzzahl im stationären Wohnen (Erwachsene und Kin-

der/Jugendliche) in 2010 für RLP insgesamt bewegt sich der Dichtewert 

von 2,78 Plätzen je 1.000 Einwohner in der Größenordnung des Durch-

schnitts aller überörtlichen Sozialhilfeträger von ca. 2,71 (vergleichbar 

mit Bremen, Schwaben, Oberpfalz). 

Auf eine grafische oder tabellarische Darstellung dieser Auswertungen wurde bewusst 

verzichtet, da die datentechnische Struktur Fehlerquellen enthält (z.B. Platzzahlen 

sind trägerbezogen und nicht nach Einrichtungsstandorten hinterlegt), die nicht voll-

ständig ausgeräumt werden konnten. 

2.3.2. Analyse der vorhandenen Kostenstruktur (stationär) 
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Mit der Analyse der bestehenden Kostenstrukturen wird aufgezeigt, in welchem finan-

ziellen und auch zeitlichen Umfang heute behinderte Menschen Leistungen erhalten. 

Ein betriebswirtschaftlicher Vergleich von ambulanten Wohnformen und dem statio-

nären Wohnen ist nur dann möglich, wenn neben den Kosten auch der Leistungsum-

fang der ambulanten und stationären Wohnleistungen gegenübergestellt wird. Der 

Leistungsumfang in der Eingliederungshilfe ist analog den Pflegeleistungen der zeitli-

che Aufwand, der für die Förderung und Betreuung notwendig ist.  

 

2.3.2.1 Vergütungen pro Platz und Kalendertag nach Personenkreisen 

In der folgenden Grafik ist die durchschnittliche tägliche Vergütung pro Kalendertag 

nach Personenkreisen/Behinderungsarten ausgewiesen.  

DARST. 3: VERGÜTUNGEN PRO TAG UND PLATZ NACH PERSONENKREISEN 

 

Datenquelle: Vergütungsdatenbank des LSJV 

Mit über 160 Euro pro Platz und Kalendertag entstehen für die körperlich behinder-

ten Menschen die höchsten Kosten. Dieses ist auch in anderen Bundesländern der 

Fall. Die Kosten liegen jedoch pro Kalendertag und Platz rd. 60 Euro (rd. =57%) 

höher, als für die Menschen mit einer geistigen Behinderung. Dass für diesen Perso-

nenkreis höhere Kosten im Bereich der räumlichen und sächlichen Ausstattung erfor-

derlich sind, ist nachvollziehbar, aber aufgrund der großen Abweichung müsste z.T. 

von besonders schweren körperlichen Behinderungen ausgegangen werden. Dieses 

kann jedoch aufgrund der vorhandenen Daten und Informationen nicht bestätigt wer-

den. 

- €

20,00 €

40,00 €

60,00 €

80,00 €

100,00 €

120,00 €

140,00 €

160,00 €

180,00 €

Einrichtungen für 
geistig Behinderte

Einrichtungen für 
Körperbehinderte

Einrichtungen für 
seelisch Behinderte

Soziotherapeutische 
Einrichtungen

Durchschn. pro 
Einrichtungstyp

AWG 56,63 € - € 60,94 € 73,08 € 58,31 €

Wohnen 103,23 € 160,74 € 97,80 € 93,74 € 107,11 €

AWG/Wohnheim 97,42 € 144,94 € 89,73 € 92,98 € 101,82 €

Durchschnittliche Vergütungen pro Tag nach 
Personenkreisen und Einrichtungstypen



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

23 

DARST. 4: SPANNBREITEN DER VERGÜTUNGEN NACH PERSONENKREISEN/EINRICHTUNGSTYPEN 

 

Datenquelle: Vergütungsdatenbank des LSJV (ohne AWG, weil dadurch die Vergütungs-Spannen verzerrt darge-

stellt würden) 

Die Grafik zeigt, dass je nach Einrichtungstyp behinderte Menschen mit unterschied-

lichen Teilhabebedarfen betreut werden. Auffällig ist dabei, dass insbesondere bei 

den Menschen mit einer geistigen Behinderung die Einrichtung mit dem geringsten 

Vergütungssatz bei nur 56 Euro pro Kalendertag und Platz die Betreuung sicherstel-

len kann, während die Einrichtung mit dem teuersten Vergütungssatz über 4mal so 

viel kostet. Es kann daher angenommen werden, dass die einzelnen Bewohner/innen 

zwischen den Einrichtungstypen in Bezug auf die Schwere der Behinderungen nicht 

vergleichbar sind. Da zwar im Einzelfall eine Dokumentation des Teilhabebedarfs 

erfolgt, diese jedoch datenverarbeitungstechnisch nicht aufbereitet ist, lassen sich 

hier keine konkreten Rückschlüsse ziehen. 

 

2.3.2.2 Kostenarten der Vergütung pro Platz und Kalendertag nach Perso-

nenkreisen 

Nach § 76 (2) SGB XII wird die Vergütung in die Kostenarten Maßnahme-, Grund-

pauschale und den Investitionsbetrag gegliedert. Aufgrund der gesetzlichen Forderung 

des § 93 d) BSHG und seiner Nachfolgenorm § 76 Abs. 2 SGB XII, dass die Pau-

schalen nach Abs. 1 mindestens aus den Pauschalen für Unterkunft und Verpflegung 

(Grundpauschale), für die Maßnahmen (Maßnahmepauschale) und aus dem Betrag 

für die betriebsnotwendigen Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung (Investitionsbe-

trag) bestehen müssen, hatte die Pflegesatzkommission 1998 beschlossen, dass zur 

Erfüllung zumindest des Wortlauts der gesetzlichen Vorgaben zum 01.01.1999 die 

einrichtungsbezogenen Entgelte in Grund- und Maßnahmepauschale sowie den Inves-
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titionsbetrag aufgeteilt werden und hierbei vom einrichtungsbezogenen Entgelt zu-

nächst der konkret ermittelte Investitionsbetrag abgezogen und von dem verbleiben-

den Rest 30 % der Grundpauschale und 70 % der Maßnahmepauschale zugeordnet 

wird. Diese Aufteilung erfolgte in Anlehnung an das SGB XI und spiegelt keinesfalls 

die tatsächlichen Gegebenheiten wider. Die Prozentsätze stellen daher lediglich 

Hilfsgrößen dar. Als notwendige Folge aus dem Algorithmus ergibt sich, dass mit 

steigenden Vergütungssätzen automatisch höhere Grundpauschalen ausgewiesen 

werden.. Mit dieser Regelung erfolgt demnach zwar eine richtige Abbildung des In-

vestitionsbetrages, jedoch im Bereich der Kostenzuordnung zwischen der Grund- und 

Maßnahmepauschale entspricht die vorgenommene Regelung nicht den realen Kos-

tenstrukturen in den Einrichtungen. Dieses wird im Weiteren näher problematisiert. 

DARST. 5: SPANNBREITEN DER VERGÜTUNGEN NACH PERSONENKREISEN 

 

Datenquelle: Vergütungsdatenbank des LSJV 

Der Investitionsbetrag liegt bei den soziotherapeutischen Einrichtungen mit 15,50 

Euro pro Platz und Kalendertag weit über den Werten der anderen stationären Wohn-

einrichtungen. Da die Inbetriebnahme der soziotherapeutischen Einrichtungen im 

Durchschnitt deutlich jüngeren Datums ist, liegen die Investitionskosten über den 

Wohneinrichtungen der anderen Wohneinrichtungen. Auch bei den Wohneinrichtun-

gen für körperlich behinderte Menschen ist dieser mit 10,70 Euro deutlich höher als 

z.B. der Durchschnittswert für alle Wohneinrichtungen. Die Gründe hierfür liegen vor 

allem im baulichen Bereich. So sind z.B. die baulichen Voraussetzungen für die Ein-

richtungen für körperlich behinderte Menschen deutlich umfangreicher und daher 

auch kostenintensiver. 

Bei der Grund- und Maßnahmepauschale ist zunächst eine zusammenfassende Be-

trachtung erforderlich, da die Verteilung - wie dargestellt - pauschal 30/70 v.H. er-
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folgt. Die Grafik zeigt, dass die Einrichtungen für körperlich behinderte Menschen mit 

durchschnittlich über 160,-- Euro rd. 66% über den Einrichtungen für geistig behin-

derte Menschen (rd. 96,--Euro) liegen. Die Einrichtungen für seelisch behinderte 

Menschen mit 88,56 Euro und die für soziotherapeutische Einrichtungen mit 77,91 

Euro sind im Vergleich noch günstiger. Diese zusammenfassende Betrachtung von 

Grundpauschale und Maßnahmepauschale ist möglich, aber mit der in RLP gewähl-

ten prozentualen Verteilung zwischen Grund- und Maßnahmepauschale von 30/70 

v.H. werden die echten Betriebskosten und auch die Personalkosten für die Be-

treuungs- und Pflegeleistungen für die behinderten Menschen nicht abgebildet. Bei-

spiel: Vergleich von zwei Wohneinrichtungen für erwachsene geistig behinderte Men-

schen: 

DARST. 6: VERGÜTUNGSVERGLEICH ZWEIER EINRICHTUNGEN 

 Einrichtung A Einrichtung B 

Für Personen die eine WfbM besu-

chen 

für Schwerstbehinderte 

Platzzahl 48 48 

Vollzeitkräfte Betreuungs- 

/Pflegedienst 

14 35 

Vollzeitkräfte Wirtschafts- 

dienst 

4,15 5,10 

Grundpauschale in Euro 

kalendertäglich 

24,75 63,08 

Maßnahmepauschale in Euro 

kalendertäglich 

75,75 147,18 

Betriebskosten 50%-Anteil, 

kalendertäglich, Grundpau-

schale – 4,70 Euro Essens-

geld (gesetzt) 

20,05 58,38 

Der Vergleich zeigt, dass die Anzahl der Vollzeitkräfte im Wirtschaftsdienst bei beiden 

Einrichtungen nur um 0,95 Vollzeitkräfte differiert. Die Grundpauschale, die neben 

dem Essensgeld ansonsten ausschließlich die Betriebskosten enthält (Empfehlung der 

BAGüS
10

 50% Anteil) ist bei der Einrichtung B über 2, 5 mal so hoch wie bei der 

Einrichtung A. Da beide Einrichtungen die gleiche Platzzahl ausweisen, müsste ana-

log zum einheitlichen Personalanhaltswert für den Wirtschaftsdienst auch die Grund-

pauschale beider Einrichtungen in der Höhe annähernd gleich sein. Im Ergebnis be-

deutet dies:  

Bei Einrichtungen mit hohen Betreuungs- und Pflegeanteilen (hoher Personalein-

satz pro Person in der Betreuung) ist die Grundpauschale deutlich zu hoch ausge-

wiesen und die Maßnahmepauschale zu gering, die realen Personalkosten sind mit 

den dargestellten Maßnahmepauschalen nicht zu finanzieren.  

                                            

 

 

 

10

 BAGüS = Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger 
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Im Rahmen der IST-Analyse musste daher eine einrichtungsbezogene Kalkulation, ein 

gesonderte Berechnung zur realistischen Kostenabgrenzung zwischen der Grund- und 

Maßnahmepauschale, bei den einzelnen Einrichtungen durchgeführt werden. 

Die Kostentrennung zwischen der Grundpauschale und der Maßnahmepauschale 

erfolgt nach dem folgenden Berechnungsmodus (Annahme/Setzung der Hotelkosten 

durch die Gutachter): 

Für die Grundpauschale (Bereich HLU) wird pro Bewohner und Kalendertag ein ein-

heitlicher Betrag in Höhe von 12,30 Euro (Regelsatz Bedarfsstufe 1 = 374,-- mtl. 

*12/365) eingesetzt. 

Für den Bereich der Personalkosten („Hotelkosten“) wird ein Schlüssel von 1:5,61 

gesetzt (entspricht: Küche/Hauswirtschaft = 1:8, Wäscherei 1:30, Hausmeister 

1:50). Bei einem gesetzten kalkulatorischen Jahresbruttogehalt von 31.000 Euro
11

 

(inkl. Arbeitgeber-Anteil und Personalnebenkosten) entspricht dies einem täglichen 

Betrag pro Bewohner von 15,15 Euro.  

Pro Person/Platz wird daher eine Grundpauschale in Höhe von kalendertäglich 

27,45 Euro gesetzt.  

Formel der Berechnung pro Einrichtung:  

Summe aus Grund- und Maßnahmepauschale minus 27,45 Euro = Betrag der 

Maßnahmepauschale pro Platz und Tag. 

Die Setzung des konstanten Satzes für die Grundpauschale von 27,45 Euro pro 

Platz/Tag ermöglicht den Vergleich mit den ambulanten Leistungen und ist u.E. ein 

realistischer Durchschnittswert für die sog. Hotelkosten in den stationären Einrichtun-

gen. Zwar ist auch die Regelung des Landes 30/70 für GP/MP eine kalkulatorische 

Festlegung, aber bei insbesondere hochpreisigen Leistungen führt diese Regelung zu 

überhöhten Grundpauschalen (vgl. Darst. 6). 

 

2.3.2.3 Ermittlung der durchschnittlichen Betreuungszeiten im Wohnen 

Analog zu den Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI ist der Umfang 

der erforderlichen Betreuung der entscheidende Kostenfaktor. Die Höhe der Vergü-

tung (und das daraus finanzierte Personal) bildet den entscheidenden Indikator für 

den nächsten rechnerischen Schritt. 

Aus den Vergütungen lassen sich die durchschnittlichen Betreuungszeiten pro Be-

wohner/in rechnerisch ermitteln. 
12

 

Auf der Grundlage der kalkulatorisch ermittelten Maßnahmepauschale (siehe Kasten 

oben), ergibt sich ein Gesamtbudget für die Betreuung. Dieses wurde um den Anteil 

                                            

 

 

 

11 

Die Kalkulation der durchschnittlichen Personalkosten ist als Anlage 4.5. beigefügt.
 

12

 Eine tabellarische Übersicht befindet sich in der Anlage 4.4 
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der Nachtwache (1,9 Vollzeitkräfte pro Platz und 43.000,-- Euro Jahresbrutto) berei-

nigt. Daraus ableitbar ist die zur Verfügung stehende Betreuungszeit pro Platz, die 

über die bestehenden Vergütungsvereinbarungen ausfinanziert ist. Ausgewiesen sind 

in der folgenden Tabelle nur die Zeiten der Fachkräfte, die in der Betreuung, Förde-

rung und Pflege eingesetzt werden und nicht die Fachkräfte, die während der Nacht 

tätig sind. Die Zeiten wurden errechnet auf der Grundlage von 39 Wochenstunden 

pro Vollzeitkraft und einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt (inkl. aller Neben-

kosten und Abgaben) von 43.000 Euro.
13

 

In die Berechnung wurden nur Wohneinrichtungen einbezogen, die keine Tagesstruk-

tur-Angebote im Vergütungssatz enthalten und die laut Informationen der Datenbank 

eindeutige und klare Strukturen ausweisen. 109 Einrichtungen konnten nicht in die 

Analyse einbezogen werden. Die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Werte resul-

tieren aus 105 Einrichtungen mit rd. 4800 Plätzen – sie bilden realistische Zeiten ab 

und sind in Bezug auf den statistischen Umfang repräsentativ.  

DARST. 7: LEISTUNGSSPEKTRUM IM WOHNEN IN RHEINLAND-PFALZ 

Behinderte Menschen im Wohnen / Betreuungszeiten 

 kalendertäglich 

Wohnform Tagdienste Nachtdienste 

ambulantes betreutes Wohnen (BW)  
unter 30 Minuten 0 

persönliches Budget (PB)  ca. 30 Minuten 0 

Außenwohngruppe für geis-

tig/körperlich  Behinderte 40 Minuten 13 Minuten 

Wohnheim für geistig/körperlich 

Behinderte mit WfbM Besucher  60 Minuten 21 Minuten 

Wohnheim für geistig/körperlich 

Behinderte mit Tagesförderstätten 

Besucher 2 Std. 28 Minuten 21 Minuten 

Wohnheim für geistig /körperlich 

Schwerstbehinderte  2 Std. 25 Minuten 21 Minuten 

Wohnheim für geistig/körperlich 

Behinderte gesamt  1 Std. 35 Minuten 21 Minuten 

Wohnheim für seelisch Behinderte 1 Std. 41 Minuten 21 Minuten 
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 Die Kalkulation der durchschnittlichen Personalkosten ist als Anlage 4.5.beigefügt 



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

28 

Die ausfinanzierten Betreuungszeiten betragen in den ambulanten Wohnformen 

durchschnittlich am Tag ca. 28 min und im Leistungsbereich des persönlichen Bud-

gets 30 min. Dieses ist vergleichbar mit den Betreuungszeiten in den Außenwohn-

gruppen der stationären Wohneinrichtungen (geistig Behinderte). Die Betreuungszeit 

für die geistig behinderten Menschen in den stationären Wohnheimen, die tagsüber 

eine Werkstatt für behinderte Menschen besuchen, beträgt fast eine Stunde. Den 

höchsten zeitlichen Betreuungsumfang erhalten Menschen, die eine Tagesförderstätte 

besuchen und die Menschen, die aufgrund der Schwere der Behinderung Leistungen 

zur Teilhabe in oder an den Wohneinrichtungen in Anspruch nehmen. Hier umfasst 

die tägliche durchschnittliche Betreuungszeit für Menschen mit einer geistigen Behin-

derung fast 2 Stunden und 30 min. Die Menschen mit einer seelischen Behinderung 

erhalten durchschnittlich 1 Stunde und 41 min stationäre Betreuung. 

Grundsätzlich ist festzustellen: Es kann immer nur von durchschnittlichen täglichen 

Zeiten ausgegangen werden, da der reale Zeitaufwand für die Betreuung an den 

einzelnen Tagen jeweils unterschiedlich hoch ist. 

2.3.3. Das relevante Finanzvolumen des stationären Wohnens 

Insgesamt ergibt sich aus dem Platzangebot der stationären Wohnplätze in Rhein-

land-Pfalz im Jahr 2010 ein Finanzvolumen von 396,2 Millionen Euro (Bruttobetrag) 

auf der Grundlage der Platzkapazitäten der stationären Wohneinrichtungen in Rhein-

land-Pfalz und unter der Annahme, dass die bestehenden Vergütungsvereinbarungen 

auch abgerechnet wurden. 

DARST. 8: PERSONENKREISE UND JAHRESBUDGET STATIONÄR 

 

Datenquelle: Vergütungsdatenbank des LSJV 

- €

50,00 €

100,00 €

150,00 €

200,00 €

250,00 €

300,00 €

Menschen mit einer 
geistigen Beh.

Menschen mit einer 
körperlichen Beh.

Menschen mit einer 
seelischen Beh.

Menschen mit einer 
abhäng. Erkr.

Investkosten 22,20 € 1,63 € 7,72 € 2,29 €

Maßnahmepauschale 176,80 € 17,12 € 49,94 € 8,06 €

Grundpauschale 77,52 € 7,62 € 21,79 € 3,52 €
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Ist-Analyse Rheinland-Pfalz: Jahresbudget für das stationäres Wohnen für 
Erwachsene in Mio Euro

Insgesamt ergibt sich auf der Grundlage der 
Platzkapazitäten von 10.195 Plätzen ein jährliches 
Budget von 396,2 Mio Euro auf der Basis der 
Vergütungsvereinbarungen des Jahres 2010.
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Für die Projektaufgabe ist jedoch nicht das gesamte Volumen relevant. Es muss des-

halb vorher ermittelt werden, wie groß der Umfang an stationären Wohnplätzen ist, 

der durch alternative ambulante Wohnsettings beeinflusst werden kann. 

Nicht alle Plätze in Rheinland-Pfalz werden von den örtlichen Trägern des Landes 

belegt. Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Belegungsstruktur und 

über das Finanzvolumen. 

DARST. 9: PLATZKAPAZITÄTEN UND BELEGUNGSSTRUKTUR 

Belegungsstruktur der stationären Platzkapazitäten in Rheinland-Pfalz im Jahr 2011 

Wohnplätze für Erwachsene gesamt 10.195 

Auslastung kalkuliert mit 98,5%
14

 10.040 

durch andere Sozialhilfeträger außerhalb. RLP belegt 1.550 (nur Erwachsene) 

Belegung durch Bewohner/innen aus Rheinland-Pfalz 8.490 

Da sich aus dem Datenbestand des Landes nicht feststellen lässt, in welchem Um-

fang behinderte Menschen aus Rheinland-Pfalz in anderen Bundesländern wohnen, 

wurde hier die Anzahl der erwachsenen behinderten Menschen aus den Bundeslän-

dern Hessen und NRW abgefragt und für andere Bundesländer geschätzt. Im Ergeb-

nis sind rd. 1.550 Plätze in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 durch Sozialhilfeträger aus 

anderen Bundesländern belegt. 

Auf der Grundlage der Ausgaben des Jahres 2010 und der oben dargestellten Bele-

gung der Plätze in Rheinland-Pfalz ergibt sich somit ein Finanzvolumen von rund 

332,6 Millionen Euro (siehe grau unterlegte Zeile in Darst. 10) für rheinland-

pfälzische LB in RLP, das durch ambulante Wohnsettings beeinflusst werden kann. 

DARST. 10: VERPROBUNG DER AUSGABEN IM JAHR 2010 

Verprobung der Ausgaben aus dem Jahr 2010 

Bereiche Plätze Ausgaben 

Ausgaben für 2010 stationäre Leis-

tungen gesamt 
15

 

11.680 407.278.436,58 € 

Für stationäre Tagesstruktur 1.110 ca. 12.300.000,00 €  

Kinder und Jugendliche 750 ca. 36.500.000,00 € 

Bewohner aus und in Rheinland-Pfalz 

(Euro-Betrag gerundet) 

8.490 332.600.000,00 € 

Bewohner von Rheinland-Pfalz in 

anderen Bundesländern 

1.330 26.000.000,00 € 

Summe gem. Kalkulation 11.680 407.400.000,00 € 

 

                                            

 

 

 

14

 98,5% entspricht der durchschnittlichen Auslastung  

15

 An dieser Stelle handelt es sich um Ausgaben für alle LB aus RLP, innerhalb und außerhalb von RLP 
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2.3.4. Datengrundlage der Analyse 

Die beiden wichtigsten Datenquellen, die summarische Abrechnung und die Einrich-

tungs-/Vergütungsdatenbank, wurden vom LSJV zur Verfügung gestellt. Auf der 

Grundlage dieser beiden Datenquellen wurden Plausibilitäten, Analysen und Hoch-

rechnungen vorgenommen. 

a) Mittels der summarischen Abrechnung der örtlichen Träger wurden vor al-

lem Analysen der einzelnen Kreise und der ambulanten Leistungen vorge-

nommen. Darüber hinaus diente diese Datenquelle zur Plausibilisierung der 

Daten aus der Datenbank der Einrichtungen. 

b) Die Einrichtungsdatenbank der Vergütungen und die darin vorgegebene Da-

tenstruktur enthält wesentliche Informationen über die Personalanzahl (Voll-

kraftstellen), Vergütungen, deren Kostenarten (GP, MP und Investitionsbe-

trag) und Platzzahlen. Mittels dieser Datenquelle wurde die steuerbare jährli-

che Budgetsumme auf der Grundlage der Vergütungen des Jahres 2010 er-

mittelt. Darüber hinaus konnte aus den Vergütungssätzen mit den Kerngrößen 

„Personal“ sowie Setzungen von ermittelten durchschnittlichen „Personalkos-

ten“ der Umfang der möglichen Betreuungszeiten berechnet werden. Auch 

wenn diese Analysen teilweise mit Teilmengen erfolgen mussten, so sind die 

verwendeten Daten in den Hochrechnungen jedoch als repräsentativ anzuse-

hen.  

 

2.4. Fazit und Zusammenfassung der IST-Analyse 

Auf Grund der Trennung zwischen der Finanzverantwortung, die in hohem Umfang 

beim Land Rheinland-Pfalz liegt und der Ausführungsverantwortung 

(Bescheiderteilung) durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe liegen dem Land Rhein-

land-Pfalz keine Daten in den Einzelfällen mehr vor.  

Die aktuelle Datengrundlage führt aus der Sicht der Gutachter dazu, dass das 

Land/Landesamt: 

• die Abrechnung der Landkreise und kreisfreien Städte auf der Ebene von 

Plausibilitäten nachvollziehen muss. Eine „echte“ Prüfung ist nicht mög-

lich. 

• Eine reale Kostenbewertung, welche Fallgestaltungen kostengünstig sind 

und welche nicht, lässt sich nicht gewinnen. Das Land muss hier in ei-

nem hohen Umfang mit Setzungen und Annahmen arbeiten. 

• Eine Steuerung der Kosten ist auf der heutigen Datengrundlage nicht 

möglich. Die Kosten werden über die halbjährlichen Abrechnungen ledig-

lich nachvollzogen.  
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Obwohl das Land eine Reihen von Programmen wie z.B. im Wohnen das persönliche 

Budget erfolgreich umgesetzt hat und konzeptionell für Innovationen offen ist, so lässt 

sich jedoch bezüglich der Nachvollziehbarkeit der realen Kostenentwicklung auf der 

Ebene der Einzelfälle keine Aussage treffen. Eine Zahl, wie viele behinderte Menschen 

im Land Rheinland-Pfalz wirklich Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, kann 

nicht ermittelt werden. Mit den Fallzahlen auf der Ebene von Maßnahmen/Leistungen 

lassen sich zwar die einzelnen Leistungen steuern, aber da im Rahmen der EGH na-

hezu alle behinderten Menschen mehrere Leistungen erhalten, ist eine Steuerung der 

Kosten durch das Land nicht gegeben. Im Bereich der teil- und stationären Einrich-

tungen, wo das Land ebenfalls die Vergütungsverantwortung wahrnimmt, ist die Da-

tenlage unbefriedigend. Auch weil es keine Rahmenvereinbarung nach § 75 SGB XII 

gibt, liegen dem Landesamt keine aktuellen Daten über Personalausstattung und 

echte Kostenabgrenzungen zwischen den Grund- und Maßnahmepauschalen vor. 

Lediglich der Kostenbereich der Investitionskosten lässt sich eindeutig abbilden. Die-

ser kann im Bezug auf das Vorhaben der ambulanten Wohnsettings daher auch na-

hezu 1:1 übertragen werden. 

Die Anforderungen heutiger Steuerungssysteme gehen weit über die Möglichkeiten 

der dem Landesamt vorliegenden Daten hinaus. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

müssen für den einzelnen behinderten Mensch alle Kostenelemente nachgewiesen 

werden. Nur wenn dieses sichergestellt ist, kann eine Bewertung darüber erfolgen, 

welcher Leistungsmix betriebswirtschaftlich die günstigste Lösung darstellt. Auf der 

Ebene der summarischen Abrechnung von Maßnahmen ist das nicht möglich. 
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3. Soll-Konzeption 

3.1. Personenzentrierte Leistung 

3.1.1. Einleitung  

Die erforderlichen Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit einer Behin-

derung ergeben sich gesetzlich aus dem individuellen Rechtsanspruch des Einzelnen. 

In die Definition, welche Leistungen erforderlich sind und welche nicht, fließen heute 

die Interessen und Wünsche der behinderten Menschen und/oder Angehörigen und 

Betreuer deutlich stärker ein, als dies noch vor 10 Jahren der Fall war. Hinzu kommt, 

dass nicht nur mehr eine reine Beschreibung der Defizite von behinderten Menschen 

erfolgt, sondern auch deren Fähigkeiten in die Betrachtung einfließen. Gerade vor 

dem Hintergrund der Fähigkeiten, die behinderte Menschen besitzen, erfolgt ein an-

derer, viel weitreichender Eingliederungshilfeansatz. Dieser wirkt sich auf die Art und 

Form der möglichen und erforderlichen Leistungen aus. Der neue Weg, den nahezu 

alle Bundesländer heute gehen, zumindest aber favorisieren, ist der Weg der perso-

nenzentrierten Hilfen und damit die Steuerung der Bedarfe und Leistungen des ein-

zelnen behinderten Menschen. Die klassische angebotsorientierte Steuerung tritt in 

den Hintergrund. 

Im Bezug auf das Wohnen haben z.B. die Stadtstaaten Berlin und Hamburg und in 

den letzten zwei Jahrzehnten auch Flächenländer wie Hessen und Nordrhein-

Westfalen die Verteilung innerhalb der bestehenden Wohnangebote stark verändert. 

Das ambulante Wohnen in Betreuten Wohngruppen und im Einzel- und Paarwohnen 

nimmt immer höhere Anteile an der Gesamtzahl der Wohnangebote für behinderte 

Menschen ein. Dabei ist es bisher jedoch in keinem Bundesland gelungen, das „histo-

risch gewachsene“ alte System der Wohnheime mit insgesamt hohen Platzzahlen in 

einem nennenswerten Umfang zu verkleinern. Die Erfolge beschränken sich bisher 

auf geringere oder stagnierende Fallzahlsteigerungen (oft nur in der jährlichen Be-

trachtung, selten auch überjährig) in stationären Wohneinrichtungen für Menschen 

mit Behinderung. Die Ursachen hierfür sind sehr vielschichtig. Aus der Praxis und 

einer allgemeinen Analyse aus fachlichen und steuerungsrelevanten Gesichtspunkten 

ergeben sich folgende Indikatoren: 

Blickwinkel behinderte Menschen und Angehörige/Betreuer: 

Die in den stationären Einrichtungen bestehende Vollversorgung bietet aus der Sicht 

vieler behinderter Menschen und/oder Angehörigen / Betreuer ein umfassendes Ange-

bot und damit eine hohe Betreuungssicherheit (Hotelmentalität). Die Betreuung in 

einer Institution ist greifbarer und leichter zu erkennen, als in einer Wohnform mit 

ambulanten Betreuungsleistungen. 

Fehlende Transparenz und Abgrenzungsproblematik 

Die Leistungen, die heute in stationären Wohneinrichtungen erbracht werden, sind 

nicht unmittelbar vergleichbar mit den Leistungen des ambulanten Wohnens. Für 

beide Wohnformen bestehen individuelle Leistungsvereinbarungen, aber eine Gegen-
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überstellung ist nicht möglich. So zeigt z.B. ein Vergleich von Fachleistungsstunden 

im ambulanten Wohnen („Hilfe nach Maß“) den Leistungsumfang auf, im stationären 

Wohnen fehlen personenbezogen entsprechende Angaben. Auf dieser Grundlage wäh-

len die behinderten Menschen, Angehörigen/Betreuer oft die „Sicherheit“, d.h. die 

Vollversorgung in einer stationären Einrichtung.  

Blickwinkel Sozialhilfeträger 

Der Ausbau ambulanter Wohnformen für Menschen mit Behinderung (einschließlich 

des persönlichen Budgets), ist zunächst eine Markterweiterung (angebotsinduzierte 

sowie additive Leistungen). Dabei tritt der Effekt ein, dass die ambulanten Wohnfor-

men vor allem für behinderte Menschen, die bisher noch im privaten Wohnen (sehr 

oft im Elternhaus, mit Unterstützung der Eltern) leben, ein interessantes Wohnange-

bot sind. Dieses führte regelhaft zu einem erhöhten Fallzahlanstieg bei den Sozialhil-

feträgern mit der Folge, dass auch die Sozialhilfeausgaben für das Wohnen in der 

Summe steigen. 

Blickwinkel soziale Dienstleister/Anbieter 

Eine stationäre Wohneinrichtung ist relativ einfach finanziell zu kalkulieren und zu 

organisieren. Auf der Grundlage von Plätzen und Vergütungen für jeden belegten Platz 

kann der Träger der Einrichtung mit konstanten Indikatoren planen. Insbesondere in 

Rheinland-Pfalz, wo für die Einrichtungen noch sog. Mischvergütungen vereinbart 

sind, sichert dieses einfache Verfahren die Einrichtungsträger finanziell ab. Das ver-

stärkt jedoch das Problem der fehlenden Transparenz und Vergleichbarkeit von Leis-

tungen zwischen ambulanten und stationären Wohnangeboten. 

Der Weg, die gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen durch kleinere 

und ambulante Wohnformen zu erhöhen, und diese auf Grundlage der personenzen-

trierten Feststellung des Teilhabebedarfs und Leistungsgewährung aufzubauen, ist 

fachlich unstrittig. Das setzt im ersten Schritt voraus, dass die Leistungsangebote der 

sozialen Anbieter transparent und vergleichbar sind. Unseres Erachtens ist dafür der 

zeitliche Leistungsumfang der wesentliche Indikator, der den Teilhabebedarf und sein 

Gegenstück, das Leistungsangebot/-spektrum der Leistungserbringer, miteinander 

vergleichbar machen. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit der individuellen Teilhabeplanung den richtigen 

Weg eingeschlagen. Mit der Teilhabeplanung im Einzelfall erfolgt eine von den An-

geboten unabhängige Feststellung des individuell erforderlichen Hilfe- und Förder-

bedarfs. Es wird jedoch eine Erweiterung des Systems empfohlen. Die heutige Fest-

stellung der zeitlichen Bedarfe und die daraus abgeleiteten zeitlichen Leistungsum-

fänge erfolgen nicht nach landeseinheitlichen Richtwerten. Mittels Richtwerten, die 

sich z.B. von Durchschnittswerten aus vorgenommenen Teilhabeplanungen ableiten 

lassen, könnte das Verfahren durch eine weitgehend einheitliche Anwendung bei 

den örtlichen Sozialhilfeträgern und Vergleichbarkeit auf Landesebene effektiver 

gestaltet werden. Die Richtwerte bieten den Akteuren der Teilhabeplanungen einen 

Orientierungs- und Handlungsrahmen. Davon ist die individuelle und personenzen-

trierte Teilhabeplanung nicht betroffen. Darüber hinaus bieten die Richtwerte 
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gleichzeitig auch die Basis für die Finanzierung der Leistungen. Verzichtet man auf 

diese oder andere Richtwerte, müsste dies letztlich in individuellen Preisen für je-

den behinderten Menschen münden (ggf. auch minutengenau), die individuell zwi-

schen dem behinderten Menschen, dem Leistungserbringer und dem Sozialhilfeträ-

ger zu vereinbaren wären.  

Verfahrensvorschlag zur Entwicklung von landeseinheitlichen Richtwerten:  

Auf der Grundlage der in den Teilhabeplanungen ermittelten Daten / Zeitwerte in 

den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städte erfolgt in einem repräsentativen 

Umfang eine Zusammenstellung entsprechender Daten (Empfehlung ca. 1000 Teil-

habeplanungen) Aus diesen Daten lässt sich pro Leistungsbereich der zeitliche Be-

treuungsaufwand ableiten, der zu von-bis-Zeitwerten zusammengeführt werden 

kann. Auf der Grundlage der Teilhabeplanungen können auch die erforderlichen 

inhaltlichen Definitionen von den erforderlichen Leistungen abgeleitet werden. Mit 

diesen Richtwerten, die im ersten Schritt zumindest Orientierungswerte für die An-

wender darstellen, wird das jetzige Verfahren transparenter und objektiviert sich 

gegenüber dem derzeitigen Verfahren. Das Zusammenführen der Einzelfalldaten 

kann dabei anonym erfolgen, so dass datenschutzrechtliche Anforderungen in je-

dem Falle sicher gestellt sind. 

In diesem Zusammenhang wird empfohlen, dass ein Minimum und ein Maximum des 

durchschnittlichen täglichen Bedarfs/Leistungsumfangs festgelegt werden. Das ist 

erforderlich, weil 

- einzelne Leistungen, die zu verschiedenen Leistungsbereichen gehö-

ren, täglich in einem unterschiedlichen Umfang erbracht werden 

müssen und  

- der tatsächlich erbrachte Leistungsumfang auch immer von den tägli-

chen Gegebenheiten, z.B. der Betreuungssituation innerhalb der Be-

treuungsgruppe bestimmt wird. 

Einen realen zeitlichen Wert pro Einzelfall kann und wird es deshalb in der Betreuung 

von behinderten Menschen nicht geben, sondern lediglich einen nach möglichst ob-

jektiven Kriterien festgelegten durchschnittlichen Zeit-Wert, mit dem die Betreuungs-

leistung definiert und vereinbart wird. 

Wie wichtig die Transparenz und Vergleichbarkeit von Leistungen ist, zeigt sich z.B. 

an dem in Rheinland-Pfalz implementierten Arbeitgebermodell. Einerseits wird mit 

diesem Modell aufgezeigt, dass das Wohnen im Rahmen der Eingliederungshilfe 

grundsätzlich immer ambulant erfolgen kann. Andererseits jedoch muss die Frage 

gestattet sein, ob der jährliche Kostenumfang in Höhe von über 150.000,-- Euro 

(und mehr) im Rahmen der Eingliederungshilfe (ohne Grundsicherungsleistungen) 

sozialpolitisch vertretbar ist. Findet dieses Modell mit diesen Konditionen nur auf 10 

% (= 1.000 Personen) der Bewohner in den stationären Wohneinrichtungen Anwen-

dung, müssten die Sozialhilfeträger jährlich rd. 110 Mio. Euro (rd. 27%) mehr für 

das Wohnen von behinderten Menschen im Haushalt einstellen. Diese Problematisie-

rung ist keine inhaltliche Bewertung des Arbeitgeber-Modells und es erfolgt damit 
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auch keine individuelle (einzelfallbezogene) Bewertung. Die Darstellung zeigt jedoch, 

dass mit der Implementierung von isolierten Angeboten eine Erweiterung/Veränderung 

erfolgt, die ggf. nicht gewollt war und/oder aber vom Sozialhilfeträger nicht mehr im 

erforderlichen Umfang gesteuert werden kann.  

 

3.1.2. Zeitliche Strukturen 

Die folgenden Ausführungen stellen dar, wie in der Zeitdimension Teilhabeleistungen 

in stationären und ambulanten Wohnangeboten miteinander vergleichbar gemacht 

werden können. 

Voraussetzung ist zunächst eine eindeutige, transparente und praxisnahe Strukturie-

rung der Leistungen. Wie bereits in der IST-Analyse dargestellt, ist in den heutigen 

Systemen, dem Vergütungsbereich und dem Abrechnungssystem, einschließlich der 

dafür bestehenden Datenverarbeitungssysteme, das stationäre Wohnen als eine ganz-

heitliche Komplexleistung abgebildet. 

Das stationäre Wohnen sollte im Interesse der Transparenz in die Leistungsbereiche  

 Tagbetreuung im Rahmen des Wohnens, 

 Tagbetreuung im Rahmen der Gestaltung des Tages und  

 Nachtdienste 

unterteilt werden.  

Darüber hinaus wird empfohlen, eine Unterscheidung zwischen Werktagen und dem 

Wochenende und Feiertagen zu treffen. Die Umstellung auf ein neues transparentes 

System ist unumgänglich, wenn Optimierungspotenziale auf Dauer realisiert werden 

sollen. 

Das folgende Schaubild zeigt anhand eines Zeitmodells auf, wie die Leistungen struk-

turiert werden können. Dabei sind die Zeiten nicht als Fix-Zeiten zu sehen, sondern 

zeigen nur die zeitliche Dimension auf. Diese Trennung ist vor allem deshalb wichtig, 

weil im Bereich des Personaleinsatzes ggf. unterschiedliche Qualifikationen und An-

forderungen gestellt werden können. So können beispielsweise die am Wochenende 

im hohen Umfang auf Freizeitgestaltung ausgerichteten Betreuungszeiten auch von 

Assistenzkräften abgedeckt werden. 
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DARST. 11:  STRUKTURIERUNG VON WOHN-LEISTUNGEN 

 
Modul W1 

(Wohnleistung) 

Module Tx 

(Leistungen zur 

Gestaltung des 

Tages) 

Modul W2 

(Wohnleistung) 

Modul N1/N2 

(Nachtdienste) 

Zeit 6:00 bis 8:00 8:00 bis 16:00 16:00 bis 22:00 22:00 bis 6:00 

Werktags 
Wohnleistung 

„Früh“, Teilhabe im 

Rahmen des Woh-

nens  

Arbeit / Beschäfti-

gung *) 
Wohnleistung „Spät“ 

einschließlich Teil-

habeleistungen 

Nachtwache / Bereit-

schaft 
Wochenende/Feiertage 

/Urlaub 

Schwerpunkt Teilha-

beleistung, z.B. 

Freizeitgestaltung 

 Leistungen der Grundsicherung 

 Leistungen anderer Sozialversicherungsträger (Pflege-/Krankenversicherung) 

*) Alternative Teilhabeleistung für behinderte Menschen die nicht in eine WfbM, Tagesförderstätten, usw. gehen 

Das Schaubild zeigt ein modulares Leistungssystem. Damit kann bei der Teilhabepla-

nung zunächst einmal festgestellt werden, welche Leistungsmodule von der einzelnen 

Person überhaupt benötigt werden und welche nicht. 

Die Trennung zwischen den Wohnleistungen und den Leistungen zur Gestaltung 

des Tages 

Ursprünglich wurden die Wohnheime konzeptionell auf behinderte Menschen ausge-

richtet, die an fünf Werktagen eine Werkstatt für behinderte Menschen besuchen. 

Inzwischen ist u.a. aufgrund der demografischen Entwicklung der Anteil der Men-

schen, die auch regelhaft an Werktagen in den Wohnheimen verbleiben, gestiegen. 

Diese Leistungen stellen jedoch keine klassischen Wohnleistungen dar, sondern sind 

inhaltlich Leistungen zur Teilhabe an der Gesellschaft und stellen parallele Angebote 

z.B. zu den Tagesförderstätten und in Einzelfällen auch zu Werkstätten für behinderte 

Menschen dar. 

 

3.1.2.1 Das Basismodul Wohnleistungen 

Erfolgt eine Strukturierung und Trennung von Leistungsbereichen, kann im ambulan-

ten Wohnen ein modulares System (Baukastensystem) aufgebaut werden, das gezielt 

auf die einzelnen Bedarfe der behinderten Menschen abstellt. Den Anbietern (Leis-

tungserbringern) ermöglicht dieses System, gezielt Leistungen für den Einzelnen 

und/oder die Gruppe anzubieten. Wenn zusätzlich die ambulanten Leistungsangebote 

im Leistungsumfang vergleichbar mit den stationären Wohneinrichtungen werden, 

sind die ambulanten Wohnformen erstmalig eine „echte“ Konkurrenz zu den stationä-

ren Wohnplätzen. Für das Wohnen von behinderten Menschen sollte ein landesein-

heitliches Strukturmodell implementiert werden, das auf der Grundlage von Zeitanga-

ben die Ermittlung des Teilhabebedarfs vereinheitlicht. Dieses könnte unabhängig von 

der Wohnform eingesetzt werden und im Rahmen der Teilhabeplanung bezogen auf 

den individuell erforderlichen zeitlichen Leistungsumfang angewendet werden. Für 

das Leistungsmodul „Wohnleistungen“ wurde aus dem heutigen „IST“ der ambulan-

ten Wohnformen und dem stationären Wohnen das folgende Leistungsmodul mit 

exemplarisch gesetzten Zeitkorridoren und den entsprechenden durchschnittlichen 

Leistungszeiten entwickelt. 
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DARST. 12: MODUL WOHNEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 

Modul Wohnen für behinderte Menschen 

Zeitlicher Leistungskorridor des Wohnens für behinderte Menschen 

Die Wohnleistungen werden an Werktagen in einem Zeitkorridor von 8 Stunden erbracht und beinhalten die an die Wohnleistungen 
gebundenen Teilhabeleistungen. 

Bei Krankheit und Urlaub erweitert sich der Zeitkorridor um weitere 8 Stunden. 

Am Wochenende (Samstags u. Sonntags) sowie an Feiertagen beträgt der Zeitkorridor 16 Stunden 

Das Leistungsmodul Wohnen beinhaltet keine Nachtdienste  

Zeit - Gruppen 

Behinderte Menschen mit einem zeitlichen Leistungsumfang von durchschnittlich kalendertäglich 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 

50 Minuten 1 Std. 20 Min. 1 Std. 50 Min. 2 Std. 20 Min. 2 Std. 50 Min. 3 Std. 20 Min. 3 Std. 50 Min. 4 Std. 20 Min. 

Spannen von bis 

Bis max 60 
Min 

1 Std.  1 Std. 36 Min. 2 Std. 06 Min. 2 Std. 36 Min. 3 Std. 06 Min 3 Std. 36 4 Std.  6 Min. 

1 Std. 35 Min 2 Std. 05 Min. 2 Std. 35 Min. 3 Std. 05 Min 3 Std. 35 Min. 4 Std. 5 Min 4 Std. 35 Min 

 

Dieses Zeitmodell ist eine mögliche Variante. Eine differenzierte Leistungseinteilung, 

z.B. in 15-Minuten-Schritten ist natürlich auch realisierbar. Zu bedenken ist jedoch 

die sich dabei entfaltende Dynamik: Je kleiner die Zeitkorridore sind, desto größer 

wird die Anzahl der Veränderungen sein, die i.d.R. durch die Anbieter der sozialen 

Dienstleitungen veranlasst werden. Damit steigt der administrative Aufwand sowohl 

bei den Sozialhilfeträgern als auch bei den sozialen Dienstleistungsträgern. 

Bei der Umsetzung eines standardisierten Zeitmodells sollte nicht über den durch-

schnittlichen maximalen Leistungsumfang von kalendertäglich 4 Stunden und 20 

Minuten im Einzelfall hinaus gegangen werden, da ansonsten der heute im stationä-

ren Bereich bestehende Kostenrahmen überschritten wird. Der genannte Zeitumfang 

deckt ausschließlich EGH Teilhabeleistungen für das Wohnen am Tag ab. Hinzu 

kommen (neben Nachtdienst und Tagesstruktur) noch Leistungen nach dem SGB XI, 

Grundsicherungsleistungen sowie ggf. Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.  

Wird die genannte Bedingung in Bezug auf den Leistungsumfang nicht erfüllt, ist eine 

budgetneutrale Umsetzung von stationären Hilfen auf ambulante Wohnsettings nicht 

realisierbar. 

Mit dem Modul „Wohnleistungen“ ist die Basis der Förderung und Betreuung im 

Wohnen sichergestellt, auch bei Leistungen, die auf Grund von besonderen Behinde-

rungen und/oder Mehrfachbehinderungen erforderlich sind. Diese resultieren regelhaft 

aus den Personenkreisen der Menschen mit einer körperlichen Behinderung und see-

lisch behinderten Menschen mit starken Verhaltensauffälligkeiten und/oder mit 

Selbst- und Fremdgefährdung. 

Auch hier lassen sich Erkenntnisse zum zeitlichen Aufwand aus den vereinbarten 

Vergütungen der stationären Wohneinrichtungen ableiten: 

Für den Personenkreis der körperlich und/oder körperlich mehrfach behinderten Men-

schen liegt die durchschnittliche Betreuungszeit im Mittel 45 min pro Kalendertag 

über derjenigen für den Personenkreis der Menschen mit einer geistigen Behinderung. 

Dieses ergibt sich aus den Vergütungsvereinbarungen, die speziell für Einrichtungen 
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für körperlich behinderte Menschen abgeschlossen wurden. Für behinderte Menschen 

mit starken körperlichen Behinderungen/Einschränkungen sind sehr oft pflegerische 

Leistungen erforderlich. Hier bieten sich zwei Lösungsansätze an: 

 Es wird ein separates Zeit-/Leistungsmodul für diesen Personenkreis erstellt 

und die Zeiten werden entsprechend angepasst oder 

 Es wird kein besonderes Zeitmodell entwickelt, sondern diese Menschen er-

halten im Rahmen der Teilhabeplanung zusätzliche zu erbringenden Leistun-

gen in Form eines Zeitzuschlages. Das führt dazu, dass die Anteile in den ho-

hen Zeitgruppen bei den Menschen mit körperlichen Behinderungen größer 

sind, als bei den Menschen mit einer geistigen Behinderung. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Einrichtungen für Menschen mit einer kör-

perlichen Behinderung im Vergütungssystem ein hoher Anteil von Pflegekräften aus-

gewiesen ist.
16

 Bei ambulanten Leistungen müssten daher die vollen Leistungen der 

Pflegekassen in Anspruch genommen werden können, die bisher lediglich mit der 

mtl. Pauschale von 256,-- Euro gem. § 43 a) SGB XI finanziert werden.  

Für den Personenkreis der seelisch behinderten Menschen mit starken Verhaltensauf-

fälligkeiten und/oder mit Selbst- und Fremdgefährdung sind insbesondere in Krisensi-

tuationen extrem hohe Leistungsumfänge vom Betreuungspersonal zu erbringen. 

Problematisch ist das deshalb, weil diese Leistungen nicht permanent erforderlich 

und auch nicht planbar sind. Einige Einrichtungen halten für diese Personen besonde-

res geschultes Personal vor, die in Krisensituationen entweder das Betreuungsperso-

nal in der Wohngruppe verstärken oder aber die behinderten Menschen aus der 

Wohngruppe heraus nehmen und dann eine Krisenintervention durchführen. Für die-

se Personenkreise müssen daher auch zusätzlich erforderliche Leistungen berücksich-

tigt werden. Wie diese zusätzlichen Leistungen letztlich eingesetzt werden, obliegt 

ausschließlich dem Leistungserbringer und ist abhängig von individuell auftretenden 

Krisen. Sie bietet dem Leistungserbringer grundsätzlich die Möglichkeit, eine wö-

chentliche 1:1-Betreuung von 7 Stunden in der Krisensituation sicherzustellen.   

Fachlich wird immer wieder diskutiert, ob nicht für jede Behinderung, z.B. Menschen 

mit einer schweren Schädel-Hirnverletzung, mit einer autistischen Störung, mit einer 

spastischen Behinderung usw. zusätzlich weiter ausdifferenzierte bzw. für diese Be-

hinderungen spezifische Leistungen erforderlich sind. Diese sind sicherlich im Rah-

men der unmittelbaren Leistungserbringung in den Wohnheimen/-gruppen erforderlich 

und werden auch heute bereits gezielt erbracht. Teilweise bieten hier Träger von 

Wohnleistungen auch spezielle Angebote bzw. haben sich konzeptionell auf einzelne 

Behinderungsarten spezialisiert. Ob diese Behinderungsarten jedoch automatisch 

einen erhöhten zeitlichen Aufwand in den Wohn- und Teilhabeleistungen auslösen, ist 

                                            

 

 

 

16

 Die Auswertung der Einrichtungen nach Behinderungsart zeigt den hohen Anteil an Pflegekräften. Bei einzel-

nen Einrichtungen des Personenkreises der geistig behinderten Menschen ist dies bei nur wenigen Einrichtungen 

der Fall, was sich in den Durchschnittswerten nicht  bemerkbar macht. 
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nicht belegt. Grundsätzlich dürfte das nicht der Fall sein, denn wenn eine Feststellung 

des Teilhabebedarfs durchgeführt wird, erfolgt diese anhand einzelner Items oder 

Kriterien, die auf die Betreuung im Wohnen abstellen und zunächst völlig unabhängig 

von der Art der Behinderung sind. 

Das Zeitmodell ist so gewählt worden, dass auch diese Personenkreise innerhalb 

des Modells ohne ein Zuschlags-Modul dargestellt werden. 

 

 

3.1.2.2 Modul N: Nachtdienste; Nachtbereitschaft und Nachtwache 

Ob ein Mensch mit einer Behinderung eine Leistung in der Nacht benötigt oder nicht 

beeinflusst den Umfang der erforderlichen Leistungen um ca. 20%. Da im heutigen 

Vergütungssystem der stationären Wohneinrichtungen die Leistungen für die Nacht-

dienste ein pauschaler Bestandteil sind, werden für eine Anzahl von behinderten 

Menschen Leistungen finanziert, die diese ggf. nicht oder nur gelegentlich in An-

spruch nehmen. Eine Einrichtung (reales Beispiel aus RLP) mit 24 Plät-

zen/Bewohnern mit zwei Gruppen von je 12 Plätzen/Bewohnern muss einen Nacht-

dienst (hier eine Nachtwache) sicherstellen. Die Einrichtung muss deshalb 1,9 Voll-

zeitkräften einsetzen (bei 8 Stunden pro Nacht) und aus der Vergütung finanzieren. 

Da die Einrichtung gemäß der Leistungsvereinbarung insgesamt 6,5 Vollzeitkräfte in 

der Betreuung einsetzt, beträgt der Anteil für die Nacht bei dieser Einrichtung rd. 

29%. Gesetzlich ist die Einrichtung verpflichtet, die Nachtwache vorzuhalten, auch 

wenn nur ein Bewohner die Leistung benötigt. Der Dienst in der Nacht ist damit eine 

Vorhalteleistung, die im Rahmen einer Mischfinanzierung über alle Bewohner hinweg 

sichergestellt wird.  

Eine Steuerung kann über die Zusammensetzung der Gruppe erfolgen. Je weniger 

behinderte Menschen Nachtdienste, insbesondere Nachtwachen in Anspruch neh-

men, desto ungünstiger ist das Verhältnis und desto unwirtschaftlicher wird letztlich 

die Leistung Nachtdienst.  

Eine wesentliche betriebswirtschaftliche Komponente stellt, wie dargelegt, die Be-

treuungsleistung in der Nacht dar. In Rheinland Pfalz werden im IST 10 Stunden für 

den Nachdienst angesetzt. Dieser Zeitumfang ist großzügig definiert - in anderen 

Bundesländern (z.B. Berlin) werden lediglich 8 Stunden in den Vergütungsvereinba-

rungen festgeschrieben. Die Gruppenzusammensetzung ist derzeit kein Kriterium für 

die Erforderlichkeit eines Nachdienstes, weil über die Vergütungsvereinbarung der 

Anteil Nachtdienst automatisch festgelegt ist. Da der Nachdienst jedoch bis zu 29% 

der Gesamtvergütung ausmacht, muss im Rahmen der ambulanten Wohnsetting die 

Möglichkeit anderer Gruppenzusammensetzungen untersucht werden. 

Im Bezug auf ambulante Wohnformen ergeben sich daher folgende Grundsätze: 

 Je kleiner die Anzahl der Betreuten, desto teurer wird ein Nachtdienst 

und 

 Die Frage, ob ein Mensch mit einer Behinderung einen Nachtdienst/-

wache benötigt oder nicht, muss in der Teilhabeplanung beantwortet 
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werden. Wenn ja, dann muss auch definiert sein, ob dies in Form einer 

Nachtwache oder eine Nachtbereitschaft sichergestellt werden kann. Das 

Kriterium Nachtwache, Nachtbereitschaft oder keine Leistungen in der 

Nacht, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein entscheidender Kosten-

faktor und muss bei der Zusammensetzung einer Gruppe / eines Leis-

tungsangebotes berücksichtigt werden. 

 Nachtdienst ist Teil des Angebotes des Leistungserbringers 

Erforderliche Leistungen des Nachtdienstes (siehe Darstellung 11 Modul N) sind im 

Rahmen der Teilhabeplanung zu ermitteln und festzulegen. Es wird dabei empfohlen 

zwischen den Leistungsmodulen Nachtbereitschaft und Nachtwache (muss perma-

nent in der/den Gruppe/n zur Verfügung stehen) zu unterscheiden. Eine Festlegung 

des Leistungsumfangs für den Einzelnen ist nicht erforderlich, da die Nachtdienste 

sehr stark angebotsorientiert ausgerichtet sind bzw. sein müssen. Die Leistungszeiten 

werden im Wesentlichen durch die Gruppengröße und/oder der Gruppenzusammen-

setzung definiert und daraus ergeben sich letztlich die Kosten. 

Berechnungsgrundlage der Nachtdienste 

Ist eine Nachtwache für eine Einrichtung/Gruppe erforderlich, dann sind für die Si-

cherstellung von kalendertäglich 8 Stunden 1,9 Vollzeitkräften (bei einer wöchentli-

chen Arbeitszeit von 39 Std.) erforderlich.  

DARST. 13:  BERECHNUNG VOLLZEITKRÄFTEN  NACHTWACHE (STUNDEN) 

Nachtwache 365 Tage * 8 Stunden plus 40 min für Übergabezeit 

zwischen den Diensten 

3.031,17h 

Jahresarbeitszeit gem. KGST bei 39 Wochenstunden 1.595,35h 

Daraus folgt: Vollzeitkräften für Nachtwache 1,9 Stellen 

Ein entscheidender Faktor für die Kosten der Nachtwache ist die Anzahl der Leis-

tungsberechtigten im Wohnen, für die eine Nachtwache vorgehalten wird. Bei Jah-

resbruttogesamtkosten für eine Vollzeitkraft von 43.000 Euro betragen die Kosten pro 

Kalendertag für einen einzelnen Bewohner 223,84 Euro (43.000€ * 1,9 / 365 Ta-

ge). Wird hingegen eine Anzahl von 20 Leistungsberechtigen von einer Nachtwache 

betreut, betragen die Kosten pro Kalendertag lediglich 11,19 Euro.  

DARST. 14:  KOSTEN NACHTWACHE PRO BEWOHNER (BEISPIELE) 

Anzahl Leistungsberechtigte Kosten pro Kalendertag 

1      223,84 €  

5        44,77 €  

8        27,98 €  

12        18,65 €  

16        13,99 €  

20        11,19 € 



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

41 

In Wohnheimen für behinderte Menschen in Berlin beispielsweise, regelt der Rah-

menvertrag nach § 75 SGB XII, dass grundsätzlich für 20 Bewohner eine Nachtwa-

che (=1,9 Vollzeitkräften) in die Maßnahmepauschale eingerechnet wird. Bei Wohn-

einrichtungen, die weniger als 20 Plätze haben, werden automatisch 1,9 Vollzeitkräf-

ten kalkuliert. Dieses geschieht vor dem Hintergrund, dass eine Nachtwache unbe-

dingt erforderlich ist und kleinere Einrichtungen nicht schlechter gestellt werden als 

Einrichtungen mit 20 Plätzen und mehr.  

Die Nachtwache/Nachtbereitschaft ist bei der Umsetzung von ambulanten Wohnfor-

men ein Indikator, der aus Sicht der betriebswirtschaftlichen Bewertung mit einflie-

ßen muss. Ob ein einzelner Leistungsberechtigter auf die Nachtwa-

che/Nachtbereitschaft angewiesen ist oder nicht, entscheidet maßgeblich über den 

Umfang des Bedarfs, der sich für eine Gruppe ergibt.  

Die durchschnittliche Maßnahmepauschale pro Kalendertag im Wohnen beträgt für 

alle Personenkreise 67,70 Euro (siehe Darst.5, letzte Spalte). Erfolgt eine Setzung 

von 20 Leistungsberechtigten im Wohnen, entfällt auf die Nachtwache ein Betrag von 

11,19 Euro. Dies entspricht einem Prozentanteil von rd. 16% der gesamten Maß-

nahmepauschale und damit auch vom Umfang der Betreuungsleistung.  

DARST. 15:  BERECHNUNG GESAMTBUDGET MAßNAHMEN  

Budget Maßnahmepauschale 

gesamt im Jahr  

(Plätze * MP, gem. Darst.8) Anzahl der Plätze 

Maßnahmepauschale 

pro Bewohner und 

Kalendertag 

251,91 Mio. Euro 10.195 67,70 Euro 

Bei der Realisierung von ambulanten Wohnsettings ist damit in jedem Falle zu bewer-

ten, ob und in welchem Umfang die Nachtdienste mit abgedeckt werden müssen 

bzw. in welchen Fallgestaltungen diese ggf. nicht anfallen.  

DARST. 16:  BERECHNUNG ZEITLICHER UMFANG FÜR NACHTDIENST 

Nachtwachensystematik 

Abzudeckende Zeiten Minuten Stunden 

Nachtdienst an 365 Tagen mit je 8 Stunden 175.200 2.920,00 

Für Übergabezeiten 40 min pro Tag 14.600 243,33 

Zeiten gesamt 189.800 3.163,33 

Jahresarbeitszeit bei 39 Wochenstunden pro 

Vollzeitkräften (KGSt) 95.721 1.595,350 

Berechnung A mit 1,9 Vollzeitkräften 

Bei 1,9 Vollzeitkräften pro Nachtdienst 181.870 3.031,17 

abgedeckt pro Kalendertag 8 Stunden und 20 min 

Berechnung B mit 2,3 Vollzeitkräften (aktuell in RLP) 

Bei 2,3 Vollzeitkräften pro Nachtdienst 220.158 3.669,31 

abgedeckt pro Kalendertag 10 Stunden und  10 min 
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3.1.2.3 Bewertung des Zeitmodells 

Das beschriebene Modell zur Feststellung von personenzentrierten zeitlichen Wohn-

leistungen stellt die Ausgangsbasis dar und ist notwendig, wenn zukünftig eine be-

triebswirtschaftliche Steuerung erfolgen soll. Mit der Feststellung des zeitlichen Leis-

tungsumfangs im Rahmen der Teilhabeplanung (oder dort angegliedert), erfolgt die 

erste systematische Steuerung des Leistungsumfangs und ermöglicht gleichzeitig eine 

Budgetsteuerung.  

Immer mehr Sozialhilfeträger präferieren ein individuelles personenzentriertes System, 

in dem z.B. über die Anzahl von Fachleistungsstunden die Leistungen im Einzelfall 

festgelegt werden. Das hier vorgestellte System unterscheidet sich nicht von diesem 

System, denn auch hier werden die konkreten Leistungszeiten ermittelt. Die darüber 

hinausgehende Zusammenfassung von Leistungszeiträumen zu Modulen und zeit-

definierten Gruppen, die in allen Segmenten auf den Einzelfall mit dessen individuel-

len Fachleistungsstunden abstellt, erfolgt weil 

 bei dem Sozialhilfeträger eine Steuerung mit den erforderlichen Indikatoren 

Fallzahlen, Zeitumfang und Kosten erfolgen muss. Nur so kann er planen und 

ggf. auch umsteuern, wenn dies erforderlich ist (für das Weiteren siehe Kapi-

tel zu Steuerung/Controlling). 

 die täglichen Betreuungszeiten eines Einzelnen differieren, z.B. deshalb, weil 

die „Tagesform“ der behinderten Menschen (wie bei nichtbehinderten Men-

schen) nicht gleichbleibend ist.  

 der Verfahrensaufwand deutlich geringer ist als bei einer individuellen Festle-

gung von Fachleistungsstunden. Mit Von-bis-Werten innerhalb der zeitdefi-

nierten Gruppen wird eine bestimmte Spannbreite abgedeckt, die selbst wie-

derum flexibel festgelegt werden kann. Eine spitze Festlegung von Fachleis-

tungsstunden zwingt die Wohnanbieter zu kurzfristigen Veränderungsmeldun-

gen. Die Erhöhung der Anzahl der Fachleistungsstunden in kurzen Zyklen 

kann die Folge sein, sie ist zumindest ein Risiko. 

 Zur Sicherstellung von Leistungen, die z.B. die spezifischen Teilhabebedarfe 

bestimmter Personenkreise erfüllen, kann eine Festlegung von mehreren 

Fachleistungsstunden erfolgen. Das für die Leistungserbringung erforderliche 

Personal, von Fachkräften bis hin zu ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen, soll-

te jeweils vordefiniert sein. Das schließt die Bestimmung der jeweils notwen-

digen Anteile von direkten und indirekten Leistungen ein. Ein so implemen-

tiertes Verfahren kann das fiskalische Risiko, welches insbesondere in indivi-

duell auszuhandelnden Fachleistungsstunden liegt, deutlich reduzieren und 

gleichzeitig landesweite Standards sicherstellen. 

Nicht detailliert beschrieben sind die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens sowie 

die Anwendung der erforderlichen Instrumente für die Feststellung des zeitlichen Leis-

tungsumfangs. Dieses ist nicht Bestandteil des Projektauftrags.  
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3.1.3. Die Finanzierung der Leistungen 

Behinderte Menschen können grundsätzlich Leistungen aus den folgenden drei Berei-

chen des Sozialsystems erhalten.  

 Leistungen der Grundsicherung mit denen das Wohnen und der Lebensunter-

halt gesichert werden. 

 Leistungen der Sozialversicherungen, z.B. Pflege- und Krankenversicherung. 

 Leistungen, die auf Grund der wesentlichen Behinderung und der Teilhabe-

einschränkung erforderlich sind.  

Das Gleichstellungsprinzip zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen 

findet Anwendung bei den Leistungen der Grundsicherung und den Leistungen der 

Sozialversicherungsträger. Dabei können die Leistungen der Grundsicherung und die 

Leistungen der Sozialversicherungen idealtypisch unterstützend auf die behinderungs-

spezifischen Leistungen wirken. Bedauerlicherweise muss u.E. das übergreifende 

persönliche Budget bisher als gescheitert gelten, weil an den unterschiedlichen Sys-

temen festgehalten wird, z.B. am Sachleistungsprinzip. Aktuell liegen die Leistungs-

bereiche nebeneinander, sie folgen den gesetzlichen Beschreibungen und diese sehen 

keine übergreifenden Regelungen und Wirkungen vor, wie sie mit dem übergreifenden 

persönlichen Budget erreicht werden sollten.  

Auf der Grundlage eines transparenten Leistungssystems, das die erforderlichen 

Leistungen für Einzelne und Gruppen aufzeigt, können vorgelagerte Sozialleistungen 

auch stärker eingebunden werden, als dieses aktuell der Fall ist.  

Leistungen nach dem SGB XI:  

In ambulanten Wohnsettings können auch pflegerische Leistungen, die heute in 

stationären Wohnangeboten durch Betreuungs- und Pflegefachkräfte erbracht und 

durch die Sozialhilfe finanziert werden, künftig z.B. durch Pflegesachleistungen 

ersetzt werden. Eine teilweise Entlastung der Sozialhilfeleistungen ist damit genau 

so möglich, wie eine Verbesserung der eigentlichen Leistungen der Eingliederungs-

hilfe. 

Leistungen der Grundsicherung: Der Leistungsumfang im Rahmen der Grundsiche-

rung wird ab dem Jahr 2014 durch den Bund zu 100% finanziert. 

Unter rein fiskalischen Gesichtspunkten ist ein Ausbau des ambulanten Hilfesys-

tems zu empfehlen - eine deutliche Entlastung der Eingliederungshilfe ist dadurch 

möglich. Es ist aber zu berücksichtigen, dass aus der Sicht des Landes eine Steue-

rung von Leistungen auf die Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII beschränkt 

bleibt.  
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3.1.3.1 Regelsätze zur sozialen Mindestsicherung und Pflegeleistungen 

Im Folgenden werden für das ambulante Setting relevante Regelsätze (Regelbedarfs-

gruppen) und Bestimmungen zur sozialen Mindestsicherung dargestellt. 

Die Anspruchsgrundlagen ergeben sich aus dem SGB XII. Der Regelsatz für den 

Haushaltsvorstand sowie für Alleinstehende beträgt zurzeit 374 Euro (Regelbedarfs-

stufe 1). Für sonstige erwachsene Haushaltsangehörige (Regelbedarfsstufe 3) stehen 

299 Euro zur Verfügung. Der ggf. notwendige Mehrbedarf beträgt 17 vom Hundert 

des maßgebenden Regelsatzes, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf 

besteht. Von diesen Mehrbedarfsleistungen profitieren in der Regel Menschen mit 

Behinderungen. Die Höhe des Mehrbedarfs richtet sich nach den Prozentsätzen des 

für ihn als Haushaltsangehöriger oder Haushaltsvorstand zustehenden Regelsatzes 

(maßgebende Regelbedarfsgruppe). Zu den Regelsätzen kommen die Leistungen für 

die Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII). Diese sollen sich an Gegebenheiten des 

örtlichen Wohnungsmarkts orientieren, etwa an dem örtlichen Mietspiegel. Aus der in 

der Anlage (4.2) ersichtlichen SGB II-Tabelle der Bundesagentur ist exemplarisch der 

Mietspiegel für die Stadt Mainz dargestellt. 

SGB XII-Leistungsempfänger sind grundsätzlich vom Wohngeldbezug ausgeschlossen.  

DARST. 17:  MODELLRECHNUNG MINDESTSICHERUNG  

Leistungsart SGB XII Leistung in Euro pro Monat und nach Anzahl Mitglieder der Bedarfsge-

meinschaften (vgl. Anzahl der Wohnungsmitglieder)  

Regelbedarfsstufe
17

 1 2 3 

Regelsatz nach Regelsatz-

verordnung 374 337 299 

Mehrbedarf (§ 30 SGB XII) 

von 17 Prozent  63,58 57,29 50,83 

Kosten der Unterkunft und 

Heizung (§ 29 SGB XII) 307
18

 erhöht sich nach den jeweiligen Mietspie-

geln/Mietobergrenzen 

Zuschlag Rollstuhlfahrer? 

   

Einmalige Leistungen HLU 

   

Leistungen pro Monat 

744,58   

Leistungen pro Jahr 

8.934,96   

                                            

 

 

 

17 Regelbedarfsstufe 1: alleinstehende oder alleinerziehende Leistungsberechtigte, Regelbedarfsstufe 2: Ehegat-

ten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt 

leben und gemeinsam wirtschaften, Regelbedarfsstufe 3: erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen 

Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen leben, 

 

18

 Der eingetragene Wert für die Kosten der Unterkunft und Heizung ist hier lediglich ein Beispiel. 
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Soziale Pflegeversicherung SGB XI Häusliche Pflege 

Für die häusliche Pflege stehen zur Verfügung die Pflegesachleistung/häusliche Pfle-

gehilfe (§ 36 SGB XI) oder als Geldleistung das Pflegegeld (§ 37 SGB XI). Es kann 

auch eine Kombination (§ 38 SGB XI) dieser beiden Leistungen stattfinden. Die Leis-

tungen staffeln sich wie folgt: 

Pflegestufe und Obergrenze des Wertes der Pflegeeinsätze: 

I mit 450 EUR, II mit 1.100 EUR, III* mit 1.550 EUR  

Pflegestufe und Pflegegeld: 

I mit 235 EUR , II mit 440 EUR, III mit 700 EUR  

Ist eine vom Pflegebedürftigen selbst beschaffte Pflegeperson verhindert, die Pflege 

durchzuführen, so übernimmt die Pflegekasse für 4 Wochen die Kosten für eine Er-

satzpflegekraft (vgl. § 39 SGB XI, sog. Verhinderungspflege). Hier ist unabhängig von 

der Pflegestufe eine Obergrenze der jährlichen Aufwendungen für die Ersatzkraft in 

Höhe von 1.550 EUR vorgesehen. Die Pflegekasse kann zusätzlich zur Absicherung 

der Pflegeleistungen Kosten für Pflegehilfsmittel und technische Hilfen übernehmen.  

Es besteht neuerdings die Möglichkeit Leistungsansprüche zu „poolen“(§ 36 Abs. 1 

Satz 5 SGB XI).Die Regelung ermöglicht, dass Leistungen der Grundpflege und der 

hauswirtschaftlichen Versorgung von mehreren Leistungsberechtigten gemeinsam in 

Anspruch genommen werden können. Wenn mehrere Pflegebedürftige in einer Wohn-

gemeinschaft, einem Gebäude oder in der Umgebung, etwa in einer Straße, 

„gepoolte“ Leistungen abrufen, können dadurch Wirtschaftlichkeitsreserven erschlos-

sen werden. Die dadurch entstehenden Zeit- und Kosteneinsparungen sind aus-

schließlich im Interesse der Pflegebedürftigen zu nutzen. Die frei werdende Zeit soll 

von dem ambulanten Pflegedienst für die Betreuung der am „Pool“ beteiligten Pflege-

bedürftigen genutzt werden. Unter Betreuungsleistungen sind solche Leistungen zu 

verstehen, wie sie nach § 45b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 SGB XI für Personen mit einge-

schränkter Alltagskompetenz als „besondere Angebote der allgemeinen Anleitung und 

Betreuung“ von ambulanten Pflegediensten oder wie sie von Pflegeheimen als „sozia-

le Betreuung“ (§ 43 Abs. 2 SGB XI) erbracht werden. Die sich aus einer gemeinsa-

men Leistungsinanspruchnahme ergebenden Zeit- und Kostenersparnisse sollen somit 

den Pflegebedürftigen in Form von Betreuungsleistungen zu Gute kommen. 

Besteht bei einem Pflegebedürftigen insbesondere aufgrund der geistigen oder psychi-

schen Verfassung ein erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf, der durch die origi-

nären Pflegeleistungen nicht abgedeckt werden kann, können zusätzlich weitere Hil-

fen auf Grundlage der §§ 45a ff. SGB XI gewährt werden. Mit solchen Leistungen 

kann – wenn auch nicht in vollem Umfang – einem Betreuungsbedarf aufgrund einer 

Demenzerkrankung begegnet werden. 

Diese Leistungen kommen seit 1.7.2008 auch denjenigen Personen zugute, die noch 

nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung in die Pflegestufe I erfüllen. Diese Per-

sonen der sogenannten „Pflegestufe 0“ erhielten bisher keine Leistungen.  
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Dem Personenkreis steht 100 Euro monatlich (Grundbetrag) oder 200 Euro monat-

lich (erhöhter Betrag) zur Verfügung. Die Höhe des jeweiligen Anspruchs wird von der 

Pflegekasse auf Empfehlung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung im 

Einzelfall festgelegt und dem Versicherten mitgeteilt. 

DARST. 18:  MODELLRECHNUNGEN PFLEGE SGB XI/XII FALL  „ SELBSTORGANISATION“ 

Leistungsart 

SGB XI und SGB XII 

Leistung in Euro pro Monat und nach Pflegestufen 

0 1 2 3 

Pflegegeld §37 0 235 450 700 

Verhinderung Pflegeperson § 39 (1.550,- 

Jahr/12 Monate) 
 129 129 129 

Pflegehilfsmittel und technische Hilfen § 

40  
 25 25 25 

Erheblicher allg. Betreuungsbedarf (§ 

45a,b SGB XI), Abrechnung über einen 

Dienst 

200 200 200 200 

Leistungen pro Monat SGB XI 200 589 794 1.054 

Leistungen pro Monat SGB XII 100 200 300 400 

Leistungen pro Jahr 3.600 9.468 13.128 17.448 

 

DARST. 19:  MODELLRECHNUNGEN PFLEGE SGB XI/XII FALL  „FREMDORGANISATION“ 

Leistungsart 

SGB XI 

Leistung in Euro pro Monat und nach Pflegestufen 

0 1 2 3 

 

Pflegesachleistung §36 0 450 1100 1550 

Erheblicher allg. Betreuungsbedarf (§ 

45a,b SGB XI), Abrechnung über einen 

Dienst 

200 200 200 200 

Leistungen pro Monat SGB XI 200 650 1.300 1.750 

Leistung SGB XII nach Bedarf ? ? ? ? 

Leistungen pro Jahr 2.400 7.800 15.600 21.000 

 

Hilfe zu Pflege 

Die Hilfe zur Pflege als Teil der Sozialhilfe nach dem 7. Kapitel des SGB XII wird z.B. 

gewährt, wenn der Pflegebedarf nicht allein aus Mitteln der Pflegeversicherung ge-

deckt werden kann oder der Pflegebedarf nicht mindestens die Pflegestufe I erreicht. 

Vorrangige Leistungen insbesondere aus dem SGB XI müssen abgedeckt sein. Anhand 

von Erkenntnissen aus den Bundesländern Niedersachen, Brandenburg (2008) und 

Hessen (2009) ergibt sich als Erfahrungswert bei der ambulanten Betreuung einer 
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Person mit Pflegestufe im Durchschnitt ein monatlicher Betrag in Höhe von ca. 200 

bis 400 Euro. Ob und in wie weit diese Größenordnung auf das Land Rheinland-Pfalz 

übertragbar ist, kann aufgrund fehlender Daten nicht festgestellt werden. 
19

 

 

3.1.3.2 Berechnung der Kosten zukünftiger Wohnsettings 

Die Berechnung der Kosten für die ambulanten Wohnsettings erfolgt auf der Grundla-

ge der heutigen Regelsätze und der in der Ist-Analyse ermittelten Zeiten (Darst. 7) 

und der festgestellten Preise pro Minute. Die folgende Tabelle stellt die beiden Finan-

zierungsstrukturen alt und neu gegenüber. 

DARST. 20:  GEGENÜBERSTELLUNG DER STATIONÄREN UND AMBULANTEN FINANZIERUNG (FÜR MENSCHEN MIT 

GEISTIGER BEHINDERUNG)  

 Vergütung Kostenstruktur 
Beispiel 6er 

Gruppe 

Beispiel 8er 

Gruppe 
 

 bisher stationäres Wohnen zukünftig ambulantes Wohnen  

Investitionsbetrag       8,49 €       8,49 €      10,38 €         10,38 €  

Pauschale für 

Unterkunft und 

Heizung mtl. 307,-- 

Grundpauschale     29,64 €        12,36 €        12,36 €  

Regelsatz mtl. 

374,-- 

            2,03 €       2,03 €  

Ggf. Mehrbedarf 

mtl. 63,58 

Wirtschaftsdienst 

Verwaltung/Leitung      23,42 €      23,42 €       23,42 €    

Heizung, Strom, Nah-

rung usw.     18,89 €        

Maßnahmepauschale     67,60 €          

Tagbetreuung Wohnen 

bei durchschnittlich 

1 Std.36 min. und 

0,45 € pro Minute      43,47 €      43,47 €         43,47 €   

Nachtwache   11,19 €    37,31 €         27,98 €    

Summe  105,73 €   105,46 €    128,58 €     119,25 €    

Individuelle Kostenstrukturen - hier in der Tabelle 43,47€ - können zwischen den 

Personenkreisen abweichen. Alle anderen Kostenarten sollten als Konstante behan-

delt werden. 

Die Tabelle zeigt, dass insbesondere die Kosten des Nachtdienstes in Verbindung mit 

der Gruppengröße über die Wirtschaftlichkeit von ambulanten Wohnsettings ent-

scheiden. Dabei lassen sich jedoch Synergieeffekte nutzen, so kann z.B. mit einer 

Nachtbereitschaft anstatt einer Nachtwache der Kostenumfang für die Nachtwache 

                                            

 

 

 

19

 Die in RLP zugänglichen Daten unterscheiden nicht zwischen stationären Wohnleistungen und den Leistun-

gen der Pflegekassen. 
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um rd. 37% gesenkt werden. Dies muss jedoch bei der Schaffung der Angebote be-

rücksichtigt werden, denn ein pauschales Vorhalten von Nachtdiensten für jede 

Wohngruppe führt unweigerlich zu einer Erhöhung der Kosten. 

 

3.1.3.3 Finanzierung des Wohnraums 

Es ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Werte zwischen den Personenkreisen 

abweichen. Am Beispiel der Investitionsbeträge wird dieses ersichtlich.  

In den heutigen stationären Einrichtungen werden durchschnittlich kalendertäglich 

9,09 Euro im Rahmen des Investitionsbetrages finanziert. Dieses entspricht einem 

monatlichen Betrag von 276,49 Euro (9,09 * 365 Tage / 12 Monate). Bezogen auf 

die einzelnen Personenkreise unterscheiden sich diese Beträge, wie die folgende Ta-

belle ausweist. 

DARST. 21:  INVESTITIONSBETRÄGE NACH PERSONENKREISEN IN STAT. EINRICHTUNGEN 

  

Mensch mit einer 

geistigen Behinde-

rung 

Mensch mit einer 

körperlichen Behin-

derung 

Mensch mit einer 

seelischen Behinde-

rung 

Kalendertäglich 8,49 € 10,70 € 9,58 € 

Monatlich 258,24 € 325,46 € 291,39 € 

Die in der Tabelle aufgezeigten Beträge bilden die Grundlage für die Sicherstellung 

des Wohnraums und der erforderlichen Ausstattung für die einzelnen Personenkreise. 

Wie am Beispiel der Stadt Mainz aufgezeigt (307 Euro mtl. für Kosten der Unterkunft 

und Heizung), lassen sich die Kosten nahezu tragen. Unter Berücksichtigung des 

geringeren Wohnbedarfs in einer Wohngruppe ist die Finanzierung des erforderlichen 

Wohnraums und der Ausstattung in ambulanten Wohnsettings daher im Kostenrah-

men der stationären Wohneinrichtungen. Laut Darst. 21 (siehe oben) steht z.B. für 

eine Wohngruppe von 6 Bewohnern (geistige Behinderung) ein Budget von mtl. rd. 

1550,- Euro (6 Menschen a´258 Euro) zur Verfügung. Damit kann für die Wohn-

gruppe ein durchschnittlicher Wohnraum von bis zu 200 qm finanziert werden und 

auch die Ausstattung entsprechend der Behinderung sichergestellt werden. Natürlich 

verändert sich die Finanzierung individuell durch die örtlich unterschiedlichen Miet-

spiegel und auch durch die Behinderungsarten, wie in der Tabelle aufgezeigt. Letzte-

res entspricht den heutigen Bedarfen und Anforderungen und ist ein Spiegel der aktu-

ellen Situation in den stationären Einrichtungen. Bei dieser Betrachtung ist auch zu 

berücksichtigen, dass in den heutigen stationären Einrichtungen die Kosten der Hei-

zung in der Grundpauschale enthalten sind.  

Auf der Grundlage der aktuellen Investitionsbeträge der stationären Einrichtungen 

kann davon ausgegangen werden, dass mit den durchschnittlich ermittelten Investiti-

onsbeträgen die anfallenden Mieten in den ambulanten Wohnsettings gedeckt werden 

können. 
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3.1.3.4 Finanzierung der Grundpauschale über Regelsätze 

Wie unter der Ziffer 3.1.3.1 aufgezeigt, sollen die Regelsätze zur Mindestsicherung 

für die behinderten Menschen in den ambulanten Wohnsettings angewandt werden. 

Unter Berücksichtigung der Regelbedarfsstufe 1 für den Haushaltsvor-

stand/Alleinstehenden beträgt dieser 374,-- Euro, also kalendertäglich 12,30 Euro. 

Hinzu kommt ggf. der Mehrbedarf von mtl. 63,58 Euro (kalendertäglich 2,09 Euro). 

Insgesamt sind damit pro behindertem Mensch derzeit 14,39  Euro aufzuwenden. 

Die im stationären Bereich finanzierte Grund- und Maßnahmepauschale ist um diesen 

Betrag zu kürzen. Die im stationären Wohnen finanzierten Leistungen in den Berei-

chen Hauswirtschaft, Verwaltung und Leitung können grundsätzlich auf das ambulan-

te Wohnen übertragen werden. Auch hier gibt es Möglichkeiten der Kostenoptimie-

rung, u.a. können Leistungen kostengünstig eingekauft werden, was insbesondere bei 

der Zusammenfassung von Wohngruppen zu Kosteneinsparungen führen kann.  

 

3.1.3.5 Finanzierung der behinderungsspezifischen Betreuungsleistung 

Die Grundvoraussetzung der Finanzierung der behinderungsspezifischen Leistungen 

ist, dass ein Zeitmodell, wie in der Ziffer 3.1.2 aufgezeigt, entwickelt und umgesetzt 

wird. Dieses muss sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich ange-

wandt werden und der Faktor Zeit ist zu verpreislichen. Dabei wird empfohlen, den 

Preis für die Zeiteinheit auf Landesebene einheitlich festzuschreiben.  

Auf der Grundlage der Ist-Analyse beträgt der durchschnittliche Preis pro Minute für 

die Fachleistungsstunde bei einem Jahresbruttogehalt (inkl. aller Kosten) von 43.000 

Euro und 95.721 Jahresarbeitsminuten (gem. KGST) rd. 0,45 Euro/min, was 27,0 

Euro/Stunde entspricht. (siehe Anlage 4.5 und 4.6). 

Der Vorteil des Zeitmodells besteht darin, dass es unabhängig von der Leistungsart 

angewendet und es flexibel in Bezug auf die zeitlichen Spannen eingerichtet werden 

kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die einzelnen Personenkreise unter-

schiedliche Zeitspannen und Maximal-Werte gemäß der Ist-Analyse vorgesehen wer-

den sollten. 

 

3.1.3.6 Nutzung von vorrangigen Leistungen 

Das größte Potenzial von ambulanten Wohnsettings liegt in der Nutzung von vorgela-

gerten Leistungen der Grundsicherung und der Pflegeversicherung nach SGB XI.  

Im aktuellen Vergleich erhalten die behinderten Menschen in den ambulanten Wohn-

formenbei der Grundsicherung im Durchschnitt pro Jahr 6.444,-- Euro, während die 

Bewohner der stationären Hilfen lediglich pro Zahlfall 4.395,-- Euro im Jahr erhal-
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ten.
20

 Mit der Differenz von durchschnittlich rd. 2050,-- Euro können in einem Um-

fang von mtl. rd. 170,-- Euro Leistungen des Wohnens finanziert werden, so dass 

eine Einsparung in der EGH ermöglicht wird.  

Analog stellt sich die Situation bei den Leistungen der Pflegeversicherung dar. Auch 

hier ist mit einer Entlastung der Leistungen der Eingliederungshilfe zu rechnen. In 

welchem Umfang ist zwar nicht präzise kalkulierbar, jedoch kann davon ausgegangen 

werden, dass die Leistungen sowohl beim Pflegegeld als auch bei den Pflegesachleis-

tungen deutlich über den Fallpauschalen von 256,-- Euro in den stationären Wohn-

heimen liegen. Da keine Daten darüber vorliegen, in welchen Pflegestufen die Be-

wohner der stationären Einrichtungen eingestuft sind und wie viele überhaupt einen 

Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII haben, ist an dieser Stelle nur eine 

Schätzung möglich. Unterstellt, dass rd. 25% der Bewohner/innen im stationären 

Wohnen eine Einstufung im Rahmen der Pflegeversicherung haben und in ambulan-

ten Wohnformen sowohl das häusliche Pflegegeld als auch Pflegesachleistungen er-

halten, ist zumindest mit einer Verdoppelung des Leistungsumfangs bzw. deren Fi-

nanzierung zu rechnen.  

Bei rd. 2500 Fällen mit einer Erhöhung von 256 Euro auf im Durchschnitt rd. 500 

Euro bzw. ersetzende Pflegeleistungen der EGH durch die Finanzierung über die Pfle-

gekassen, tritt voraussichtlich eine Entlastung der EGH von jährlich rd. 7,3 Mio. Euro 

ein (Differenz 244 Euro mal 12 Monate mal 2500 Fälle ergibt 7,3 Mill. Euro), ohne 

dass eine Minderung des Leistungsumfangs erfolgt. Bezogen auf alle Bewohner/innen 

im stationären Wohnen entspricht dieses einer monatlichen Entlastung von rd. 59 

Euro.
21

 

Eine konkrete Berechnung erfordert Daten zu den Einstufungen der Bewohner/innen 

nach dem SGB XII. Aus dem Bereich der stationären Leistungen sind laut Daten des 

LSJV nahezu 35% Pflegekräfte, die in der stationären EHG eingesetzt werden. 

 

3.1.3.7 Umfang der erforderlichen Wohnleistungen 

Die in der Teilhabeplanung festgestellten und vereinbarten Teilhabebedarfe und die 

daraus für den Einzelfall resultierenden erforderlichen Leistungen sind auf die Ange-

botsstrukturen zu übertragen. Das ist jedoch nur möglich, wenn die pauschalen Ver-

gütungen durch ein System ersetzt werden, das zwischen den Kosten und den festge-

stellten notwenigen Leistungen in den stationären Wohneinrichtungen eine Verbin-

dung herstellt. Derzeit weisen die bestehenden stationären Wohneinrichtungen dieje-

nigen Leistungen aus, mit denen in der Summe der erforderliche Bedarf der behinder-

                                            

 

 

 

20

 Die für die  ambulanten Wohnformen genannten 6.444,-- Euro/Jahr ergeben sich aus der durchschnittlichen 

jährlichen Leistung, der Grundsicherung bei Personen, die von den örtlichen Sozialhilfeträgern im Persönlichen 

Budget abgerechnet wurden(Stand 11/ 2011).Der Betrag von4.395.- Euro im stationären Bereich ergibt sich 

aus der summarischen Abrechnung . 

21

 Es wurde bei der Berechnung vom Minimum des Potenzials ausgegangen. Sofern die Einstufung durch die 

Pflegekassen im Durchschnitt die Pflegestufe 2 ergibt, kann sich ein durchschnittlicher Betrag von rd. 1000,- 

Euro pro Fall(statt 500.- Euro) ergeben. 
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ten Menschen sichergestellt wird. Die festgestellten notwendigen Leistungen im stati-

onären Bereich können als Grundlage herangezogen werden, um alternative Be-

treuungsangebote im ambulanten Wohnen zu definieren. Dabei wird unterstellt, dass 

heute im stationären Wohnen in jedem Fall die erforderliche Leistung sichergestellt 

ist. 

Mit der Setzung, dass die vereinbarten Leistungen im stationären Bereich bedarfsge-

recht sind sowie der Übertragung der festgestellten Teilhabebedarfe auf die ambulan-

ten Wohnformen, ist ein Vergleich von ambulanten und stationären Wohnleistungen 

möglich. Damit verbunden ist eine Erweiterung des Leistungsumfangs in zukünftigen 

Wohnformen eines „ambulanten Settings“ gegenüber den bisherigen ambulanten 

Wohnangeboten. Bei der Gegenüberstellung von ambulanten und stationären Wohn-

angeboten ergeben sich auch die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in Bezug auf 

die wirtschaftlichste Hilfe. 

Im Folgenden ein Beispiel mit einer stationären Einrichtung, in der 20 Bewohner 

betreut werden, und einem ambulanten Wohnangebot, das 8 Bewohner umfasst. Als 

weitere ambulante Alternative wird ein Wohnangebot mit 16 Bewohnern dargestellt 

(siehe unten Darst.. 22). 

Bei der dargestellten Einrichtung handelt es sich um eine konkrete Einrichtung mit 

Angaben aus der Datenbank des Landesamtes. Die eingesetzten Werte für das ambu-

lante Wohnsetting ergeben sich aus den in der Ist-Analyse durchgeführten Berech-

nungen. Das heißt: Die Kosten für die Betreuungszeiten wurden aus der Ist-Analyse 

des stationären Wohnens auf die ambulante Betreuungszeit übertragen. Die Investiti-

onskosten und die Werte für die Tagesstruktur für das stationäre Wohnen entspre-

chen den Werten aus der Ist-Analyse und wurden 1:1 dem ambulant betreuten Woh-

nen zugeordnet. 

DARST. 22:  GEGENÜBERSTELLUNG STATIONÄRE UND AMBULANTE WOHNFORM (BEISPIEL) 

 

stationäres Wohnen ambulantes Wohnen 

Zeit / Faktor Kosten Zeit / Faktor Kosten 

Betreuungszeiten für das 

Wohnen 

2 Stunden kalen-

dertäglich 
    53,26 €  

2 Stunden kalendertäg-

lich 
       53,26 €  

Nachtdienst   1,9 zu:20     11,19 €  1,9zu 8        27,98 €  

Grundpauschale 
indirekt. pro 

Einrichtung 
    27,45 €  

Pauschale für Personal 

und HLU inkl. Mehr-

bedarf 

       27,45 €  

Investitionskosten 
indirekt. pro 

Einrichtung 
     8,50 €  Miete individuell         8,50 €  

Tagesstruktur an Werktagen 1,0 Stunden     19,04 €  1,0 Stunden        19,04 €  

      119,44 €         136,23 €  

  

Alternative im ambulanten Wohnen: Nachdienst durch parallele Wohngruppe 1,9 zu 16        13,99 €  

Kosten in der alternativen Wohngruppe:      122,24 €  

Die Kosten der Grundpauschale wurden sowohl für das ambulante als auch das stationäre Wohnen gesetzt. 

Darüber hinaus ergeben sich Einsparpotenziale in der Grundsicherung, und in der Pflege durch Einbezie-

hung der Leistungen der Pflegekasse. 

 

 

Wenn bekannt ist, welche Leistungen in welchem zeitlichen Umfang behinderte Men-

schen im stationären Wohnen erhalten, können diese auch in ambulanten Wohnfor-
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men dargestellt werden. Mit dem Leistungsvergleich kann sicher gestellt werden, 

dass ambulante Wohnformen nicht zu höheren Kosten am Tage führen. Das zeigt die 

Beispielrechnung oben. Gleichzeitig wird transparent, dass Kostenabweichungen 

nach oben bei den beispielhaft dargestellten ambulanten Wohnangeboten auf die 

höheren Kosten für den Nachtdienst zurückzuführen sind. Diese Informationen sind 

u.E. für den Sozialhilfeträger unentbehrlich bei der (Um-) Steuerung der Leistungen. 

 

3.1.4. Eckpfeiler / Rahmenbedingungen 

Stationäre Wohnformen ermöglichen Synergieeffekte, die z.B. im Einzelwohnen nicht 

möglich sind. Synergieeffekte müssen in einem möglichst hohen Umfang in die am-

bulanten Wohnsettings übertragen werden. Im Einzelnen sind das:  

Permanente Aufsicht im Rahmen der Gruppenstruktur  

Insbesondere die behinderten Menschen, die Selbst- und Fremdgefährdungen im 

Behinderungsbild aufweisen, aber auch alle anderen Personenkreise, die einer per-

manenten Beaufsichtigung bedürfen, erhalten diese Leistungen in einer Gruppenbe-

treuung, ohne dass gesonderte Leistungen dafür erforderlich sind. Beispiel: Während 

ein Betreuer einen Bewohner gezielt bei der Essenszubereitung anleitet, stellt sie zeit-

gleich die Aufsicht in der Wohngruppe für alle anderen anwesenden Bewohner/innen 

sicher. 

Der zeitliche Personaleinsatz in einer Wohngruppe wird durch das Kriterium Aufsicht, 

permanent erforderlich oder nicht, stark beeinflusst. Immer dann, wenn eine perma-

nente Aufsicht in einer Gruppe sichergestellt werden muss (dieses kann ggf. durch 

einen einzelnen Bewohner ausgelöst werden), ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

eine Mindestgröße an Leistungszeiten erforderlich.  

Die Mindestgröße wird dabei aus der Summe aller Zeiten gemäß. der Module und 

zeitdefinierten Gruppen im Wohnen bestimmt.  

 

Beispiel 1: Eine Wohngruppe mit einer Betreuungskraft, die tagsüber permanent 

anwesend ist. 

Eine Wohngruppe, in der insgesamt 6 Bewohner/innen leben:  

3 Bewohner/innen mit jeweils 120 Min Leistung (3*120 Min = kalendertäglich 360 

Min)  

2 Bewohner/innen mit jeweils 200 Min Leistung (2* 200 Min = kalendertäglich 400 

Min) und  

1 Bewohner mit kalendertäglich 240 Min. Leistung - auf Grund einer Selbst- und 

Fremdgefährdung erhält er den Zuschlag von kalendertäglich 60 Minuten. 

In Summe fällt daher für die 6 Bewohner/innen ein Leistungsumfang von 1.060 Mi-

nuten (17 Stunden und 40 Min.) pro Kalendertag an. Mit diesem Leistungsumfang 

lassen sich die Betreuungszeiten im Wohnen an den Werktagen (8 Stunden) und 

auch am Wochenende (16 Stunden) mit mindestens einer Betreuungskraft vollständig 

abdecken. 
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Ergebnis: Die Wohngruppe verfügt über das Angebot einer permanenten Aufsicht für 

die Bewohner/innen. 

Beispiel 2: Die im Folgenden beschriebene Wohngruppe ist nicht für Bewoh-

ner/innen geeignet, die eine permanente Aufsicht benötigen. 

Reduziert man die Gruppe auf die drei Bewohner/innen mit einem täglichen Leis-

tungsumfang von jeweils 120 Min, reduziert sich die Leistungszeit auf 360 Minuten. 

Damit stehen nur 6 Stunden Leistungszeit zur Verfügung, aber die Betreuungszeit an 

den Werktagen beträgt weiterhin 8 Stunden. Wenn nur für einen Bewohner/in eine 

permanente Aufsicht erforderlich ist, müsste damit eine Leistung von kalendertäglich 

120 Minuten zusätzlich nur für die Aufsichtsleistung finanziert werden. Dabei ist 

dieser Zeitaufwand nicht der Behinderung des Einzelnen zuzuschreiben, sondern der 

gewählten Angebotsstruktur. Bei den 120 Minuten handelt es sich um keine Leis-

tungszeit, sondern um eine angebotsbedingte Vorhalteleistung. In Summe ergibt sich 

eine täglich mögliche Betreuungszeit von 6 Stunden. Damit kann eine permanente 

Aufsicht nicht sichergestellt werden. 

 

Definition / Eckpfeiler:  

Eine permanente Aufsicht im Wohnen bedeutet, dass an 72 Stunden pro Kalen-

derwoche (werktäglich jew. 8 Std. und an Samstagen und Sonntagen jew. 16 Std.) 

mindestens immer ein Betreuer anwesend ist. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

müssen der wöchentlichen Betreuungszeit von 72 Stunden auch mindestens 72 

Stunden (= kalendertäglich 10 Stunden 20 Minuten) an Leistungszeit, die über die 

Summe der Einzelfälle festgestellten ausfinanzierten Leistungszeiten, gegenüber-

stehen.  

Die ambulanten Wohnsettings sollten demnach eine Mindestgröße einhalten. Die 

Wohnformen Einzel- und Paarwohnen sind lediglich für eine geringe Anzahl der be-

hinderten Menschen realistisch, die über Möglichkeiten einer weitgehend selbststän-

digen Lebensführung verfügen. 

 

Urlaub, Krankheit und zusätzlich anfallende Zeiten in den Wohngruppen 

Die heutigen Leistungen des Wohnens umfassen auch die Betreuung der behinderten 

Menschen, die im Krankheitsfall und/oder im Urlaub nicht die WfbM oder die Tages-

förderstätte/Tagesstätte besuchen. Darüber hinaus werden z.B. von den Trägern der 

Wohnleistungen auch weitere Leistungen, wie z.B. Arztbesuche erbracht. Dieses führt 

dazu, dass heute viele Wohngruppen auch an den Werktagen nicht nur über einen 

Zeitraum von 8, sondern über 16 Stunden am Tag mit mind. einem Betreuer besetzt 

sind. Teilweise erfolgt hier zwar innerhalb von Einrichtungen eine Kompensation, da 

Betreuer wohngruppenübergreifend tätig sind, aber dies ist abhängig von der/den 

Wohngruppen und seinen Bewohnern.  



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

54 

Repräsentative Daten aus diesem Bereich liegen lediglich aus Berlin vor. Im Jahr 

2008 wurde dort im Rahmen des Projekts „Ausdifferenzierung der stationären Wohn-

leistungen“ eine Ist-Aufschreibung von Leistungen im stationären Wohnen für über 

1000 Bewohner/innen (rd. 1/3 aller stationären Wohnheimbewohner/innen) durchge-

führt. Im Bezug auf die Urlaubs- / Krankheitstage von behinderten Menschen konnten 

folgende Erkenntnisse gewonnen werden, die für dieses Projekt relevant sind: 

 Durchschnittlich geht ein WfbM-Besucher an rd. 55 Werktagen (Krankheit, 

Urlaub, Arztbesuche, usw.) nicht in die Werkstatt, sondern erhält dann Leis-

tungen des Wohnheims. Bei Besuchern der Tagesförderstätten liegt der Wert 

bei 57 Werktagen. Dies führt dazu, dass selbst Wohngruppen/Wohnheime 

mit 8 bis 10 Personen, die alle eine WfbM besuchen, auch an Werktagen mit 

16 Stunden am Tag mit mind. einer/m Betreuer/in besetzt sein müssen. An 

einzelnen Werktagen besuchen bis auf eine/n Wohnheimbewohner/in alle die 

WfbM. Für den/die eine/n Bewohner/in ist jedoch ein/e Betreuer/in über 8 

Stunden anwesend – das Betreuungsverhältnis beträgt in diesem Zeitraum 

1:1. 

 Die günstigsten Betreuungsverhältnisse an Werktagen weisen in Berlin die 

Wohnheime/Wohngruppen aus, die heterogen besetzt sind. Diese Wohngrup-

pen umfassen sowohl Bewohner, die eine WfbM oder eine Tagesförderstätten 

besuchen und auch Bewohner, die im oder am Wohnheim ihre Teilhabeleis-

tungen an Werktagen erhalten. Letztere sind z.B. WfbM-Rentner und/oder 

schwerstmehrfach behinderte Menschen, die keine Werkstatt oder eine Ta-

gesförderstätte besuchen können. Hier greift die Verzahnung zwischen den 

Wohn- und Teilhabeleistungen, die eine Optimierung des Personaleinsatzes 

ermöglicht. 

Definition / Eckpfeiler:  

Die heterogene Zusammensetzung einer Wohngruppe (vom Werkstattbesucher bis 

zum schwerstmehrfach behinderten Bewohner) bietet das günstigste Betreuungs-

verhältnis und führt zu Vermeidung von Vorhaltezeiten. Betriebswirtschaftlich ist 

dies daher die günstigste Lösung. 

 

Abwesenheitszeiten in den Wohngruppen / -einrichtungen 

Durch Krankenhausaufenthalte und Urlaube, z.B. bei den Eltern und Angehörigen 

fallen in Wohngruppen Leistungszeiten nicht an. Auch hier liefert das Berliner Projekt 

aus dem Jahr 2008 einige Eckdaten: 

Über das gesamte Jahr betrachtet ist ein Bewohner durchschnittlich 5,5 Tage im 

Krankenhaus. Es erfolgen Krankenhausbesuche durch das Betreuungspersonal und 

andere Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Krankenhausaufenthalt. Real tritt 

keine Entlastung in der Wohngruppe ein. Unterschiede zwischen den Personenkreisen 

und zwischen leichteren und schwerstmehrfach Behinderten konnten nicht festge-

stellt werden.  
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Ein Urlaub „vom Wohnheim“ der nicht durch den Wohnheimträger ausgeführt wird 

(z.B. Elternbesuche am Wochenende oder gemeinsamer Urlaub), erfolgt pro Bewoh-

ner und Jahr an durchschnittlich 8 Tagen bei nicht schwerst-/schwerstmehrfach be-

hinderten Bewohnern. Bei schwerst-/schwerstmehrfach behinderten Bewohnern er-

folgt ein Urlaub  im Durchschnitt nur noch an 4 Tagen, d.h schwerst-

/mehrfachbehinderte Bewohner nehmen ca. 4 Tage pro Jahr weniger Urlaub. 

 

Besonderheit Nachtdienst 

Nur wenn auch in den ambulanten Wohnsettings Angebote ohne Nachtwachen und 

mit Bereitschaftsdiensten für die Nacht entstehen, werden diese in dem Leistungs-

segment Nachtdienst auch wettbewerbsfähig sein.  

 

Leistungen zur Gestaltung der Tages 

Es muss sichergestellt werden, dass die im Rahmen der stationären Wohneinrichtun-

gen erbrachten Leistungen zur Gestaltung des Tages auch auf ambulante Anbieter 

übertragen werden, da entsprechende Angebote auch für die ambulanten Wohngrup-

penbesucher vorgehalten werden müssen. 

 

Nutzung der ambulanten Pflegeleistungen nach dem SGB XI 

Die Abdeckung von Pflegeleistungen hat dem Normalitätsprinzip entsprechend primär 

durch ambulante Pflegedienste zu erfolgen. 

Die Fallpauschale der Pflegeversicherung erhöht sich deutlich im ambulanten Leis-

tungssegment durch die reale Leistungsfinanzierung der Pflegestufen. Die heute im 

Rahmen der stationären EGH finanzierten Pflegeleistungen können deutlich verringert 

werden, wenn auch sicherlich nicht gänzlich. 

 

Erhöhung der Grundsicherungsleistungen 

Die durchschnittlichen Beträge pro Einzelfall der Grundsicherung in den ambulanten 

Leistungen liegen deutlich über den Beträgen der stationären Leistungen. In ambulan-

ten Wohnformen würden die Bewohner durchschnittlich 6.444 Euro/Jahr erhalten. 

Für die Bewohner im stationären Wohnen ergeben sich rd. 4.395 Euro in 2010 (sie-

he dazu unter 3.1.3.6). Bezogen auf 10.196 behinderte Menschen im stationären 

Wohnen ergibt das eine Differenz von nahezu 21 Mio. Euro pro Jahr. 

Auf der Grundlage des aufgezeigten Zeitmodells für die personenzentrierten Leistun-

gen lassen sich alle Leistungen des stationären Wohnens auch in ambulanten Wohn-

angeboten erbringen. Der Kostenrahmen kann gehalten oder sogar verringert werden. 

Eine Reduzierung der Kosten der EGH setzt jedoch voraus, dass der finanziell positive 



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

56 

Saldo aus den möglichen Leistungen der Grundsicherung und der Pflegeversicherung 

nicht (bzw. zumindest nicht vollständig) zur Finanzierung erweiterter EGH-Leistungen 

verwendet wird. 

 

3.1.5. Beschreibung von ambulanten Wohnsettings 

Mit dem unter den Ziffern 3.1.2, 3.1.3 und 3.1.4 dargestellten System erfolgt die 

Feststellung des Leistungsumfangs, unabhängig von der Wohnform. Die Entscheidung 

darüber, in welcher Wohnform und an welchem Standort der einzelne behinderte 

Mensch die Leistungen erhält, wird durch eine Vielzahl von Indikatoren bestimmt. Die 

örtliche Nähe des Wohnstandortes zu Familienangehörigen und/oder Werkstät-

ten/Tagesförderstätten ist ein Kriterium, das fast immer eine wichtige Rolle spielt. 

Aber auch das Angebot des Trägers der Wohngruppe / -einrichtung, dessen Leistungs-

inhalte, –umfänge und Strukturen bis hin zur individuellen Gruppenzusammenset-

zung, fließen mit in die Entscheidung ein. Vor diesem Hintergrund und den landespo-

litischen Zielen (Stichwort: Integration in möglichst kleinen heterogenen Wohngrup-

pen bis hin zum Einzelwohnen) sind ambulante Wohnsettings aufzubauen, die einer-

seits betriebswirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden und andererseits von 

den behinderten Menschen angenommen werden. 

 

3.1.5.1 Typen des „ambulanten Wohnsetting“ 

Das „ambulante Wohnsetting“ ist als Oberbegriff für eine Reihe von Wohnformen zu 

verstehen, die bereits seit vielen Jahren als Alternative zum stationären Wohnen exis-

tieren.  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) defi-

niert folgende Merkmale einer ambulanten Betreuung im eigenen Wohnraum: 

„Ambulant betreutes Wohnen unterscheidet sich von der stationären Versorgung da-

durch, dass nun nicht mehr die „Rundum-Versorgung“ durch einen Träger im Vorder-

grund steht, sondern – vereinfacht dargestellt – das Wohnen mit den notwendigen 

individuellen Hilfen. Institutionell vorgegebene feste Strukturen (z.B. gemeinschaftli-

che Essensaufnahme, feste Essenszeiten, Tage der offenen Tür) entfallen. Behinderte 

Menschen sollen mehr Aspekte ihres Alltagslebens selbst bestimmen und eigenver-

antwortlich regeln.“ 
22

 

Auch wenn es konzeptionell je nach Region und Sozialhilfeträger Unterschiede gibt, 

werden immer wieder dieselben Bezeichnungen verwendet: 

 

                                            

 

 

 

22
 Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS), Wohnformen und Teilhabeleis-

tungen für behinderte Menschen, 4. Aufl. 2006, S. 13f. 
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 Betreutes Einzelwohnen 

 Paarwohnen 

 Wohngemeinschaften 

 Begleitetes Wohnen in der Familie / Familienpflege 

Das betreute Einzelwohnen ist geeignet für Menschen, die weitgehend selbstständig 

leben können, kontaktfreudig sind und möglicherweise diese sehr private Wohnform 

dem Leben in einer Wohngemeinschaft vorziehen. Sie müssen vielleicht in eine neue 

Gemeinde oder in einen neuen Stadtteil ziehen. Als Bewohner im betreuten Einzel-

wohnen muss man nachts oder in Notfällen in der Lage sein, sich Hilfe holen zu kön-

nen, z.B. telefonisch.  

Im Paarwohnen lebt der Mensch mit Behinderung mit seinem Partner oder mögli-

cherweise mit seinen Kindern. Auch hier ist ein hohes Maß an Privatsphäre gegeben. 

Der in Rheinland-Pfalz abgeschlossene „Öffentlich-rechtliche Vertrag über die Förde-

rung des betreuten Wohnens behinderter Menschen“ vom 12.März 2008 nennt unter 

dem Punkt 1.1 „die Förderung des betreuten Wohnens im Rahmen von Wohngrup-

pen, Einzelwohnen und Wohnen in Zweiergemeinschaften“. Vorgesehen sind diese 

Angebote für behinderte erwachsene Menschen, die (so in 1.1.2) „einerseits für eine 

absehbare Zeit oder auf Dauer nicht in der Lage sind, ein selbstständiges Leben zu 

führen, andererseits nicht oder nicht mehr auf stationäre Hilfen angewiesen sind, der 

Teilhabebedarf mittels der individuellen Teilhabeplanung festgestellt und über deren 

Hilfeerbringung in der Teilhabekonferenz entschieden wurde.“ 

Als Ziel ist formuliert (in 1.1.3) „behinderte erwachsene Menschen soweit wie mög-

lich zu befähigen, unabhängig von fremder Hilfe zu leben und ihnen die Möglichkeit 

der Intervention der Fachkräfte in akuten Problem- und Krisensituationen zu sichern.“ 

Die Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung haben mit dem Landesge-

setz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) vom 22. Dezember 2009 in Rheinland-

Pfalz einen neuen Rahmen erhalten. Der § 5 LWTG (Einrichtungen mit besonderer 

konzeptioneller Ausrichtung) beschreibt diese im 2. Absatz als „eigenständige betreu-

te Wohngruppen für nicht mehr als acht volljährige Menschen mit Behinderung, die 

in besonderem Maße der Förderung von Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft dienen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner mit individuell 

wählbaren Unterstützungsleistungen leben und in denen die Vermieterin oder der 

Vermieter oder eine Anbieterin oder ein Anbieter einer Dienstleistung die Gesamtver-

sorgung der Bewohnerinnen und Bewohner und die Abstimmung der Unterstützungs-

leistungen in der Wohngruppe organisiert“. Und im 6. Absatz wird ergänzt, dass „Ein-

richtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung auch vor(liegen), wenn von 
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einem Träger in einem Gebäude nicht mehr als zwei betreute Wohngruppen im Sinne 

des Satzes 1 Nr. 1 oder Nr. 2 betrieben werden. 

Vor dem Hintergrund des § 5 LTWG lauten die fachlichen Vorgaben wie folgt: 
23

 

 maximal acht Plätze pro Wohnangebot, was als Richtgröße zu verstehen ist 

und Gruppengrößen von 4 bis 6 Personen nicht ausschließt, die aus fachli-

chen Gründen zu bevorzugen sind 

 in einem Gebäude kann es maximal zwei Wohngruppen geben 

 gemischte Gruppen mit niedrigem und höherem Teilhabebedarf sind anzu-

streben (weiter unten wird gezeigt, dass das auch finanziell von Vorteil ist) 

Die Beschreibung der Wohngruppen des § 5 LWTG bringt gegenüber den Wohngrup-

pen des öffentlich-rechtlichen Vertrages eine Erweiterung des Personenkreises auf 

grundsätzlich alle Menschen mit Behinderung, die auf Unterstützungsleistungen beim 

Wohnen angewiesen sind und die ohne diese Alternative stationär betreut werden 

müssten (für Behinderte, die bereits seit Jahrzehnten in einem Heim leben, kommt 

erfahrungsgemäß solch eine Alternative kaum noch infrage). Das bedeutet den Ver-

zicht auf feste Personalschlüssel, die im Punkt 1.2.2 des o.g. öffentlich-rechtlichen 

Vertrages angegeben sind: eine Fachkraft auf 12 Personen mit einer geistigen oder 

seelischen Behinderung bzw. auf 15 Personen mit einer körperlichen Behinderung. 

Damit wäre im Regelfall eine bedarfsgerechte Betreuung in einem ambulanten Wohn-

setting, das sich als Alternative zum stationären Wohnen versteht, nicht möglich. 

24
Überhaupt ist die Frage zu stellen, ob eine strikt personenzentrierte Zugangsweise 

unter Einbeziehung sozialräumlicher Ressourcen, der Bedarf sich also personenbezo-

gen definiert, nicht im Widerspruch zu vorgegebenen Personalschlüsseln steht. 

Das ambulant betreute Wohnen soll gerade für Menschen mit einem höheren Unter-

stützungsbedarf noch mehr als bisher quantitativ und konzeptionell zu einer Alternati-

ve zum stationären Wohnen ausgebaut werden. Die Qualifikationsstruktur des Be-

treuungspersonals im ambulanten Setting wird sich daher ändern: Zu den bisher im 

ambulant betreuten Wohnen vorgesehenen (und „üblichen“) Fachkräften wie z.B. 

 Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern 

 Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen 

                                            

 

 

 

23 

Die „Selbstorganisierte Wohngemeinschaften“ im § 6 LWTG kommen in erster Linie für Menschen mit einer 

körperlichen Behinderung in Frage, weil ein solch hohes Maß an Selbstbestimmung im Entscheiden und Han-

deln vorausgesetzt wird, dass eine Unterstützung bei ausschließlich körperlichen Einschränkungen als notwendig 

erscheint. Die selbstorganisierten Wohngemeinschaften werden hier nicht weiter thematisiert. 

 

24

 Das Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) ermächtigt im § 35 das fachlich zuständige Minis-

terium durch Rechtsverordnung Regelungen zur Durchführung des Gesetzes zu erlassen. Auf der Grundlage des 

§ 35 LWTG wurde eine neue Verordnung auf den Weg gebracht, die sich derzeit im förmlichen Gesetzgebungs-

verfahren befindet und u.a. darauf abzielt, dass geeignetes Fach- und sonstiges Personal in ausreichendem 

Umfang für die Betreuung in ambulanten Wohnformen zur Verfügung steht (Stand: März 2012). 
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 Fachkrankenschwestern, Fachkrankenpfleger für Psychiatrie 

wird je nach erforderlicher Betreuungsaufgabe und Konzeption z.B. auch auf  

 Heilerziehungspflegerinnen, Heilerziehungspfleger 

 Heilpädagogen, Heilpädagoginnen 

 Krankenpflegekräfte (für körperlich Behinderte) 

 Rehabilitationspädagoginnen, Rehabilitationspädagogen 

 Erzieherinnen, Erzieher (mit entsprechender Fortbildung und/oder Erfahrun-

gen in Heimen) 

zurückgegriffen werden müssen. 

Grundsätzlich erfolgt die Festlegung von Umfang und Qualifikation des notwendigen 

Personals auf Basis der in der Teilhabeplanung vereinbarten Ziele. 

Wenn eine stationäre Betreuung vermieden werden soll, von vornherein also eine 

Wohn- und Betreuungsform im Rahmen eines ambulanten Setting präferiert wird – 

und das ist das für das Gutachten vorgegebene fachpolitische Ziel in Rheinland-Pfalz 

– wird sich der notwendige Teilhabebedarf quantitativ und qualitativ darauf einzustel-

len haben. 

Die „Praxisbeispiele ambulanter Betreuung“ (3.4 und 4.3 im Anhang) lehren, dass 

eine neue Lebenslage den Unterstützungsbedarf verändert, dass sich persönlich und 

in der Gruppe bzw. im sozialen Netzwerk gewissermaßen „notgedrungen“ neben neu-

en Bedarfen auch neue Bewältigungsstrategien und Ressourcen entwickeln, die in 

einem stationären Umfeld verdeckt geblieben wären. Das gilt selbstverständlich nicht 

für jeden einzelnen LB – dazu sind die Biografien und damit auch Ansatzpunkte für 

eine selbstständigere Lebensführung zu unterschiedlich – trifft jedoch offenbar für den 

Großteil der Menschen mit Behinderung zu (auch hier ist auf die Erfahrungen der 

Praxisbeispiele, besonders der „Commit-Club“ und das Projekt „Selbständig leben“, 

zu verweisen). 

Gefordert ist allerdings ein nach Art, Zusammensetzung und Intensität differenzierter 

Hilfemix, der den individuellen Bedürfnissen entspricht. Darunter wird eine Form der 

Unterstützung verstanden, die professionelle und nicht-professionelle Hilfen zusam-

menführt. Professionelle Helfer können interne und externe Fachkräfte sein (Ärzte, 

Therapeuten, Psychiater, Fachdienst der WfbM), nicht-professionelle Helfer sind z.B. 

ehrenamtlich Tätige, Praktikanten, hauswirtschaftliche Hilfen und/oder Unterstützer, 

die sich aus dem weiteren sozialen Umfeld rekrutieren, wie z.B. Eltern, Partner, 

Nachbarn und Freunde. 

Die Empfehlung einer „Fachkraftquote“ (etwa analog zum Richtwert des früheren 

Heimgesetzes von mindestens 50%) ist angesichts der denkbaren spezifischen Teil-

habebedarfe und Unterstützungskonstellationen nicht möglich, es lassen sich aber 

bezogen auf den Personaleinsatz folgende allgemeine Aussagen treffen: 
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 Passende Hilfearrangements umfassen sowohl sozialpädagogische und psy-

chosoziale Hilfen, die mit Anleitung und Förderung einhergehen, aber auch 

häufig Pflege und lebenspraktische Hilfen, also Hilfearten, die sozialrechtlich 

getrennt sind.  

 Eine wichtige Aufgabe besteht daher in der Koordination und Zusammenfüh-

rung dieser Hilfen zu einem aus Sicht des LB ganzheitlichen Leistungsange-

bot, das flexibel genug ist, um auch auf schwankende Unterstützungsbedarfe 

zu reagieren.  

 Art und Umfang der erforderlichen Fachlichkeit sind je nach Personenkreis 

und individuellem Teilhabebedarf zu bestimmen – so ist z.B. denkbar, dass 

ein LB mit komplexem Teilhabebedarf in der Anfangsphase einer ambulant 

betreuten Wohnform u.a. speziell auf einen Heilerziehungspfleger angewiesen 

ist 

 Eine Hintergrundstruktur, die für ein ausreichendes Maß an Schutz und Si-

cherheit besonders in betreuungsfreien Zeiten oder Krisensituationen sorgt, 

wird insbesondere für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf dringend 

empfohlen. In diesem Zusammenhang sollte nicht übersehen werden, dass 

gerade in der Aufbauphase von einem funktionierenden sozialen Netzwerk 

nicht selbstverständlich ausgegangen werden kann und es in der Folge häufig 

auch bei relativ kleinen Netzwerken bleibt, die nur begrenzt belastbar sind. 

Eine mögliche Option ist die Kooperation mit dem stationären Bereich und 

die Inanspruchnahme entsprechender Dienste dort. 

 In dem Maße, wie sich die Perspektive eines inklusiven Sozialraumes verwirk-

lichen lässt, wird sich der generelle Anspruch auf ein multiprofessionelles Ex-

pertenteam nicht aufrechterhalten lassen. 

 Es sollte einen persönlichen Bezugsbetreuer geben, der die notwendige per-

sonelle Kontinuität sichert. 

 Auf Seiten des Leistungserbringers sollte die Fachaufsicht über die ambulan-

ten Dienste von einer Fachkraft sicher gestellt werden. 
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Exkurs 

Dass sich der Unterstützungsbedarf im Übergang von stationär zu ambulant (auf be-

stimmte wechselnde Personen bezogen und allgemein konzeptionell) auch auf ge-

schlechtsspezifische Rollenmerkmale einzustellen hat, dafür könnten die folgenden 

Grafiken aus dem Kennzahlenvergleich der überörtlichen Sozialhilfeträger von 2009 

sprechen. Die zahlenmäßige Differenz zwischen Männern und Frauen im ambulant 

betreuten Wohnen ist geringer (um ca. 10%) als im stationären Wohnen (ca. 20%). 

Möglicherweise hängt dies mit instrumentellen Alltagskompetenzen zusammen, über 

die die meisten Frauen erziehungsbedingt mehr verfügen als Männer und durch die 

sie unabhängiger von speziellen Unterstützungsleistungen sind. Angesprochen sind 

hier Fertigkeiten wie z.B. Einkaufen, Wäsche bügeln, Essen zubereiten, Abwaschen, 

Wohnungsreinigung u.ä.  

DARST. 23:  LEISTUNGSBERECHTIGTE IM STATIONÄR BETREUTEN WOHNEN: 

 

Keza 1.2.2.b.51

 LB im stationär betreuten Wohnen nach Geschlecht am 31.12.2009
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DARST. 24:  LEISTUNGSBERECHTIGTE IM AMBULANT BETREUTEN WOHNEN: 

 

Neben der geschlechtsspezifischen gibt es auch die Perspektive der primären Behin-

derungsart. Während Menschen mit einer geistigen Behinderung im Durchschnitt 

einen höheren Unterstützungsbedarf etwa bei der Selbstversorgung und im häusli-

chen Leben haben, liegen die Schwierigkeiten bei den Menschen mit einer seelischen 

Behinderung vorwiegend im Bereich der Stress- und Krisenbewältigung. 

Die Tatsache, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung einen relativ hohen 

Unterstützungsbedarf bei den alltäglichen instrumentellen Routinen haben, ist wahr-

scheinlich ein wesentlicher Grund dafür, dass das stationär betreute Wohnen für die-

sen Personenkreis immer noch die Standard-Wohnform ist, während das ambulant 

betreute Wohnen von vornherein auf diese Art von instrumentellem Unterstützungs-

bedarf in der Regel nicht vorbereitet ist und ihn eher voraussetzt. 

Exkurs Ende 

Neben den „klassischen“ ambulanten Wohnformen gibt es noch das begleitete Woh-

nen für erwachsene behinderte Menschen in Familien („Familienpflege“). Als zu-

sätzliche Wohn- und Betreuungsform ist es in Baden-Württemberg, wo über 1.100 

erwachsene behinderte Menschen mit Unterstützung von Fachdiensten freier Träger 

in Familien betreut werden, seit langem etabliert. Bundesweit spielt dieses Angebot 

zahlenmäßig noch eine untergeordnete Rolle, wird jedoch bei einigen überörtlichen 

Sozialhilfeträgern seit einigen Jahren verstärkt beworben und gefördert (z.B. in Ober-

bayern, Schwaben, Hessen, Westfalen-Lippe, Sachsen und im Saarland). 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Angebotes ist eine gewisse Eigenstän-

digkeit in den alltagspraktischen Dingen, weil eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung nicht 

erwartet werden darf. Unter „Familie“ können auch unverheiratete Paare oder allein-

stehende Menschen verstanden werden. Der Kommunalverband für Jugend und Sozi-

ales beschreibt in einem Ratgeber den Alltag in einer Gastfamilie: 

Keza 1.2.2.b.52

LB im ambulant betreuten Wohnen nach Geschlecht am 31.12.2009
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„Sie werden so weit wie Sie es möchten in den Alltag der Gastfamilie eingebunden: 

zusammen essen, fernsehen, Mensch-ärgere-dich-nicht-spielen, einfach das normale 

Leben leben. Die Familie unterstützt Sie bei allem, wo Sie Hilfe benötigen. Zum Bei-

spiel wird Ihnen geholfen, regelmäßig Ihre Medikamente zu nehmen oder Termine 

einzuhalten. Selbstverständlich können Sie weiter Ihre Bekannten treffen, in Ihren 

Kegelclub gehen oder in Ihrem Gesangsverein singen. Sie bestimmen auch, wo Sie 

arbeiten wollen. Manche Hausgäste gehen wie bisher in ihre vertraute Werkstatt für 

behinderte Menschen. Manche arbeiten bei der Gastfamilie auf dem Bauernhof, im 

Garten oder im Haushalt.“ 
25

 

Alle genannten Wohnformen haben den Anspruch, die erkannten Nachteile des stati-

onären Wohnens aufzuheben. Menschen mit Behinderung sollen in ihrem Alltag die 

Kontrolle über ihr eigenes Leben erhalten, sie sollen selbstständig Entscheidungen 

treffen können und Verantwortung übernehmen lernen, das Abschieben in Sonder-

räume (Heime, Stadtteile) soll beendet werden.  

Zum Abschluss dieses Kapitels soll auf eine Wohnform hingewiesen werden, die aus-

drücklich nicht unter das ambulante Setting fällt. Es geht um Pflegeeinrichtungen 

nach dem SGB XI, die aus fachlicher Sicht nicht als geeignete Wohn- und Be-

treuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung angesehen werden. Wenn jedoch 

stationäre oder ambulante Strukturen bei der pflegerischen Versorgung an die Gren-

zen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen, muss darüber nachgedacht werden, wie ein 

Wechsel in eine SGB-XI-Einrichtung so gestaltet werden kann, dass auch dort eine 

behinderungsspezifische Betreuung sichergestellt wird. Die demografisch bedingte 

Zunahme von älteren Menschen mit Behinderung, die wie nicht-behinderte Menschen 

mit höherem Alter dem Risiko der Pflegebedürftigkeit ausgesetzt sind, ist eine Tatsa-

che, mit der Einrichtungen der Eingliederungshilfe zunehmend konfrontiert sind. In 

extremen Situationen, wo es um die psychische und körperliche Unversehrtheit von 

Menschen geht, kann eine stationäre Einrichtung der geeignete Ort zum Wohnen 

sein. 

Über Sonderregelungen mit den Pflegeeinrichtungen sollte versucht werden, die adä-

quate Versorgung von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen, d.h. auch Teil-

habeleistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen einer SGB XI-Einrichtung zu er-

möglichen. 

 

3.1.5.2 Risiken bei der Schaffung der ambulanten Wohnsettings  

In den Landkreisen ist mit zusätzlichen Kosten durch die erforderlichen Fahrten zu 

rechnen. Eine seriöse Schätzung des zusätzlichen Mittelbedarfs ist aufgrund der Un-

bestimmtheit möglicher Einflussfaktoren nicht möglich.
26

 Dazu zählen die vorhandene 

                                            

 

 

 

25

 http://www.kvjs.de/soziales/menschen-mit-

behinderung/eingliederungshilfe/wohnen.html?eID=dam_frontend_push&docID=307, S.16 (Stand: 

10.10.2011) 

26

 Hingewiesen werden soll an dieser Stelle auf die unter finanziellem Gesichtspunkt positive Wirkung einer 

europaweiten Ausschreibung des Fahrdienstes beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Innerhalb eines 

Jahres konnten in 2010 die durchschnittlichen Fahrtkosten um 3,4% gesenkt werden. 

http://www.kvjs.de/soziales/menschen-mit-behinderung/eingliederungshilfe/wohnen.html?eID=dam_frontend_push&docID=307
http://www.kvjs.de/soziales/menschen-mit-behinderung/eingliederungshilfe/wohnen.html?eID=dam_frontend_push&docID=307
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Verkehrsinfrastruktur, die Verteilung von Ballungs- und Flächenräumen, die Durch-

führung von Einzel- und/oder Sammelfahrten, der Umfang von Ambulantisie-

rung/Dezentralisierung etc. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Potenzial, wel-

ches durch die vorrangigen Leistungen möglich ist, bei weitem nicht erreicht wird. 

Das wohl größte Risiko liegt in einem „Nicht-Abbau“ der stationären Wohnplätze, 

wodurch die Ausweitung der ambulanten Wohnsettings lediglich die Wirkung hätte, 

dass ein neuer angebotsorientierter Markt geschaffen wird. Daher muss an den Auf-

bau der ambulanten Settings immer eine Vereinbarung gekoppelt sein, mit der si-

chergestellt ist, dass auch ein realer Rückbau der stationären Wohneinrichtungen 

erfolgt.  

Ein weiteres Risiko liegt in der Feststellung des zeitlichen Leistungsumfangs. Erfolgt 

auch nur tendenziell eine höhere zeitliche Festlegung als die hier im Durchschnitt 

berechnete Zeit, so führt das unweigerlich zu Mehrkosten für den Sozialhilfeträger. 

 

3.1.6. Zusammenfassung und Bewertung 

Vorausgesetzt, dass die personenzentrierten Leistungen und das vorgestellte Zeitsys-

tem gleichzeitig im stationären und im ambulanten Wohnen eingeführt wird, zeigt 

sich, dass der Leistungsumfang der ambulanten Hilfen höher ist, als das in einem 

stationären Wohnheim der Fall ist. Damit wird ein Trend zu den ambulanten Wohn-

formen eintreten. Die Umstellung im stationären Bereich ist lediglich eine andere 

Darstellung der Kosten und Leistungsstrukturen, die einen Vergleich zulässt, jedoch 

keine Veränderung in den Einrichtungen selbst auslöst. Die Budgetneutralität in den 

stationären Einrichtungen erfolgt auf der Verteilung der zur Verfügung stehenden Zeit 

des Betreuungs- und Pflegepersonals. Eine Veränderung zwischen den einzelnen Ver-

gütungsbereichen sollte dabei gestattet werden, weil aus Erfahrung eine saubere Kos-

tentrennung zwischen den Vergütungsbereichen nicht bei allen Einrichtungen gege-

ben ist.  

3.2. Das Konzept des Sozialraumes 

Im Rahmen dieses Gutachtens wird ausführlich auf den Sozialraum eingegangen, weil 

er das notwendige komplementäre Element der Deinstitutionalisierung von Wohnleis-

tungen für Menschen mit Behinderung darstellt. Ihm kommt bei der Implementierung 

ambulanter Wohnformen eine kaum zu überschätzende Bedeutung zu, weil er die 

Chance zu individuellen Kompetenzbildungsprozessen bei gleichzeitiger Unterstützung 

durch die Gemeinschaft bietet. Inklusion ist letzten Endes nur in der Normalität der 

von Behinderten und Nicht-Behinderten gemeinsam geteilten Lebensräume möglich. 

Der Sozialraum wird im Folgenden unter verschiedenen Aspekten behandelt: 

 Allgemeine konzeptionelle Überlegungen 

 Seine Bedeutung für die Behindertenhilfe 
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 Praktische Folgerungen für die Leistungserbringer (mit Praxisbeispielen im 

Anhang) 

 Praktische Empfehlungen für die kommunale Ebene 

3.2.1. Verständnis von Sozialraum 

Es sollen hier kurz einige Grundzüge des Sozialraumkonzepts dargestellt werden, 

dessen Chancen und Perspektiven mit Blick auf die Behindertenhilfe seit einiger Zeit 

verstärkt Teil der Fachdiskussion ist.  

Die Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe ist ein relativ neuer Einsatz – an-

ders als etwa in der Kinder- und Jugendhilfe, wo bereits Anfang der 90er Jahre mit 

dem gesetzlichen Auftrag des KJHG, an einer kinder- und familienfreundlichen Um-

welt mitzuarbeiten, die Sozialraumorientierung Teil der fachlichen Planung und Praxis 

wurde. Erleichtert wurde und wird das dadurch, dass das SGB VIII auch einzelfallun-

abhängige Förderung bzw. eine überindividuelle Leistungserbringung ermöglicht, im 

Gegensatz zum SGB XII, das auf individuelle Leistungsansprüche festgelegt ist. 

Sozialraumorientiertes Handeln kann kurz charakterisiert werden als präventiv und 

nachhaltig, das auf einer niedrigschwelligen Infrastruktur aufsetzt. Vorab ein Versuch, 

sich definitorisch dem zu nähern, was unter einem „Sozialraum“ zweckmäßigerweise 

verstanden werden sollte. Da Diskussionen zum Thema Sozialraumorientierung zur-

zeit sehr populär sind, existiert auch eine Vielzahl an Definitionen und Deutungen. Es 

werden im Folgenden drei häufig genutzte Bedeutungsvarianten erläutert, in die sich 

die Verwendung des Begriffs gliedern lassen. 

Aus sozialplanerischer Perspektive sind Sozialräume behördlich definierte Verwal-

tungseinheiten, die Stadtbezirke oder Stadtteile kennzeichnen.  

Aus subjektiver Sicht ergibt sich ein Sozialraum aus den persönlichen sozialen Netz-

werken, zunächst unabhängig von bestimmten Orten. Ein Sozialraum ist dann der 

Raum, in dem Menschen ihre sozialen Kontakte haben. Aus dieser Perspektive gibt 

es ebenso viele Sozialräume wie Menschen.  

Die Unterteilung, die in der ersten Variante vorgenommen wird, hat ausschließlich 

einen administrativen Nutzen und ist von der Lebenspraxis der Menschen abgekop-

pelt. Die zweite Variante hingegen beschreibt eine rein individuelle Sicht und lässt 

den Personen übergreifenden Raumbezug außen vor. 

Um eine Verbindung dieser Perspektiven herzustellen, wird als dritte Kategorie der 

Sozialraum als Wohnquartier oder Nachbarschaftsumfeld benannt. Dies stellt einen 

„Kompromiss aus der Sicht der planenden Verwaltung einerseits und der ihren Alltag 
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gestaltenden Menschen andererseits“
27

 dar. Sozialraum ist in diesem Verständnis eine 

räumliche Einheit, die aus einer sozialen Praxis heraus entsteht. Für diese Einheit 

wird auch der Begriff sozialer Nahraum verwendet. Als Wohnquartier oder Wohnum-

feld gefasst, lässt sich ein Sozialraum wiederum in vier Bereiche aufteilen, denen 

jeweils spezifische Funktionen zugeordnet werden können.
28

 

DARST. 25: SOZIALRAUM 

In der Mitte liegt das sozialräumliche Zentrum, die eigene Wohnung/das eigene Zim-

mer. Diese kleinste Raumeinheit dient als persönlicher Rückzugs- und Intimraum der 

Erholung und zur Sicherung der Privatsphäre. Daran angrenzend beginnt der soziale 

Nahraum. Hier findet der Alltag der Einzelnen statt, in der Regel ist dies die Gemein-

de oder Stadtteil. Neben der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen wird dieser 

Raum für soziale Kontakte und als Aktions- und Erlebnisraum genutzt. Die nächste 

Ebene wird sozialräumliche Peripherie genannt. Sie wird nur zu besonderen Anlässen 

aufgesucht und zielt bewusst auf Erlebnisse außerhalb alltäglicher Erfahrungen ab, 

wie beispielsweise Erholung, Bildung oder Freizeitgestaltung. Die äußerste Ebene 

wird als Verflechtungsbereich bezeichnet. Sie stellt eine Zwischenebene dar, die Ver-

bindungen zu anderen Lebensbereichen wie Arbeit, Schule oder Ausbildung ermög-

licht. Dieser Bereich umschließt Orte, an denen die Individuen viel Zeit verbringen, 

die sich aber nicht zwingend im Nahraum befinden müssen. 

Sozialraum bezeichnet also den alltäglichen Lebensraum der Bürger eines Gemeinwe-

sens, mit familiären und nachbarschaftlichen Bindungen, der Raum, in dem soziales 

Lernen stattfindet, in dem Integration von Minderheiten gelingen oder scheitern kann. 

                                            

 

 

 

27 

HINTE (2006): Geschichte, Quellen und Prinzipien des Fachkonzepts „Sozialraumorientierung“. In: Budde, 

W., Früchtel, F. & Hinte, W. (Hrsg.): Sozialraumorientierung. Wege zu einer veränderten Praxis. Wiesbaden, S. 

201-218. 

28 

PIEDA & SCHULZ (1990): Wohnformen Behinderter und Ihre Wohnumwelten. In: Bundesministerium für 

Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.): Wohnen Behinderter. Berichtsband. Stuttgart, Berlin, Köln, S. 

19-24; PREIS & THIELE (2002): Sozialräumlicher Kontext Sozialer Arbeit: Eine Einführung für Studium und 

Praxis. Chemnitz. 
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Eine sozialraumorientierte Behindertenhilfe, die die Wohn- und Lebensqualität von 

Menschen mit Behinderungen verbessern will, die auf Integration und Teilhabe aus-

gerichtet ist, müsste sich an das ganze Gemeinwesen richten und nicht nur die eige-

ne Zielgruppe vor Augen haben. Behindertenhilfe in diesem Sinne ist ganzheitliche 

Gemeinwesenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Ressourcen und Bedarfe 

behinderter Menschen. Das bedeutet z.B. für behinderte Menschen, sich den Ort, wo 

man wohnen möchte, selbst zu wählen, z.B. in einer ambulanten Wohnform. Gerade 

die Ambulantisierung macht den Zusammenhang deutlich zwischen einer möglichst 

selbstständigen Wohn- und Lebensform und einer gut ausgebauten sozialen Infra-

struktur z.B. bei Tagesstruktur, Freizeit, Beratung und Verkehr. Eine gute Infrastruktur 

ermöglicht mehr Ambulantisierung und umgekehrt erfordert Ambulantisierung eine 

geeignete Infrastruktur. Somit verweist die Ambulantisierung gewissermaßen schon 

von sich aus auf die Notwendigkeit einer sozialen Nahraumplanung. 

Das Konzept sozialräumlicher Orientierung nach Prof. Wolfgang Hinte ist in der Anla-

ge näher erläutert (4.1). 

3.2.2. Die Bedeutung des Sozialraumes für die Behindertenhilfe 

Die „Entdeckung“ der Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe hängt zumin-

dest zeitlich mit dem Ausbau des ambulant betreuten Wohnens und der Einführung 

des Persönlichen Budgets zusammen. Es ist zu vermuten, dass u.a. die damit ver-

bundenen neuen problematischen Erfahrungen der Eingliederungshilfe ein neues Dis-

kussionsfeld eröffnet haben. 

Wie im Kapitel über das „Bauen“ beschrieben, fallen mit den baulichen Barrieren 

nicht notwendig auch die sozialen – im Gegenteil können diese unter bestimmten 

Bedingungen dadurch sogar erst entstehen. Kleinteilig-dezentrales Wohnen kann zu 

Isolations- und Verwahrlosungstendenzen führen und paradoxerweise eine Suchtprob-

lematik auslösen, die gerade durch die neuen Chancen einer selbstständigen Wohn-

form ohne Überbehütung und ohne die Merkmale von Hospitalisierung ausgeschlos-

sen werden sollte. Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behinderung sind 

diesen Risiken in besonderer Weise ausgesetzt, weil belastende Situationen kognitiv 

bzw. emotional nur begrenzt verarbeitet werden können. Die Konzentration ambulan-

ter Wohnangebote in großen Wohngebäuden und/oder Stadtteilen kann ghettoähnli-

che Zustände erzeugen, mit all den bekannten negativen Folgen wie Stigmatisierung, 

Ausgrenzung und Aggressionsbildung. 

Verschärft wird die Problematik dadurch, dass der Sozialraum im Alltag ein sehr am-

bivalentes soziales Beziehungsgeflecht darstellt. Die Diskussion der Sozialraumorien-

tierung in der Eingliederungshilfe problematisiert fast ausschließlich, welche instituti-

onellen und menschlichen Ressourcen effektiv eingesetzt werden können, um auf 

dem Weg zu mehr Teilhabe und Inklusion voranzukommen. Die andere Seite ist, dass 

es häufig gerade der hoffnungsvoll analysierte Sozialraum ist, der sozial und räumlich 

Entstehungsbedingungen für Hilfsnotwendigkeiten schafft. 

Arbeitslosigkeit, Angst vor sozialem Abstieg, Versagensängste, Fremdenfeindlichkeit, 

Armut, Veränderung von Familienstrukturen, Individualisierungstendenzen und 
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Favorisierung des Single-Daseins, Abbau sozialer Angebote in den Kommunen usw. 

äußern sich auf der individuellen Ebene auch und gerade Menschen mit Behinderun-

gen gegenüber z.B. durch Rücksichtslosigkeit bis hin zu aggressivem Verhalten, bes-

tenfalls noch Gedankenlosigkeit oder Rückzug und keine-Zeit-haben. 

Die Aufgabe einer Sozialraumorientierung kann also aufgrund unterschiedlicher Be-

dingungen nicht nur darin bestehen, bereits vorhandene Potenziale abzuschöpfen, 

sondern durch eine mobilisierende Arbeit vor Ort soziale Kontakte und Ressourcen 

erst zu entwickeln. Dies ist besonders schwierig in sozial benachteiligten Sozialräu-

men, weil dort ehrenamtliche und nachbarschaftliche Strukturen nur eine geringe 

Rolle spielen. 

Die Implementierung ambulanter Settings muss also mehr sein, als die Bereitstellung 

von geeignetem Wohnraum und unterstützender ambulanter Hilfen.  

Das Betreuungsziel der Leistungen, die im Rahmen der EGH erfolgen, ist die gesell-

schaftliche Teilhabe in all ihren Facetten, die sich nur in der Struktur sozialer Bezie-

hungen verwirklichen kann und nicht in resignierter Zurückgezogenheit. Teilhabe ist 

mehr, als die Beteiligung der Nutzer an der Wahl und Erbringung von Diensten. Sozi-

ale Dienste müssen den Sozialraum als selbstverständlichen Teil ihrer Arbeit begrei-

fen. Richtig angewendet kann er zum Instrument der Realisierung des personenbezo-

genen Teilhabebedarfs werden. Unterlässt man dies, wirkt der Sozialraum trotzdem, 

jedoch unbeeinflusst und weitgehend nicht berechenbar. Das muss nicht zwangsläu-

fig von Nachteil sein, ist aber sehr wahrscheinlich. 

In einer sozialraumorientierten Perspektive verschränken sich die personenzentrierte 

und die soziale Sichtweise, weshalb man es hier grundsätzlich immer mit zwei Frage-

stellungen zu tun hat: 

 Was brauchen Menschen mit Behinderung, um so leben zu können, wie sie 

möchten? 

 Was besitzt oder braucht der Sozialraum, um Menschen mit Behinderung be-

darfsgerecht zu unterstützen? 
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3.2.3. Perspektive Leistungserbringer 

Aus Sicht der Leistungserbringer sind es folgende Fragen, die den Blick auf den Sozi-

alraum hin öffnen: 
29

 

 Welche der Hilfen werden von Mitarbeitern der Einrichtungen, und welche 

von anderen Diensten oder im sozialen Netz der Gemeinde organisiert und 

realisiert?  

 Welchen Stellenwert haben soziale Kontakte und Netze außerhalb der Diens-

te und Einrichtungen im konkreten Alltag behinderter Menschen? 

 Wie sind die Menschen mit Behinderung und Ihre Dienste und Einrichtungen 

in die Gemeinde eingebunden? 

 Wie sozial eingebunden sind die dezentralisierten Wohnformen im Gemein-

wesen? 

 Wie sozial eingebunden leben Menschen mit Behinderung? 

Diesen Fragen liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass Teilhabebedarf, auch wenn er 

individuell erhoben wird, niemals eine vollständig individuelle Kategorie sein kann. 

Der konkrete Teilhabebedarf ist immer auch eine relationale Kategorie, die vom sozia-

len Umfeld und seinen Ressourcen mit bestimmt wird. 

Die stationären Einrichtungen müssen sich (und tun es zunehmend) 

 zum Gemeinwesen hin öffnen durch Anbahnung nicht-professioneller dauer-

hafter Kontakte zu Mitbürgern im Stadtteil, im Wohnquartier 

 Betreuungsangebote dezentralisieren 

 professionelles, ehrenamtliches und nachbarschaftliches Engagement mitei-

nander vernetzen  

 verstehen, dass sich das Zentrum der Betreuung von der Institution zum 

Stadtteil und seinen sozialen Ressourcen hin bewegt 

Für ambulant betreute Wohnformen sind im Rahmen einer Sozialraumorientierung 

besonders zu beachten: 

 Ambulante Angebote brauchen in der Regel nicht fallgebundene Angebote 

wie einen Krisendienst und die Möglichkeit einer Notfallunterbringung. 

                                            

 

 

 

29 
Vgl. Christian Bradl: Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe, in: Sozialraumorientierung in der Behin-

dertenhilfe, Dokumentation der DHG-Tagung (Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V.) vom Dezember 

2007 in Bonn (in der Druckversion vergriffen, als CD erhältlich), S.11 ff. 
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 Ambulante Angebote müssen damit rechnen, dass die Belastbarkeit der Res-

sourcen im Sozialraum begrenzt ist – Familien oder Nachbarn sind nicht im-

mer und in jedem Fall verfügbar. 

 Sozialraumorientierung ist ein zielgruppenübergreifendes Konzept, das prinzi-

piell Hilferessourcen im gesamten Sozialraum auf dessen Geeignetheit und 

Verfügbarkeit prüft – das erfordert die Koordination von Leistungen. 

In der unmittelbaren Praxis ambulanter Betreuung drückt sich Sozialraumorientierung 

in folgenden Fragen und Aufgaben aus:
30

 

 Welche Handlungsmöglichkeiten sind einem Menschen mit Behinderung 

praktisch zugänglich, d.h. räumlich (Entfernung, Barrierefreiheit) und sozial 

(Kontakte und/oder Beziehungen zur Familie, zu Freunde und Bekannten)? 

 Wie kann man diese Möglichkeiten erweitern (z.B. in der Erschließung von 

Einkaufsmöglichkeiten, Verkehr und Mobilität, Öffentliche Dienstleistungen 

wie Ämter oder Bücherei, Vernetzung mit Ärzten, Therapeuten)? 

Um diese Fragen anzugehen, gibt es folgende Instrumente: 

 Einzelgespräche 

 Training von Kompetenzen 

 Beratung und Begleitung 

 die Gruppe wird initiativ und erprobt außerhalb des Wohnraums ihre Hand-

lungsmöglichkeiten 

 Veranstaltungen mir Akteuren des Sozialraumes 

Wichtige Handlungsfelder der Arbeit in den Wohngruppen sind grundsätzlich: 

 Herausfinden und Fördern individueller Ressourcen 

 Erschließung sozialer Ressourcen (Familie, Freunde, Kollegen) 

 Erschließung von Selbstversorgung (Einkaufsmöglichkeiten) 

 Verkehr und Mobilität 

 Öffentliche Dienstleistungen (Ämter, Bücherei) 

                                            

 

 

 

30 

Vgl. für die Anforderungen an den Sozialraum und die Menschen in den betreuten Wohnformen: Jörg-Michael 

Kastl, Stefano Lavorano, Dirk Neges, Andreas Thiemke: Selbstständig leben – Ambulantisierung mit anderen 

Mitteln. Ein Projekt des Landkreises und der BruderhausDiakonie Reutlingen. Herausgeber: Bruderhaus Diako-

nie, Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg, Reutlingen, September 2011. Seite 37ff., 41ff.,55  
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 Vernetzung mit Ärzten, Therapeuten 

 Weniger: Vereine oder Kirchengemeinden.
31

 

Menschen mit Behinderung brauchen in der Regel Unterstützung, um sich den Sozi-

alraum zu erschließen. Weiter ist Geduld gefragt - Menschen mit und ohne Behinde-

rung brauchen neben den Orten auch Zeit, um aufeinander zuzugehen. 

 

3.2.4. Praxisbeispiele sozialräumlicher Arbeit 

Einige Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Erschließung sozialräumlicher Ressour-

cen in Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg aus Sicht der Leistungserbringer 

sollen hier kurz zusammengefasst werden. Die Beispiele sind im Anhang ausführlich 

beschrieben 
32

 

Ambulante Wohnformen, die sich aus dem stationären Bereich des „Rauhen Haus“ in 

Hamburg entwickeln, legen das Schwergewicht auf Eigeninitiative bzw. die „Erobe-

rung“ des Sozialraumes unter Einbeziehung von Freiwilligenarbeit. Man macht das 

Beste aus dem, was bereits da ist, ohne optimale Rahmenbedingungen abzuwarten. 

Diese Aktivitäten sind an ein Mindestmaß an Selbststeuerungskompetenzen und kog-

nitiven Ressourcen aufseiten der Menschen mit Behinderung gebunden und können 

nicht ohne Weiteres als eine allgemeingültige Verhaltensempfehlung im Sozialraum 

empfohlen werden. Wichtig ist der Hinweis auf „Schutzfaktoren“ in Form institutiona-

lisierter Anlaufstellen und Rufbereitschaften. 

Der Bericht über das Berliner Projekt WISTA
33

 (Wohnen im Stadtteil von Erwachse-

nen mit schwerer geistiger Behinderung) schildert wichtige Lernerfahrungen für eine 

gelingende ambulante Betreuung aufseiten eines Leistungserbringers, der speziell 

Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung betreut. Zwei Anläufe, um ein 

ambulantes Setting in einer großen Wohnanlage zu implementieren, führten zu der 

Erkenntnis, dass sich folgende Faktoren als ungünstig für ein gemeinsames Wohnen 

behinderter und nicht-behinderter Menschen herausstellten: 

- die Konzentration einer großen Zahl von Menschen mit schweren Behinderungen 

und Verhaltensauffälligkeiten in der Wohnanlage 

                                            

 

 

 

31 
Vgl. auch Vgl. Wolfgang Budde, Frank Früchtel: Eco-Maps und Genogramme als Netzwerkperspektive. Im 

Internet unter: http://www.sozialraum.de/eco-maps-und-genogramme-als-netzwerkperspektive.php letzter Zugriff 

am 05.10.2011 

 

32 
Diese und weitere finden sich bei Christian Bradl, a.a.O:

  

Detlev Boie, Sozialraumorientierung. Erfahrungen im Rauhen Haus Hamburg (S. 165-167) 

33 
ebd: Monika Seifert, Inklusion ohne Ausschluss der „Unerwünschten“. Das Projekt WISTA (S. 128-131); 

hinzugezogen wurde der Bericht von Prof. Dr. Hahn über das WISTA-Projekt aus dem Jahr 2005, der über 

www.Lebenshilfe.de abrufbar ist. 

 

http://www.sozialraum.de/eco-maps-und-genogramme-als-netzwerkperspektive.php
http://www.lebenshilfe.de/
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- zu viele sozial benachteiligte Familien in einer Wohnanlage 

- fehlende Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche 

- unzureichender Schallschutz der Gruppenwohnungen 

Günstige Bedingungen sind demgegenüber: 

- Eine gemischte Gruppenstruktur auch mit Bewohnern, die sprachfähig sind 

- Betreuer, die von sich aus auf Nachbarn zugehen und eine Atmosphäre gegenseiti-

ger Hilfsbereitschaft herstellen 

- Geeignete bauliche Rahmenbedingungen, wie z.B. ein effektiver Schallschutz, der 

für einen bestimmten Personenkreis unentbehrlich ist 

Von zwei Wohnprojekten in Baden-Württemberg einmal in Schwäbisch Gmünd (Trä-

ger ZAC - Zukunft, Aufbruch, Chance und Christlich) und in Aalen (Lebenshilfe e.V.) 

kann man lernen, dass eine Ambulantisierung von Menschen, die vorher stationär 

betreut wurden, gelingen kann, wenn die Betreuungskräfte von Anfang an intensiv in 

den Konversionsprozess eingebunden werden und die Suche nach dem geeigneten 

Wohn- und Lebensraum sorgfältig und in enger Absprache mit der Verwaltung vor Ort 

und der zukünftigen Nachbarschaft durchgeführt wird.
34

 

3.2.5. Perspektive Leistungsträger 

Folgende Elemente sind aus Sicht der Gutachter für die Umsetzung eines inklusiven 

Sozialraumkonzepts auf der Seite des Sozialhilfeträgers notwendig: 

 die empirische Basis 

Wenn eine Sozialraumorientierung präventiv und nachhaltig sein soll, muss 

dieser auf administrativer Seite eine Analyse des Status quo unter den Aspek-

ten Wohnen, Arbeit, Freizeit und vorhandener Datenbestände vorauszugehen. 

Gegebenenfalls sind neue Daten zu erheben – auf jeden Fall sollten auf 

kommunaler Ebene Daten zum Umfang und zur Struktur (z.B. Geschlecht, Al-

ter, primäre Behinderung) der Menschen mit Behinderung sowie zu Art und 

Umfang der Teilhabeleistungen vorliegen, die mit den Daten anderer örtlicher 

Sozialhilfeträger vergleichbar sind. 

Faktoren wie 

- der demografische Wandel 

- der medizinische Fortschritt 

- der sozioökonomische Wandel 

- veränderte Familienstrukturen 

- Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt (Arbeitslosigkeit, Arbeitsbedingungen) 

                                            

 

 

 

34

 KVJS-Internetbroschüre (pdf) Auf gute Nachbarschaft, auf www.kvjs.de/publikationen/publikationen (zuletzt 

abgerufen am 03.11.2011) 

http://www.kvjs.de/publikationen/publikationen
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wirken je nach Region mit unterschiedlichen Anteilen und zum Teil miteinan-

der wechselwirkend ursächlich auf die steigende Zahl von Menschen mit Be-

hinderung. Die Entwicklung von Bestand und Nachfrage kann nur dann in der 

Fläche und im zeitlichen Ablauf kontinuierlich beobachtet werden, wenn es 

einen nach Umfang und Definition überkommunal abgestimmten Satz von 

Merkmalen gibt, der regelmäßig erhoben wird. Das ist Voraussetzung einer 

bedarfsgerechten Planung im Sozialraum, wenn Beratung und ambulante Hil-

fen da angeboten werden sollen, wo die behinderten Menschen leben bzw. 

vermutlich leben werden. 

 Eine sozialräumliche Planung kann auch Methoden wie teilnehmende Be-

obachtung oder Befragungen einsetzen, um ihren Gegenstand unter qualitati-

ven Aspekten zu erkunden. Forschung kann dadurch selbst unmittelbar prak-

tisch wirken, wenn z.B. in Seminaren mit Akteuren vor Ort (z.B. Verbände, 

Träger, Schulen) Ziele vorgestellt und Ergebnisse rückgekoppelt werden.
35

 

Weitere Bausteine: 

 Beteiligung von Menschen mit Behinderung an der Sozialplanung 

 Öffnung der kommunalen Infrastruktur für Menschen mit Behinderung 

 Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten (Treffpunkte, Bürgerzentren) 

 Förderung und Unterstützung des sozialen Umfelds behinderter Menschen 

durch 

- ein differenziertes Wohnangebot 

- differenzierte Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

- niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeiten und Beratung 

 Vernetzung von Angeboten und Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Kin-

der und Jugendliche, Senioren, Schulen, Selbsthilfegruppen, Vereine etc. 

 Zu unterstreichen ist die in der Teilhabeplanung vorgesehene Erarbeitung von 

Teilhabeplänen unabhängig von den Leistungserbringern, weil ansonsten 

Unterstützungsleistungen tendenziell als professionelle und als angebotsorien-

tierte Eingliederungshilfeleistungen festgeschrieben werden. Folgerichtig hebt 

die Teilhabeplanung die Einbindung des familiären und sozialen Umfeldes 

sowie ehrenamtlicher Leistungen hervor. Damit enthält das Teilhabeplanver-

                                            

 

 

 

35 

Vgl. dazu die Präsentation des Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der Universität Siegen 

(ZPE) zur Teilhabeplanung im Landkreis Weilheim-Schongau (Oberbayern) in 2009/2010. Es handelte sich 

dabei um ein Modellprojekt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf örtlicher Ebene. 

Der Bericht: http://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/teilhabeplanung-wm/pdf/thp_wm_26112010.pdf 

Die Kurz-Präsentation: http://www.lvr.de/app/resources/thpwm_lvr_01_12_2010.pdf 

(zuletzt abgerufen am 03.11.2011) 

 

http://www.uni-siegen.de/zpe/projekte/teilhabeplanung-wm/pdf/thp_wm_26112010.pdf
http://www.lvr.de/app/resources/thpwm_lvr_01_12_2010.pdf


Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

74 

fahren in Rheinland-Pfalz im Grundsatz bereits wichtige Bausteine einer So-

zialraumorientierung. 

 Die Teilhabekonferenzen könnten je nach Situation und örtlichen Vorausset-

zungen zielgruppenübergreifend angelegt werden. 

 Die individuelle Teilhabeplanung braucht sozialpädagogische Kompetenz auf 

Seiten der Verwaltung.
36

 Inwieweit dies bei den örtlichen Sozialhilfeträgern 

bereits erfüllt ist, ist den Gutachtern nicht bekannt.  

In dem Maße, wie für immer mehr Menschen mit Behinderung nicht mehr eine einzi-

ge Einrichtung das räumliche und soziale Zentrum des eigenen Lebens ist, d.h. Son-

derwelten mehr und mehr ersetzt werden durch normale lebensweltliche Zusammen-

hänge, werden sie in der Öffentlichkeit immer deutlicher als Individuen wahrnehm-

bar, mit räumlichen und sozialen Bezügen im Stadtteil, im Wohnquartier, in der Ge-

meinde. Die Perspektive der Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe entwi-

ckelte sich so gesehen mit einer gewissen Notwendigkeit und könnte ihrerseits die 

personenzentrierte Perspektive weiter befördern, weil sie die Zweifler ermutigt einem 

behinderten Menschen mehr zuzutrauen, als es das überkommene Bild vom stationär 

eingerahmten Hilfeempfänger nahelegt.  

 

3.2.6. Ehrenamt  

Zu den unterstützenden Elementen einer Sozialraumorientierung gehören bürger-

schaftliches Engagement und Ehrenamt (die Langfassung dieses Abschnittes befindet 

sich im Anhang). Ein hilfreiches Konzept, das zur Normalisierung der Lebensverhält-

nisse und dem Verbleib in der Gemeinde beitragen kann, ist der „Hilfemix“, in dem 

z.B. die Familie, Verwandte, Nachbarn, unterschiedliche soziale Dienste, professio-

nelle Fachkräfte und auch Ehrenamtliche miteinander kooperieren. 

Ein großes Hindernis, mehr Bürger für eine ehrenamtliche Tätigkeit mit behinderten 

Menschen zu gewinnen, ist die immer noch unzureichende Akzeptanz psychischer, 

körperlicher oder geistiger „Auffälligkeiten“. Vorurteile ersetzen häufig die geringen 

Informationen, die man hat. Erfahrungsgemäß sind es vor allem Angehörige, Freunde 

oder Bekannte von Menschen mit Behinderungen, die sich freiwillig in der Behinder-

tenhilfe engagieren. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass die Ak-

zeptanz insbesondere von geistig behinderten Menschen durch „fremde“ Mitbürger in 

der Praxis immer noch sehr schwer fällt, was sich verstärkt, wenn nach außen sicht-

bare Behinderungen oder andere Auffälligkeiten hinzukommen. Fremdheit, Ableh-

nung, Unsicherheit und Ängste waren und sind dann die häufigsten Reaktionen. 

                                            

 

 

 

36 

Vgl. Dirk Heinz, der die Notwendigkeit von mehr sozialpädagogischer Kompetenz von einem veränderten 

Behindertenbegriff ableitet:; http://www.reha-recht.de/fileadmin/download/foren/d/2011/D7-

2011_Neuer_Behinderungsbegriff_Soziale_Arbeit.pdf 

(zuletzt abgerufen am 03-11-2011) 

http://www.reha-recht.de/fileadmin/download/foren/d/2011/D7-2011_Neuer_Behinderungsbegriff_Soziale_Arbeit.pdf
http://www.reha-recht.de/fileadmin/download/foren/d/2011/D7-2011_Neuer_Behinderungsbegriff_Soziale_Arbeit.pdf
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Die Behindertenverbände und -vereine bemühen sich seit vielen Jahren, die freiwillige 

Mitarbeit zu stärken. Fest steht, dass ehrenamtlich Engagierte zeitlich begrenzte, 

punktuelle Aktivitäten vorziehen, d.h., sie können die hauptamtlich geleistete Behin-

dertenhilfe kooperativ ergänzen, sind aber keine Antwort auf den steigenden Kosten-

druck. Ein Ehrenamt muss grundsätzlich entbehrlich sein. 

Eine freiwillige Mitarbeitet könnte erleichtert werden durch: 
37

 

 Einrichtung der Funktion „Freiwilligenkoordination“ bei Trägern vor Ort 

 Freiwilliges soziales Engagement zur Chefsache machen 

 Schriftliche Engagementvereinbarung 

 Probephase 

 Angebote zur Schulung (Fort- und Weiterbildung) 

 Versicherungsschutz (Unfall-, Haftpflicht) durch Träger 

 Angemessene Aufwandsentschädigungen 

 Niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten 

 Begleitung durch erfahrene Mitarbeiter (Mentoring-System) 

 Gemeinsame Planung, Absprachen, auch mit Hauptamtlichen 

 Teilnahme an Supervision 

Die Klärung formaler Rahmenbedingungen einer ehrenamtlichen Tätigkeit wie Zu-

ständigkeiten, Schulungen, Aufwandsentschädigung, Versicherungsfragen dürften in 

diesem Zusammenhang eigentlich das geringere Problem sein, sie sind trotzdem 

wichtig und sollten ggf. zwischen dem Sozialhilfeträger und den Leistungserbringern 

geklärt werden. Die Zahlung einer Aufwandsentschädigung wird derzeit in Rheinland-

Pfalz unterschiedlich gehandhabt und sollte zukünftig einheitlich so gestaltet sein, 

dass jedem ehrenamtlich Tätigen, der bereits seine Zeit „spendet“, zumindest der 

notwendigen Aufwand ersetzt wird. Dadurch könnten mehr Menschen erreicht wer-

den, die zwar Zeit und die entsprechende Motivation mitbringen, jedoch finanziell 

eingeschränkt sind. Inwieweit darüber hinaus in den Fällen, wo bereits eine Auf-

wandsentschädigung gezahlt wird, eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung zu 

einem verstärkten ehrenamtlichen Engagement führen könnte, ist ungewiss. Eine 

Aufwandsentschädigung ist keine leistungsbezogene Entlohnung. Eine Erhöhung 

könnte als eine Form der Anerkennung aufgefasst werden, jedoch kaum als ein be-

                                            

 

 

 

37 

Vgl. Freiwilligenkoordination – Das Handbuch für die Freiwilligenarbeit in der Lebenshilfe, Marburg 2007 
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sonderer finanzieller Anreiz für einen freiwilligen Dienst z.B. im sozialen Bereich. In 

der Landesstudie zum Ehrenamt in Rheinland-Pfalz heißt es:  

„Außer Honoraren, die zurückgingen, haben in Rheinland-Pfalz alle Arten von Vergü-

tung zugenommen, pauschale Aufwandsentschädigung, geringfügige Bezahlung, vor 

allem aber Sachzuwendungen. Vergütungen betragen allerdings zumeist nur geringe 

Beträge bis zu 50 Euro pro Monat, und diese Größenordnung wird von Engagierten 

zunehmend als ausreichend eingestuft.“
38

 

Unserer Einschätzung nach könnte eine höhere Aufwandsentschädigung allenfalls zu 

einer stärkeren Bindung ehrenamtlich engagierter Mitbürger an das Ehrenamt führen, 

wie das durch andere Formen der Anerkennung auch geschieht. Die Mobilisierung 

neuer Freiwilliger ist damit nicht zu erwarten. 

 

3.2.7. Praxisbeispiele ambulanter Betreuung 

Eine ambulante Betreuung sollte in eine gut funktionierende Infrastruktur im Ge-

meinwesen eingebettet sein, das Menschen mit Behinderung barrierefrei zugänglich 

ist, mit Krisendiensten, die als übergreifendes Angebot ambulante Wohnformen im 

Hintergrund absichern, genauso wie niederschwellige Kontakt- und/oder Beratungs-

stellen, die frühzeitig krisenhafte Entwicklungen verhindern können. Im Grunde soll 

die Sonderwelt im Heim ersetzt werden durch normale Bezüge in der Lebenswelt mit 

der Chance, das Potenzial individueller Entwicklungsprozesse zu wecken und mittel-

/langfristig die professionelle Betreuung sogar zu reduzieren. Das Ziel sozialer Arbeit 

bleibt die Steigerung der Kompetenz, das eigene Leben selbst zu gestalten, was be-

sonders im Rahmen ambulanter Settings – und je nach Lebensbereich - bedeuten 

kann, dass direkte soziale Arbeit mehr und mehr entbehrlich wird und stattdessen 

koordinierende Funktionen in den Vordergrund treten. 

Die im Folgenden kurz zusammengefassten Beispiele ambulanter Betreuung praktizie-

ren je auf verschiedene Weise den Hilfemix als ein Element, um Menschen mit Be-

hinderung ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde zu ermöglichen. Je nach 

Wunsch und Teilhabebedarf können diese Hilfemixarrangements unterschiedlich aus-

sehen und je nach Bedarfslage ist eine mehr oder weniger intensive Vernetzung von 

Familie, Verwandten, Nachbarn, soziale Diensten, Fachkräften und Ehrenamtlichen 

untereinander erforderlich. 

In den Beispielen geht es insbesondere um Menschen, die sich im herkömmlichen 

Verständnis an der Nahtstelle zwischen stationär und ambulant befinden bzw. übli-

cherweise doch eher dem stationären Bereich zugeordnet werden  
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 TNS Infratest Sozialforschung; Zivilgesellschaft, freiwilliges Engagement und soziales Kapital in Rheinland-

Pfalz 1999-2004-2009, Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und 

bürgerschaftlichem Engagement. Durchgeführt im Auftrag der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz; München 2010, 

S.16. 
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Der “Commit-Club  Behinderter und Ihrer Freunde in Mainz und Umgebung 

e.V.“(im Folgenden „CC“) bietet u.a. Dienstleistungen im Rahmen des ambulant be-

treuten Wohnens für Menschen mit Körperbehinderungen, psychischen Erkrankungen 

und kognitiven Beeinträchtigungen, weniger Autisten und extrem selbst- und/oder 

fremd gefährdende Menschen an. Die Betreuung kann in Wohnungen des CC oder in 

der Wohnung der Unterstützung suchenden Person stattfinden.
 39

 

Der CC beschäftigt pädagogische Fachkräfte, Fachpflegekräfte, Praktikanten, ehren-

amtlich Tätige, Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr und in der Mehrheit Assis-

tenten ohne spezifische Qualifikation im sozialen Bereich, die entsprechend der Be-

darfslage in einem differenziert arrangierten Hilfemix personenzentriert eingesetzt 

werden können. 

Die Nächte werden mit einem Nachtrundreise-System abgedeckt. Der Nachtdienst 

wird durch angelernte Pflegefachkräfte sichergestellt, die jeweils maximal fünfmal pro 

Nacht die gleiche Adresse besuchen. 

Den Gutachtern wurden für 13 Kunden des CC anonymisierte Musterrechnungen zur 

Verfügung gestellt, die jedoch nicht als repräsentativ für alle Kunden des CC angese-

hen werden können, weil dazu der Umfang der Auswahl zu gering und die Klientel 

des CC in Bezug auf Ressourcen und Unterstützungsbedarfe zu vielfältig ist. Die Un-

tersuchung der Musterrechnungen führte unter Kostengesichtspunkten zu folgenden 

Ergebnissen: 

1. Menschen mit Behinderung, die vorher stationär in einem Heim gewohnt ha-

ben und ohne Pflegestufe sind, lassen sich ambulant zu Kosten betreuen, die 

z. T. unter den niedrigsten Kosten für eine stationäre Betreuung seelisch oder 

geistig behinderter Menschen liegen. 

2. Bei den Menschen mit Pflegestufe 3 liegen Doppeldiagnosen mit psychischer 

Beeinträchtigung und schwerer körperlicher Behinderung vor. Dementspre-

chend ist der Pflegeanteil an den Kosten sehr hoch, der nicht immer durch 

die Leistungen der Pflegekassen abgedeckt werden kann.
40

 

3. Die höchsten Betreuungskosten (lfd. Nr. 1, 2, 11) fallen bei Menschen mit 

hohen Pflegestufen und Doppeldiagnosen (psychische Beeinträchtigung und 

schwere körperliche Behinderung) an, die vorher stationär betreut wurden. 

Diese Kosten liegen in einer Größenordnung, die den höchsten stationären 

Betreuungskosten für einen vergleichbaren Personenkreis entsprechen bzw. 

sie liegen teilweise darüber.  

                                            

 

 

 

39

 Weitere Informationen auf der Homepage des Commit-Club: http://www.commit-cbf.de/ 

Ein großer Dank sei an dieser Stelle der Geschäftsführerin des Commit Club, Frau Jaensch, und ihren Mitarbeite-

rinnen ausgesprochen, die persönlich, telefonisch oder per E-Mail geduldig und immer freundlich unsere Fragen 

beantworteten. 

40

 In einem Fall musste zusätzlich zur Leistung der Pflegekasse Hilfe zur Pflege in Höhe von ca. 2.500 €/Monat 

geleistet werden. 

http://www.commit-cbf.de/
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Es gibt demnach einen Personenkreis, der ambulant nur mit mehr Kosten als sie im 

stationären Bereich anfallen, zu betreuen ist. Auf der anderen Seite finden Kostenre-

duktionen für vergleichbare Personenkreise im ambulanten Setting gegenüber einer 

stationären Betreuung statt (siehe oben unter 1.). Ein Dienstleistungsangebot in der 

Form, wie der CC praktiziert, stellt offenbar für viele behinderte Menschen gegenüber 

einer stationären Betreuung eine wirtschaftliche Alternative dar und ist deshalb für 

den Sozialhilfeträger eine zweckmäßige Möglichkeit, ambulante Wohnsettings für 

diesen Personenkreis verstärkt auszubauen. Es darf allerdings nicht übersehen wer-

den, dass die Klientel, für die die stationäre Einrichtung die nach wie vor dominante 

Wohnform darstellt, nämlich diejenigen Menschen, die von Geburt an geistig behin-

dert sind, nicht zur Zielgruppe des CC gehört. 

Unter dem Aspekt der Kostenneutralität bei der Umwandlung in ambulante Settings 

existiert ein Risiko bei den hochpreisigen Betreuungsarrangements, die über dem 

Niveau der höchsten stationären Vergütungen bzw. Maßnahmepauschalen liegen. 

Hier sollte im Rahmen der Teilhabeplanung eine regelmäßige Wirkungskontrolle statt-

finden, um Fortschritte bei Verselbständigung und Kompetenzen beurteilen und ggf. 

mit dem Leistungserbringer andere Maßnahmen verabreden zu können. (die Langfas-

sung dieses Abschnitts befindet sich im Anhang). 

 

Seit Sommer 2009 existiert im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf als Alternative zum 

stationär betreuten Wohnen ein ambulantes Wohnangebot, das Menschen mit hohen 

und besonderen Teilhabebedarfen eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz ermöglicht. Die 

WG wird von der Lebenswege Wohnprojekte gGmbH betrieben. 

Es handelt sich dabei um eine Dreier-Wohngemeinschaft in einem 4-stöckigen Appar-

tement-Haus mit weiteren 16 Menschen mit vorwiegend körperlicher Behinderung in 

Einzelappartement. Bis zum Einzug in die WG lebten zwei der drei WG-Bewohner in 

einer stationären Heimeinrichtung der Behindertenhilfe. Alle drei WG-Bewohner sind 

schwer geistig behindert und nicht sprachfähig, zwei WG-Bewohner sind Rollstuhl-

Benutzer. Eine WG-Bewohnerin bedarf aufgrund von selbst- und fremd gefährdenden 

Verhaltens besonders intensiver Aufmerksamkeit und Betreuung. Alle Bewohner be-

suchen ein externes tagesstrukturierendes Angebot unterhalb der WfbM. 

Die WG-Bewohner werden von zwei Teams – einem Team von Pflegeassistenten und 

einem Team von pädagogischen Mitarbeitern – unterstützt, d.h. pflegerische und 

pädagogische Leistungen werden kombiniert angeboten und finden teilweise parallel, 

teilweise hintereinander statt. Die Kalkulation der Leistungen der Eingliederungshilfe 

als Persönliches Budget lehnt sich an das betreute Einzelwohnen (§ 53, 54 SGB XII) 

als pädagogische Begleitung an. Die pflegerischen Leistungen in Form von persönli-

cher Assistenz (nach SGB XI und §§ 61 ff. SGB XII) werden als Sachleistung nach 

SGB XI erstattet. 

Die Kalkulation folgt der Vereinbarung zum „Leistungskomplex 32“, der eine Berliner 

Besonderheit darstellt und im Rahmenvertrag nach § 79 SGB XII geregelt ist. Der 

besondere Ansatz besteht darin, dass die für eine abgesicherte Unterstützung in der 
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Praxis kaum umsetzbare Aneinanderreihung von ausdifferenzierten Einzelleistungen 

durch einen einzigen Leistungskomplex ersetzt wird, d.h. die pflegerischen Hilfen aus 

einer Hand sorgen für personelle Kontinuität und Flexibilität in der Leistungserbrin-

gung.
 41  

Der Sozialhilfeträger übernimmt die Hilfe zur Pflege, die Teilhabeleistung nach dem 

SGB XII und die Grundsicherungsleistungen. Er legt einen monatlichen Budget-Betrag 

fest (inklusive der Hilfe zur Pflege, ohne die Grundsicherungsleistungen). Die Grund-

sicherungsleistungen orientieren sich an den üblichen Regelsätzen und Mietkosten, 

wie sie auch für Nicht-Behinderte gelten. Für den Sozialhilfeträger ergibt sich durch 

die Einbeziehung der vollen Pflegesachleistung in die Kalkulation (monatlich 1.550 € 

in Pflegestufe 3 pro WG-Bewohner) eine Kostenneutralität gegenüber einer vergleich-

baren stationären Einrichtung. Dies ist Bedingung für die Finanzierung durch den 

Sozialhilfeträger. 

Die Nachtwache (1,9 Vollzeitkräfte) wäre ausschließlich über die drei WG-Bewohner 

nicht finanzierbar. Finanziert wird Sie über das „Poolen“ nach dem oben erläuterten § 

36 (1) SGB XI. Das ist möglich, weil ca. 6 bis 8 der anderen 16 Hausbewohner ei-

nen anerkannten Assistenzbedarf in der Nacht haben. Die drei WG-Bewohner beteili-

gen sich mit einer Pauschale von 30€/Nacht an der Finanzierung (die Langfassung 

dieses Abschnitts befindet sich im Anhang). 

Aus Sicht der Gutachter ist die Lebenswege-WG ein gutes Beispiel dafür, wie unter 

Beteiligung der Pflegekassen Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine ambu-

lante Betreuungsform mit Nachtwache und Leistungen der Pflege und Eingliede-

rungshilfe am Tag ermöglicht werden kann. Unter der Voraussetzung einer Kostende-

ckelung, die sich an der Höhe der Maßnahmenpauschalen in vergleichbaren stationä-

ren Einrichtungen orientiert, stellt dieses Beispiel eine Angebots-Variante des ambu-

lanten Settings dar, das grundsätzlich auch für Rheinland-Pfalz in Frage kommen 

sollte.
42

 

  

                                            

 

 

 

41 
Der Leistungskomplex 32 wurde von der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung gemeinsam mit Betroffe-

nen (Arbeitsgemeinschaft für selbstbestimmtes Leben schwerstbehinderter Menschen e.V.), Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Ambulanten Dienste und den Vertragspartnern (Verbänden) als Form der Absicherung des 

Hilfe- und Unterstützungsbedarfs für den speziellen und zahlenmäßig kleinen Personenkreis mit sehr hohem und 

vielschichtigem Hilfebedarf entwickelt. Die Pflegekassen sind dieser Regelung 1998 im Rahmen einer „Ergän-

zungsvereinbarung“ beigetreten. Dies ermöglichte es, die Hilfeform „Persönliche Assistenz“ auch bei den Pflege-

kassen stundenbezogen direkt als Sachleistung abzurechnen. Am 13. September 2011 wurde durch eine Ände-

rung des Rahmenvertrages nach §79 SGB XII mit Wirkung ab 01.Oktober 2011 eine neue Beschlusslage zum 

Leistungskomplex 32 hergestellt. 

42
 Bedauerlicherweise hat das zuständige Bezirksamt in Berlin einer Veröffentlichung und Verwendung der 

konkreten Budget-Kalkulation für Vergleichszwecke nicht zugestimmt (Telefonat mit der zuständigen Sachbear-

beiterin). 
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Das Projekt „Selbstständig leben – Ambulantisierung mit anderen Mitteln“ des 

Landkreises und der Bruderhausdiakonie Reutlingen
43

 untersuchte Strukturen für 

Übergänge aus dem stationären in den ambulanten Bereich. Das Projekt lief vom 

01.07.2008 bis 30.06.2010. 

Die Klientel bestand aus 25 Personen mit einer geistigen oder einer seelischen Be-

hinderung mit mittleren und hohen Teilhabebedarfen, die bisher stationär betreut 

wurden. Es wurde nicht mit Personalschlüsseln gearbeitet. Die Leistungsberechtigten 

wurden von unterschiedlichen Dienststellen des Leistungserbringers betreut und die 

Veränderungen der Kontaktzeiten mit den koordinierenden Bezugspersonen und ande-

ren Mitarbeitern des Leistungserbringers im Projektablauf dokumentiert. 

Das erste Projektziel: Beantwortung der Frage, ob es möglich ist, dass „mithilfe eines 

degressiv angelegten Gruppenbudgets … eine regelhaft ambulant betreute Wohnform 

erreichen lässt.“
44

 Das Projektziel wurde bei 24 der 25 Leistungsberechtigten er-

reicht.  

Das zweite Projektziel bestand darin, die durchschnittlichen Fallkosten zu senken. 

Auch dieses Ziel wurde erreicht.
 45

 Entscheidend dafür sind die im Durchschnitt ge-

stiegene Selbstständigkeit der Leistungsberechtigten und eine zielsichere professionel-

le Unterstützung. 

Das Absenken der Kosten verläuft jedoch nicht linear gleichmäßig für alle Leistungs-

berechtigte, sondern ist individuell verschieden. Für etwa die Hälfte der Leistungsbe-

rechtigten gehen die Kosten zurück, für die andere Hälfte bleiben die Kosten gleich 

bzw. steigen sogar. In der Gesamtbetrachtung jedoch sinken die Kosten. 
46

  

Ein wichtiges Ziel des Ambulantisierungsprozesses bestand darin, einen sogenannten 

„Hilfemix“ zu organisieren, der sich aus den internen Profis des Leistungserbringers, 

externen Profis (Ärzte, Therapeuten, Psychiater, sonstiges Fachpersonal), dem sozia-

len Umfeld des Leistungsberechtigten (Eltern, Verwandte, Geschwister, Freunde, 

Partner) und anderen Personen (Sozialdienst der WfbM, Praktikanten, Nachbar-

schaftshilfe) zusammensetzen sollte. 
47

 

                                            

 

 

 

43 Jörg-Michael Kastl, Stefano Lavorano, Dirk Neges, Andreas Thiemke: Selbstständig leben – Ambulantisierung 

mit anderen Mitteln. Ein Projekt des Landkreises und der BruderhausDiakonie Reutlingen. Herausgeber: Bruder-

haus Diakonie, Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg, Reutlingen, September 2011. Der Projektbericht 

zeichnet sich u.a. durch einen historischen Abriss der Betreuung behinderter Menschen in Deutschland aus und 

enthält neben der ausführlichen Beschreibung des Projektverlaufs auf ca. 150 der insg. 355 Seiten sog. „Fall-

vignetten“ aller am Projekt beteiligten LB, d.h. u.a. über Gespräche rekonstruierte Biografien, mit persönlichen 

Erlebnissen und Erfahrungen auch und gerade im Zusammenhang mit der Ambulantisierung. Es ist dieser Teil 

mit den Fallvignetten, der dadurch einen bleibenden Eindruck hinterlässt, dass sich „Fälle“ in ganz besondere 

Menschen mit speziellen und z.T. außergewöhnlichen Lebensverläufen verwandeln. 

 
44 

Ebd., S. 189 

45 

Vgl. ebd. S. 191 

46 

Vgl. ebd. S. 144 ff. 

47 

Vgl. ebd. S. 121 ff 



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

81 

Nach der Einschätzung im Bericht hat eine „beachtliche“ Differenzierung bei der Or-

ganisation der Unterstützungsleistungen stattgefunden, gleichzeitig sind aber auch die 

Grenzen deutlich geworden. „Die dominante Form der Hilfeerbringung bleibt in allen 

Fällen professionell geprägte Hilfe“.
48

 Der Anteil der Personalkosten für das interne 

Personal sank von 82% auf 77%, der Anteil für externe Dienstleistungen stieg von 4 

auf 7%.
49

. (die Langfassung dieses Abschnitts befindet sich im Anhang). 

Das Projekt lehrt einen differenzierten Blick auf den Verlauf und Umfang von Be-

treuungsleistungen in einer Umbruchsituation von stationär zu ambulant. So sinken 

zwar im Durchschnitt die Fallkosten, für Einzelne steigen sie jedoch. Oder: Die Be-

gutachtung durch den Medizinisch-Pädagogischen Dienst (MPD) nach Beendigung 

des Projekts kommt zu dem Ergebnis insgesamt gestiegener Teilhabebedarfe. In acht 

Fällen ergab sich eine Höherstufung der Hilfebedarfsgruppe, in drei Fällen ergab sich 

eine Absenkung.
50

  

Diese Befunde zeigen die psychische und soziale Dynamik, die für viele Projektteil-

nehmer mit der Ortsveränderung einhergeht, und vorher individuell überhaupt nicht 

einschätzbar ist. So können mehr Verselbstständigung und Teilhabe dann mit einem 

zunehmenden Unterstützungsbedarf gleichzeitig auftreten, wenn die Leistungsberech-

tigten z.B. bei Partnerschaftskonflikten, in Krisensituationen, beim Wunsch nach 

mehr Mobilität und im Umgang mit Geld alleine mit den Problemen, die sich plötzlich 

neu stellen, nicht mehr zurechtkommen. Es zeigt sich, „dass im Kontext eines 

Ambulantisierungsprozesses teilweise nicht planbare und unerwartete Lebensereignis-

se geschehen und damit eine biografische Dynamik eintritt, die unmittelbare Auswir-

kungen auf den Unterstützungsbedarf hat.“.
51

 

Mit der Ausweitung bzw. der Verschiebung von Teilhabebereichen kann der Unter-

stützungsbedarf zunehmen, er kann sich verändern und im Laufe der Zeit je nach 

Leistungsberechtigten wieder abnehmen, muss es aber nicht. Wie wird ein unter den 

genannten Bedingungen steigender Teilhabebedarf gedeckt? Im Bericht heißt es dazu: 

„Wir vermuten, dass dabei eine Veränderung der professionellen Interventions- und 

Kommunikationsformen ebenso eine Rolle spielt, wie unauffällige Übernahme von 

Unterstützung durch das lebensweltliche Umfeld, aber auch eine grundsätzlich ge-

stiegene Kompetenz der Klienten im Umgang mit Bedarfen und Bedürfnissen.“ 
52

 

                                            

 

 

 

48 

Ebd. S. 122 

49 

Ebd. S. 156 

50 

 Im Bericht wird das Verfahren der Hilfebedarfseinstufung kritisch bewertet: 

„Die Analysen zu den Kostenverläufen …bestätigen den fachlich vielfach geäußerten Eindruck einer erheblichen 

Unschärfe standardisierter Hilfebedarfsfeststellung und einer Verknüpfung dieser Einstufungen mit einer Bemes-

sung in Geldbeträgen, die nahe an der Grenze der Beliebigkeit liegen (…) Sowohl der Hilfebedarf als auch die 

notwendigen Mittel für seine Deckung sind – je für sich – einer erheblichen Dynamik und Kontextrelativität 

unterworfen, die die Vorstellung einer objektiven und relativ zeitbeständigen Bemessung ihrerseits relativieren.“, 

ebd. S. 192 

51 

Ebd. S. 115
 

52 

Ebd. S. 192 
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Es sind diese Prozesse, die im Vorhinein nicht berechenbar bzw. finanziell kalkulier-

bar sind, die aber zwangsläufig stattfinden, wenn Menschen mit Behinderungen in 

dem Versuch unterstützt werden, sich möglichst selbständig an neue Wohn- und 

Lebensbedingungen anzupassen und für sich zu nutzen. 

 

3.2.8. Grundsätze einer Bau- und Raumplanung 

3.2.8.1 Grundverständnis Wohnen und Barrierefreiheit 

Die Wohnbedürfnisse von Menschen mit Behinderung unterscheiden sich grundsätz-

lich nicht von denjenigen der übrigen Bevölkerung. Es geht in erster Linie um 

• Funktionsgerechtigkeit von Wohnung und Wohnumfeld 

• Sicherheit und Schutz 

• Beständigkeit und Vertrautheit 

• Privatheit und Intimität 

• Kontakt, Kommunikation und Zugehörigkeit 

• Anerkennung und Selbstdarstellung 

• Selbstbestimmung und Selbstgestaltung
53

 

Als Planungsgrundlage für barrierefreie Wohnungen wurde dafür die DIN-Norm DIN 

18025 entwickelt, die die baulichen Anforderungen für das barrierefreie Wohnen für 

behinderte und ältere Menschen beschreibt. Die Einführung dieser Norm bzw. Teile 

daraus obliegt jedem Bundesland einzeln. Die DIN 18025 besteht aus zwei Teilen: 

Teil 1 regelt die Planungsgrundlagen für Wohnungen für Rollstuhlbenutzer (mit spezi-

ellen baulichen Anforderungen für Benutzer von großen Rollstühlen oder elektrischen 

Rollstühlen), der zweite Teil für Personen mit anderweitigen Einschränkungen der 

Mobilität, u.a. auch Rollstuhlbenutzer, wenn diese relativ beweglich sind.
54

 

Bei Menschen mit einer Körperbehinderung kann man davon ausgehen, dass eine 

barrierefreie Wohnung ihrem Bedarf entspricht. Jedoch auch unter den Menschen mit 

einer primären geistigen Behinderung befindet sich ein zunehmender Anteil mit kör-

perlichen Bewegungseinschränkungen. Lediglich bei Menschen mit einer seelischen 

                                            

 

 

 

53 

Vgl. Wohnkonzepte für Menschen mit Behinderungen, Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes 

Nordrhein-Westfalen 1996, S. 27 

54 

Zukünftig: DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen (Wohnungen)  – nicht mehr enthalten sind Anforderungen an 

Wohnheime und Beherbergungsstätten; die DIN-Normen 18024-1 und -2, die sich mit der Barrierefreiheit von 

Straßen, öffentlicher Verkehrs- und Grünanlagen, Gebäude etc. befassen, werden ersetzt durch die DIN-Normen 

18040-1 und -3). 
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Behinderung spielt die Barrierefreiheit in der Wohnung nur eine untergeordnete Rolle, 

auch wenn das im Einzelfall anders aussehen kann. 

Barrierefreie Wohnungen bieten auf die Dauer den meisten Menschen Vorteile. Mit 

der demografischen Entwicklung hin zu einem relativ und absolut wachsenden Anteil 

älterer Mitbürger steigt auch die Zahl derjenigen, die alters- oder krankheitsbedingt 

körperlich eingeschränkt sind. Will man teurere Umbauten oder einen Umzug im 

meist fortgeschrittenem Alter vermeiden, erweisen sich barrierefreie Wohnungen als 

sinnvolle Investition, um auf Dauer in der vertrauten Umgebung zu leben.
55

 

Anzustreben ist deshalb, dass alle Neubauten nach DIN 18025 Teil 2 barrierefrei 

gebaut werden. Dadurch hätten zukünftig Menschen mit Behinderung zu jedem Zeit-

punkt die Chance, an einem Standort ihrer Wahl eine geeignete Wohnung zu finden. 

Da jedoch im Verhältnis zum gegebenen Wohnungsbestand immer nur ein kleiner Teil 

zusätzlicher Wohnungen gebaut oder erneuert wird, bleibt dies vorerst ein Fernziel. 

So ist man weiterhin auf barrierefreie Anpassungen im Wohnungsbestand angewie-

sen, was sinnvollerweise dort geschieht, wo ohnehin eine Modernisierung geplant ist. 

Treppen, unverständliche Lautsprecheransagen oder zu enge Türen können schnell 

zum Problem jüngerer oder älterer Menschen mit und ohne Teilhabebedarf werden. 

Gerade bei den häufig zur Modernisierung anstehenden Wohnungsbauten der 50er 

Jahre ließen sich mit der Umsetzung barrierefreier Bau-Standards erhebliche Syner-

gie-Effekte erzielen, von denen generationsübergreifend alle Bewohner profitieren 

könnten. 

Es ist zu prüfen, ob die Auflagen oder finanziellen Anreize bei Neubauten günstiger 

sind als bei Modernisierungsmaßnahmen, zumal der finanzielle Mehraufwand relativ 

gering ist. 

Barrierefreiheit sollte aber nicht nur im Sinne baulicher Anforderungen verstanden 

werden. Man denke an die zu kleine Schrift des Fahrplans an der Bushaltestelle, sich 

spiegelndes Glas vor einer Infotafel oder die schlechte Akustik bei Durchsagen in gro-

ßen Räumen wie z.B. Bahnhöfen. 

Das „Wohnen“ fängt nicht erst in der eigenen Wohnung an, sondern beginnt schon 

mit der Auswahl des Standorts. 

Gerade für Menschen mit Behinderungen bedeutet dies, dass die Wohnumgebung 

besondere Anforderungen zu erfüllen hat, damit sie sich so selbstständig wie möglich 

bewegen können und eine soziale bzw. verkehrliche Infrastruktur existiert, die gesell-

schaftliche Teilhabe erst möglich macht. Rahmenbedingungen in diesem Sinne sind: 

                                            

 

 

 

55 

Die Wohnberatungsstellen in Rheinland-Pfalz haben sich in 2006 zum Beratungsnetzwerk "Barrierefreies 

Wohnen" zusammengeschlossen. Die Institutionen, die zur Zeit im Netzwerk mitwirken, finden sich in der Bro-

schüre http://msagd.rlp.de/fileadmin/masgff/Publikationen/Soziales/Wohnraumanpassung_April_2007.pdf (zu-

letzt abgerufen am 03.11.2011) 

 

http://msagd.rlp.de/fileadmin/masgff/Publikationen/Soziales/Wohnraumanpassung_April_2007.pdf
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 Die Berücksichtigung persönlicher Umstände wie z.B. Lage der Ar-

beits-/Beschäftigungsstätte, Wohnort von Familie/Verwandten/Freun-

den, Kontakt- und Hilfenetze 

 Die Möglichkeit der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben, 

was häufig nur in zentralen Innenstadtlagen erreicht werden kann 

(wo jedoch oft keine geeigneten Neubaugrundstücke ausgewiesen 

werden) 

 Eine gute Anbindung an den ÖPNV könnte auch die mobilitätsbezo-

genen Nachteile von Wohnungen in Randlagen ausgleichen 

Die einschlägigen gesetzlichen Grundlagen in Rheinland-Pfalz für den Bau und die 

Herstellung behindertenfreundlicher Wohnungen und Wohnumgebungen finden sich 

in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (siehe Anlage) 

Hervorzuheben ist, dass mit diesem Gesetz u.a. die barrierefreie Gestaltung der 

Wohn- und Lebenswelt angestrebt wird, um die passenden Rahmenbedingungen für 

die Teilhabe behinderter Menschen zu schaffen. Hier soll sich die Umwelt den Be-

dürfnissen behinderter Menschen anpassen und nicht umgekehrt. 

Wenn Menschen mit Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe auf Betreuung 

angewiesen sind, dürfen die o.g. grundlegenden Wohnbedürfnisse hinsichtlich Woh-

nung und Standort nicht infrage gestellt werden. Das bedeutet grundsätzlich: 

 Keine Einrichtungen, in denen sich das Leben behinderter Menschen vorwie-

gend abspielt und sie fast ausschließlich unter sich sind 

 Keine Zusammenballungen von Wohnangeboten für Menschen mit ähnlichem 

Betreuungsbedarf 

 Keine Sonder-Räume (Einrichtungen, Stadtteile), die stigmatisierende Wir-

kung haben 

 Menschen mit Behinderung sollen nicht mehr mit den Angeboten Vorlieb 

nehmen müssen, die es gibt und von denen andere meinen, das sei schon 

das richtige für sie. 

 Eine nicht selten wohlmeinende Behütung kann in Überbehütung und Ab-

hängigkeit umschlagen – ein selbstständiges Leben mit weitestgehender 

Selbstbestimmung kann sich so nicht entfalten. 

 Stattdessen dezentrale und in sich differenzierte Wohnformen „vor Ort“, die 

sich den ebenfalls differenzierten Bedarfslagen behinderter Menschen mit ih-

rem je spezifischen Betreuungsbedarf anpassen 

 Menschen mit Behinderung sollen in Wohnhäusern leben, möglichst nicht in 

solitären Gebäuden 
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 Die benötigten Hilfen sollen möglichst ambulant geleistet werden, auch am 

Abend, an Wochenenden und ggf. in der Nacht 

Ziel ist das selbstständige Wohnen behinderter Menschen, unabhängig von der Art 

und Schwere der Behinderung, unterstützt durch die nach individuellem Bedarf 

wählbaren Dienste. Würde dieses Ziel konsequent verfolgt, bedeutete dies kurz- und 

mittelfristig den Platzabbau in großen stationären Wohneinrichtungen, die in der Re-

gel überregional belegt werden. Auch die Dezentralisierung in kleinere Einrichtungen 

alleine wäre nicht als ausreichend anzusehen, weil sie für viele Menschen mit Behin-

derung auf halbem Wege zu einer selbstbestimmten, gemeindeintegrierten Wohnform 

stehen bliebe und zudem mit einem erheblichen Kostenanstieg verbunden wäre. 

Wohngruppen, die derzeit häufig noch aus 9 bis 12 Bewohnern bestehen, z.T. mit 

Doppelzimmern, auch bei relativ neu verhandelten Angeboten, sollten zukünftig nicht 

mehr vereinbart werden. Eine „normale“, familienähnliche Struktur bzw. Situation ist 

damit nicht herzustellen, es sei denn, es handelt sich in organisatorischem Sinne um 

eine Wohngruppe in dieser Größenordnung, die jedoch tatsächlich z.B. über mehrere 

Etagen in kleinere eigenständige Einheiten aufgeteilt ist. 

 

3.2.8.2 Anforderungsprofil Wohngemeinschaften 

Im Folgenden werden aus Sicht der Gutachter wesentliche bauliche Anforderungen an 

Wohngemeinschaften beschrieben. Diese basieren auf dem für Berlin aktuell gültigen 

baulichen Anforderungsprofil für Wohngemeinschaften, das in Form eines Merkblattes 

(Stand: März 2009) Leistungsanbieter bzw. Architekten als Richtlinie
56

 an die Hand 

gegeben wird, wenn eine Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger, körperlicher 

und/oder mehrfacher Behinderung geplant wird. 

Das Anforderungsprofil enthält  

 Anforderungen an den Standort 

 Bauliche Voraussetzungen 

 Anforderungen an die Bauausführung 

Die „Baulichen Voraussetzungen“ und „Anforderungen an die Bauausführung“ sind 

deshalb von besonderem Interesse, weil sie im Rahmen eines abgestuften ambulan-

ten Betreuungskonzeptes als Richtlinien dienen, das auch Menschen mit schweren 

Behinderungen und ältere Behinderte („WfbM-Rentner“) ohne externe Tagesstruktur 

einschließt, also auch denjenigen Personenkreis, für den zukünftig in Rheinland-Pfalz 

ein ambulantes Setting entwickelt werden soll. Es geht bei den Menschen mit einer 

schweren Behinderung um einen Personenkreis, der laut Leistungsbeschreibung 

                                            

 

 

 

56
 Diese „Richtlinien“ besitzen Empfehlungs-/Hinweischarakter. Sie sind nicht formell zwischen dem Land Berlin 

und den Wohlfahrtsverbänden in Berlin beschlossen. Das Merkblatt wurde den Gutachtern vom dafür zuständi-

gen Fachbereich in der Berliner Senatsverwaltung freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
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„einen kontinuierlichen, zum Teil intensiven Bedarf an pädagogischen Hilfen in unter-

schiedlichen Aktivitäts- und Hilfebereichen (hat). Eine tägliche Betreuung mit erhöh-

ter Personalpräsenz, in Form von Früh- und Spätdiensten, sowie zeitintensiven indivi-

duellen Betreuungsleistungen für die einzelne Bewohnerinnen und Bewohner (wie 

z.B. häufige umfangreiche Tagesbetreuung wegen vermehrter krankheits- und behin-

derungsbedingter Arbeitsausfälle der betreuten Personen), ist erforderlich. Der Perso-

nenkreis bedarf umfassender Hilfestellung und / oder intensiver Anleitung und Beglei-

tung z.B.:  

 bei der individuellen Basisversorgung oder  

 bei der Gestaltung sozialer Beziehungen oder  

 bei der Kompensation von Sinnesbeeinträchtigungen.“ 
57

  

Die Beschreibung dieses Personenkreises wird so ausführlich zitiert, um deutlich zu 

machen, dass sich unabhängig von der großen Bandbreite an behinderungsbedingtem 

Unterstützungsbedarf ein Bau-/Raum-Konzept für Wohngemeinschaften als geeignet 

erwiesen hat und vor allem aus diesem Grund von den Gutachtern als Richtlinie für 

ambulante Settings in Rheinland-Pfalz empfohlen wird.(die wesentlichen Inhalte des 

Merkblattes sind in der Anlage 4.1.5 enthalten). 

Die Integration von Menschen mit Behinderung unter dem Aspekt der baulichen An-

forderungen ist nicht mit gesellschaftlicher Inklusion gleichzusetzen, bildet dafür aber 

eine notwendige Voraussetzung. 

3.2.9. Technische Assistenz für Menschen mit Behinderung 

Ausgangssituation für die Entwicklung technischer Assistenzsysteme für die selbst-

ständige Lebensführung im Alter war der demografische Wandel und die damit ver-

bundene Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Heute hat sich die Blick-

richtung erweitert hin auf technische Assistenzsysteme und flankierende Dienstleis-

tungen, die alle Menschen mit zeitweisen oder dauerhaften Einschränkungen in ihren 

alltäglichen Handlungen so gut wie möglich unterstützen. Weiterhin geht es um tech-

nische Hilfen für fürsorgende Angehörige, Nachbarn und professionelle Pflegedienste. 

Ziel ist es, mittels innovativer technischer Lösungen die Selbstständigkeit und Partizi-

pation am familiären, nachbarschaftlichen und sozialen Leben zu unterstützen. Die 

Senioren sind dabei eine besonders wichtige, jedoch nicht die einzige Zielgruppe. Die 

Frage der technischen Assistenz kommt also originär aus der Altenhilfe und wird ver-

mehrt für Menschen mit Behinderung aus zwei Gründen aufgenommen. Zum einen 

können technische Hilfsmittel Beeinträchtigungen kompensieren bzw. den Grad der 

selbstständigen Lebensführung erhöhen und zum Zweiten steigt die Lebenserwartung 

von Menschen mit Behinderung heute annähernd genauso hoch wie die nicht behin-

derter Menschen. 
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Vgl. Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales: Leistungsbeschreibung Wohngemeinschaften für 

Menschen mit geistiger, körperlicher und/oder mehrfacher Behinderung ; Leistungstyp III ; Fassung vom 

21.07.2003 korrigiert aufgrund Gesetzesänderung am 13.10.2005; S. 2f. 
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Einen weiteren Vorteil für den Einsatz der technischen Assistenz ergibt sich aus der 

angespannten Personalsituation in der Pflege bei gleichzeitig wachsendem administ-

rativem Aufwand. Hierbei könnte Pflege- und Betreuungskräfte mithilfe von Technik 

Entlastung bekommen. 

Wikipedia
58

 definiert die technische Assistenz folgendermaßen: 

„Ambient Assisted Living (AAL) bzw. umgebungsunterstütztes Leben umfasst Metho-

den, Konzepte, (elektronische) Systeme, Produkte sowie Dienstleistungen, welche das 

alltägliche Leben älterer und auch benachteiligter Menschen situationsabhängig und 

unaufdringlich unterstützen. Die verwendeten Techniken und Technologien sind nut-

zerzentriert, also auf den Menschen ausgerichtet und integrieren sich in dessen direk-

tes Lebensumfeld. Die Technik passt sich folgerichtig an die Bedürfnisse des Nutzers 

an und nicht umgekehrt. Um Kontextinformationen zu teilen, können Technologien im 

AAL-Umfeld sinnvollerweise modular und vernetzbar aufgebaut sein, um ein pseudo-

intelligentes Verhalten aufzuweisen. Diese Eigenschaft ist jedoch nicht zwingend er-

forderlich.“ 

Für den Bereich der Behindertenhilfe hat erstmals der Brüsseler Kreis
59

 dieses in der 

folgenden These aufgenommen und in einer Studie untersuchen lassen. Hierbei ging 

es um die Kernaussage: 

„Eine soziale Vernetzung und die Möglichkeit einer technischen Assistenz sichern 

Menschen mit Behinderung ein unabhängiges Leben“
60

 

Die Studie geht den Fragen nach:  

Welche Strukturen und Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit Men-

schen mit Behinderung in Würde und mit größtmöglicher Autonomie altern können?  

Welche Faktoren wirken sich positiv auf ihre Lebensqualität aus und helfen zugleich 

der Gesellschaft dabei, diese besondere Herausforderung des demografischen Wan-

dels zu meistern?  

Der Brüsseler Kreis sieht das weite Feld der technischen Assistenz als Chance, alten 

Menschen mit Behinderung mehr Selbstständigkeit, Wohnqualität und Mobilität zu 

ermöglichen. Für die deutschen Sozialunternehmen ist das Sozialwerk St. Georg e. 

V.
61

 führend bei der Weiterentwicklung solcher technischen Systeme und hat dafür 

ein Tochterunternehmen gegründet. 

Unter dem Begriff Ambient Assisted Living (AAL) werden weltweit spezifische techni-

sche Hilfsmittel entwickelt. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Ambient_Assisted_Living 

59 

Zusammenschluss von elf großen caritativen und diakonischen Sozialunternehmen in Deutschland 

60 

Elke Driller, Technische Assistenz für Menschen mit Behinderung, 2009 Lambertus Verlag, S.7  

61 

www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ambient-assisted-living 

 

http://www.sozialwerk-st-georg.de/ueber-uns/unternehmensbereiche/ambient-assisted-living
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(BMBF) unterstützt zahlreiche deutsche Pilotprojekte und ist Mitorganisatoren der 

AAL-Kongresse.  

Nachfolgend ein Auszug aus dem Steckbrief des BMBF-Projektes: „Die Klinik kommt 

nachhause“. Im Projekt „WohnSelbst“ wird die GWW Wiesbadener Wohnungsbauge-

sellschaft mbH über eine Partnerschaft mit dem Klinik-Verbund HSK, Rhein-Main 

GmbH 80 bis 100 kranken und hilfsbedürftigen Mietern einen Zusatzservice anbie-

ten, der unter anderem Klinikaufenthalte zu vermeiden hilft. In dem Geschäftsmodell 

mcplus werden ambulante und stationäre Versorgung so miteinander verknüpft, dass 

ältere Menschen möglichst lange und unabhängig in den eigenen vier Wänden blei-

ben können. 

DARST. 26:  QUELLE GRAFIK BMBF „DIE KLINIK KOMMT INS HAUS“ 

 

Die Wohnungen werden dafür mit vernetzten Technologiebausteinen ausgestattet, die 

auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders abgestimmt sind. Dazu 

gehören beispielsweise Vitalsensoren zur Bestimmung z.B. des Gewichts, Blutdrucks 

und Blutzuckers. Das Fernsehgerät dient als zentrale Steuerungseinheit, das über eine 

Serviceplattform mit einem medizinischen Betreuungscenter, mit Ärzten und Pflege-

dienstleistern verbunden ist. Die bestehenden Arzt-Patienten-Beziehungen bleiben 

erhalten, der Kontakt wird aber einfacher. Im Projekt werden bereits vorhandene – 

vor allem auf der Mikrosystemtechnik beruhende – Assistenzsysteme sowie die damit 

verbundenen Normen und Standards gezielt angepasst und weiterentwickelt. Gleich-

zeitig entsteht ein freifinanziertes Betreiberkonzept, das unabhängig von Zuschüssen 

aus der Sozialversicherung funktionieren soll. Das Modell sieht vor, dass die Kosten 

für die Bereitstellung der Dienstleistungen zum Teil vom Vermieter getragen werden. 

Sein Vorteil: Der Wohnwert steigt und die Kundenbindung der Mieter ebenfalls. Die 

Mieter wiederum übernehmen einen Kostenanteil an den Dienstleistungen. Die Pro-

jektpartner erwarten, dass es mit diesem Paket zur Prävention und zu weiteren Kom-

fort-Leistungen im Krankheitsfall erstmalig gelingen wird, große Bevölkerungsgruppen 

von spezifischen altersgerechten Lösungen zu überzeugen und diese zeitnah zu etab-

lieren. Nach erfolgreicher Entwicklung und Erprobung im Projekt soll das Konzept 

deutschlandweit vermarktet werden. 
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3.3. Rahmenbedingungen und Steuerungsaktivitäten der Einglie-

derungshilfe 

3.3.1. Der Steuerungswürfel der Eingliederungshilfe  

In der Eingliederungshilfe hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, der aus Sicht 

der Sozialhilfeträger mit der Abkehr vom Selbstkostendeckungsprin-

zip/Zahlmeistermentalität/Institutionsbezogenheit hin zu der Festlegung von prospek-

tiven Kostensätzen mit Leistungsvereinbarungen und personenzentrierter Teilhabeleis-

tungen eingeleitet wurde. Der Wandlungsprozess gestaltet sich aus der Perspektive 

der Sozialhilfeträger schwierig, da in diesem Bereich große und intern sehr gut ver-

netzte Träger der Wohlfahrtspflege agieren, die aufgrund der langjährigen Abstinenz 

des Sozialhilfeträgers am Markt eine dominierende Stellung einnehmen. 

Die Gesamtsteuerungsverantwortung des Sozialhilfeträgers für die Eingliederungshilfe 

ist zuletzt durch die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (AMSK) festgestellt worden. 

Der Perspektivwechsel hat zu grundlegenden Fragestellungen bei der Einzelfallsteue-

rung im Bereich des stationär und ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit 

Behinderung geführt. So sind in den letzten Jahren bei den Sozialhilfeträgern ver-

mehrt personenzentrierte Verfahren eingeführt worden, die vergleichend dargestellt 

werden können, sich aber in der Praxis unterschiedlich ausprägen. Erschwert wird ein 

Vergleich durch verschiedene Bezeichnungen für gleiche Inhalte bzw. gleiche Be-

zeichnungen für verschiedene Inhalte. Es ist demnach unerheblich, WIE diese Verfah-

ren bezeichnet werden – entscheidend ist, dass es in diesen Verfahren die FUNKTION 

einer steuernden Stelle mit Leistungs- und Finanzverantwortung gibt, die Regieaufga-

ben wahrnimmt (z.B. Situationsanalyse des behinderten Menschen, Koordinierung 

von Hilfen, Überprüfung von Zielerreichung) - also idealtypisch etwa ein Fallmanager, 

der das Fallmanagement durchführt und dabei vom Fähigkeitsprofil über die Bedarfs-

analyse bis hin zur Wirksamkeitsprüfung der eingesetzten Hilfen den Einzelfall steu-

ert.  

Weitere Fragestellungen beziehen sich auf die einzelfallübergreifenden Steuerungs-

möglichkeiten, die in die Richtung einer Angebotsstrukturplanung für Menschen mit 

Behinderungen gehen. Welche Instrumente setzt der Sozialhilfeträger ein, um einzel-

fallübergreifend günstige Rahmenbedingungen weiter zu entwickeln (gemessen etwa 

am Anspruch ambulant vor stationär und/oder einer wohnortnahen Versorgung)? 

con_sens kann auf Erkenntnisse und Erfahrungen aus zahlreichen Beratungsprojek-

ten, Organisationsuntersuchungen, Benchmarking- bzw. Vergleichsringen und Unter-

stützungsprojekten beim Aufbau von Instrumenten der Eingliederungshilfe zurückgrei-

fen. Ein Ergebnis ist, dass sich die Steuerung der Eingliederungshilfe als Aktivitäten-

Mix eines hoch komplexen Systems auf mehreren Ebenen darstellen lässt.  

Ein zielgerichteter und aufeinander abgestimmter Aktivitätenmix wird in Rheinland-

Pfalz durch eine Trennung der Zuständigkeiten zwischen dem überörtlichen, dem 

örtlichen Sozialhilfeträger sowie dem Land erschwert. 
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Im nachfolgenden werden sechs wesentliche Steuerungsaktivitäten beschrieben: 

 Personenzentrierte Einzelfallsteuerung, Fallmanagement 

 System- oder Gesamtsteuerung 

 Sozialplanung 

 Controlling 

 Benchmarking 

 Finanzierung 

Diese Aktivitäten lassen sich in einem „Steuerungswürfel der Eingliederungshilfe“ 

darstellen. Der Würfel soll demonstrieren, dass wir mindestens über sechs Ansätze 

für Steuerungsaktivitäten verfügen, die sinnvollerweise als eine zusammenhängende 

Einheit zu denken sind 

Örtliche und überörtliche Sozialhilfeträger, die in den letzten Jahren konsequent nur 

auf eine der beschriebenen Steuerungsaktivitäten gesetzt haben, konnten dem Fall- 

und Finanzanstieg nicht adäquat entgegen wirken. Dies zeigt sich teilweise in der 

Praxis des Fallmanagements bei der Einzelfallsteuerung. Individuelle Teilhabepläne 

und Ziele für den Leistungsberechtigten laufen ins Leere, wenn diese wegen fehlender 

Angebote nicht umgesetzt werden können. Aufgrund der Angebotsstrukturen ist hier 

besonderes Augenmerk auf die System- oder Gesamtsteuerung zu legen. 

Gleichzeitig ist durch die besondere Stellung der Freien Wohlfahrtspflege nach § 75 

SGB XII, der Leistungsberechtigten nach §§ 53,54 SGB XII und dem Sozialhilfeträger 

nach §97 SGB XII ein sozialhilferechtliches Dreieck geschaffen worden, welches ein 

volkswirtschaftlich normales Marktverhalten der Menschen mit Behinderung verhin-

dert. Eine Ausnahme bildet dabei das persönliche Budget, welches aber gemessen 

am Ausgabevolumen der Eingliederungshilfe trotz der großen Anstrengungen in 

Rheinland-Pfalz immer noch wenig Relevanz besitzt. 

 

3.3.2. Einzelfallsteuerung 

Das veränderte Selbstverständnis von Menschen mit Behinderung erfordert einen 

Wandel der Eingliederungshilfe vom fürsorglichen, angebotsorientierten Versorgungs-

system hin zu einem Aushandlungsprozess gleichberechtigter Partner, der personen-

orientierte und individualisierbare Beratungs- und Leistungsangebote organisiert. 

Damit rücken die Beziehungen zu und die Kommunikation mit dem Menschen mit 

Behinderung in den Mittelpunkt der Tätigkeit des Trägers der Sozialhilfe. Es gilt, die-

sen Dialog positiv zu gestalten und die Chancen, die in einem Austausch liegen kön-

nen, zu nutzen. Die herkömmliche Sachbearbeitung in Form von bloßen Kostenüber-

nahmen nach Aktenlage genügt dem gesellschaftlichen und gesetzgeberischen Auf-
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trag nicht mehr. Vielmehr erfolgte ein Rollenwandel von der sozialhilferechtlichen 

Sachbearbeitung zum Fallmanagement als aktiver Leistungsträger (Sozialhilfeträger). 

Zielsetzungen der Einzelfallsteuerung sind: 

 Passgenauere, individuellere Hilfen für behinderte Menschen 

 Verstärkte Wahrnehmung der Steuerungsfunktion durch den Kostenträger bei 

der Gewährung von Hilfen im Einzelfall und der Gestaltung der regionalen 

Angebotslandschaft 

 Dämpfung des prognostizierten Kostenanstiegs in der Eingliederungshilfe 

Vor diesem Hintergrund ist ein Fallmanagement für die strukturierte personenzentrier-

te Einzelfallsteuerung alternativlos. Damit wird eine zeitgemäße Leistungsgewährung 

realisiert, die sich am Bedarf im Einzelfall orientiert und damit die Teilhabe der Men-

schen mit Behinderung effizienter organisiert. Außerdem wird den Erfordernissen des 

SGB XII § 58 (Gesamtplan) Rechnung getragen, der wie folgt lautet: 

„(1) Der Träger der Sozialhilfe stellt so frühzeitig wie möglich einen Gesamtplan zur 

Durchführung der einzelnen Leistungen auf. (2) Bei der Aufstellung des Gesamtplans 

und der Durchführung der Leistungen wirkt der Träger der Sozialhilfe mit dem behin-

derten Menschen und den sonst im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem be-

handelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem Landesarzt, dem Jugendamt und den 

Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit, zusammen.“
62

 

Im Folgenden werden wir die Eckpunkte der Einzelfallsteuerung dargestellt: 

 Grundprinzip und Verständnis des Fallmanagements/der Einzelfallsteuerung  

 Prozesse der Einzelfallsteuerung – personenzentrierter Ansatz –  

 Anforderungsprofile Fallmanager und Personalbedarf 
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 SGB XII §58 
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3.3.2.1  Grundprinzip und Verständnis des Fallmanagements/ der Einzel- 

 fallsteuerung 

Als Grundprinzip des Fallmanagements soll eine integrierte Teilhabeplanung realisiert 

werden, die sich am festgestellten Teilhabebedarf orientiert und die Leistungen unter 

ziel- und wirkungsorientierten Gesichtspunkten aktiv steuert.  

Versteht man Partizipation im engeren Sinn als Beteiligung des Menschen mit Behin-

derung am Verfahren der Einzelfallsteuerung, so ist generell festzustellen, dass im 

Grundsatz Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung ohne persönliche Einbindung des 

Betroffenen nicht mehr vorstellbar sind, d.h. erste Weichen stellende Entscheidungen 

„nach Aktenlage“ nicht mehr vorkommen. 

Eine differenzierte Sicht auf die Einzelfallsteuerung kann also nicht mehr danach fra-

gen, ob Partizipation stattfindet, sondern wie sie stattfindet. 

DARST. 27: KERNBOTSCHAFTEN FÜR FALLMANAGEMENT IN DER EINGLIEDERUNGSHILFE 

Fallmanagement/Einzelfallsteuerung in der Eingliederungshilfe 

 ist ein kooperativer, interaktiver Prozess zwischen den am Versorgungsprozess beteiligten Perso-

nen/Institutionen, 

 setzt an der individuellen Situation des Einzelfalls an, 

 bindet den Hilfeberechtigten und Betreuer intensiv in den Prozess ein, 

 zielt auf eine bedarfsgerechte, wirksame und wirtschaftliche Gestaltung der individuell notwendi-

gen Hilfen ab, 

 definiert einen Fallmanager, der für die Fallführung und Prozesssteuerung verantwortlich ist, 

 erfordert über den Einzelfall hinaus eine Fall übergreifende Auswertung und Steuerung des Ver-

sorgungssystems. 

Der Fallmanager steht vor der Herausforderung, eine Balance zwischen der maßge-

schneiderten, an den individuellen Bedürfnissen orientierten Begleitung eines jeden 

Leistungsberechtigten und der Schaffung von Transparenz zur Steuerung der Trans-

ferausgaben herzustellen. Der Leistungsberechtigte wird aktiv einbezogen. Die Ver-

antwortung für die Feststellung und Realisierung der individuellen Leistung liegt allein 

in der Hand des Fallmanagers. Er hat somit die zentrale Rolle und Entscheidungs-

kompetenz bei der Fallbearbeitung in der Eingliederungshilfe inne. Der Fallmanager 

entscheidet im persönlichen Kontakt und in Abstimmung mit dem Leistungsberechtig-

ten und den anderen an der Leistungserbringung beteiligten Akteuren (z.B. Träger, 

Fach- und Sozialdienste, Gutachter) über die zu erreichenden Ziele der Hilfeleistun-

gen sowie das „ob“, „wann“, „wie“ und „wie lange“ von Maßnahmen und Ausgaben.  

Rahmenbedingungen, die das Fallmanagement/die Einzelfallsteuerung erschweren, 

können sein: 

 Ungünstige Fallquoten je Fallmanager/Hilfeplaner 

 Einfluss des Leistungserbringers (direkt/indirekt) auf die Bedarfsfeststellung 

und die Maßnahmeplanung - Vorfestlegungen und Einflussnahmen können 

aber auch z.B. durch Familienangehörige erfolgen 
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 Fehlendes differenziertes Angebot – eine differenzierte Bedarfsermittlung 

braucht ein differenziertes Angebot, sonst setzt das gegebene Angebot den 

Anspruch einer personenzentrierten Leistungsform faktisch außer Kraft. 

 

3.3.2.2 Prozesse der Einzelfallsteuerung 

Die von con_sens entwickelten Hauptprozesse der Einzelfallsteuerung/des Fallmana-

gements werden im Nachfolgenden für eine vergleichende Betrachtung der wohnbe-

zogenen Leistungen idealtypisch aufgelistet und bewertet. Die Grundlagen dieser 

Hauptprozesse ergeben sich aus den Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Be-

darfsermittlung und Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behin-

derung
63

, den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozi-

alhilfeträger BAGüS
64

, dem Handbuch des Fallmanagements des Landes Berlin
65

 und 

den langjährigen Erfahrungen von con_sens bei Organisationsuntersuchungen von 

Sozialhilfeträgern.  

DARST. 28: ÜBERSICHT DER HAUPTPROZESSSCHRITTE DER EINZELFALLSTEUERUNG 

1 Zugang 

1.1 Erstkontakt, Erstberatung, Wegweisung 

1.2  Feststellung der Leistungsberechtigung 

1.2.1 Feststellung Behinderung § 53 SGB XII, EghVO 

1.2.2 Feststellung Teilhabeeinschränkung Grobprofiling 

1.2.3 Prüfung der Leistungsansprüche (Nachrangigkeit) 

1.2.4 Zuständigkeitsprüfung (sachlich & örtlich) 

1.3 Grobaufnahme der aktuellen Situation des Leistungsberechtigten 

1.4 Klärung der Selbsthilfemöglichkeiten 

2. Bedarfs-/Situationsermittlung, Assessment 

2.1 Selbsteinschätzung des Leistungsberechtigten 

2.2 Feststellung der Wünsche des Leistungsberechtigten 

2.3 Ermittlung des individuellen Teilhabebedarfs multiprofessionell 

2.3.1 ärztliche und sozialpädagogische Stellungnahmen 

2.3.2 Instrumente/Erhebungsbögen; Einstufung in Gruppen vergleichbaren Bedarfs (HMB-W, IBRP, …) 

3. Teilhabeplanung 

3.1 Aktive Beteiligung des Leistungsberechtigten 

3.2 Festlegung der Teilhabeziele 

3.3 Auswahl passgenauer Maßnahmen/Anbieter 

3.4 Festlegung Form, Umfang, Zeit 

3.5 Aufstellung eines Teilhabeplans (Instrument Teilhabekonferenz) 

3.6 Zusammenfassung trägerübergreifender Leistungen 

3.7 Erstellung des Gesamtplans § 58 

3.8 Verwaltungstechnische Abwicklung (Dokumentation, Bescheid) 

4. Umsetzung 

4.1 Beobachtung und Steuerung des Fallverlaufs 

4.2 Überprüfung der Zielerreichung 

4.2.1 Berichte 

4.2.2 Befragung des Menschen mit Behinderung 

5. Fortführung Teilhabeplanung 

5.1 Fortführung Teilhabeplanung 

In der Anlage (Kapitel 4.7) wird intensiver auf die Prozessschritte der Hauptprozesse 

Zugang, Bedarfs-/Situationsermittlung/Assessment, Teilhabeplanung, Umsetzung und 

Fortführung eingegangen. In RLP wurden die Abläufe der Einzelfallsteuerung im 

                                            

 

 

 

63
 DV 06/09 AF IV vom 17. Juni 2009 

64
 BAGüS, vorläufige Empfehlungen zur Aufstellung und praktischen Anwendung des Gesamtplans nach § 58 

SGB XII im Rahmen der Einzelfallsteuerung in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII vom 27.11.2007 

65
 Handbuch für Fallmanager/innen nach SGB XII, Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucher-

schutz Berlin in Zusammenarbeit mit con_sens 
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Rahmen der individuellen Teilhabeplanung geregelt. Die Prozesse der Einzelfallsteue-

rung sind in Ablauf und Intensität bei den örtlichen Sozialhilfeträgern unterschiedlich 

geregelt und ausgeprägt. 

Erläuterung zur individuellen Teilhabeplanung (THP) in Rheinland-Pfalz:  

„Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind beginnt der Leistungsträger mit 

der Gesamtplanung nach §58 SGB XII und gibt die Teilhabeplanung mit Hilfe der 

individuellen Teilhabeplanung in Auftrag oder führt sie eigenständig durch. Für die 

Erstellung des individuellen THP kommen vorrangig die Leistungserbringer, der All-

gemeine Sozialdienst (ASD), die Sozialpsychiatrischen Dienste oder die Beratungsstel-

len z.B. der Selbsthilfe in Betracht.
66

“  

Bei den beschriebenen Prozessen der Einzelfallsteuerung des Gutachters gehen die 

Aktivitäten vom Sozialhilfeträger aus, bzw. dieser führt diese eigenverantwortlich im 

Sinne des Fallmanagement durch. 

 

3.3.2.3 Fallmanager, Personalbedarf und Eingruppierungen 

Fallmanagement im Sinne der bisher vorgenommenen Aufgabenbeschreibung sollte 

zu einem ziel- und wirkungsorientierten Abstimmungsverfahren des Trägers der Sozi-

alhilfe mit Leistungsberechtigten, Angehörigen, rechtlichen Betreuern sowie den Leis-

tungserbringern führen. Die Gewährung von Sozialhilfe erfolgt einerseits unter Kos-

tengesichtspunkten, andererseits ist sie an den individuellen Fähigkeiten und Bedar-

fen der Leistungsberechtigten auszurichten. 

Verwaltungstätigkeiten sind nicht mehr nur primäre Aufgaben des Fallmanagements; 

es geht insbesondere um das „Fordern und Fördern“ von Leistungsberechtigten, das 

Gestalten von Leistungsfällen unter Steuerungsgesichtspunkten. Die Zielsetzungen 

können im Bereich Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII nur 

erreicht werden, wenn alle Fallmanager entsprechend den konzeptionellen Vorgaben 

qualifiziert, verantwortungsvoll und selbstständig ihre Aufgaben wahrnehmen und 

dabei Rahmenbedingungen als Vorgaben für die erforderlichen Steuerungsprozesse 

beachten. 

Die Fallbearbeitung orientiert sich an den folgenden Aufgabeninhalten.  

 Die Menschen mit Behinderung erhalten einen direkten Zugang zum Leis-

tungsträger. 

 Die Menschen mit Behinderung erhalten die Leistungen der Eingliederungs-

hilfe und damit verbundene mögliche Pflegeleistungen aus einer Hand. 

 Es erfolgt eine kompetente Beratung durch den Sozialhilfeträger. 

                                            

 

 

 

66

 Vortrag im Rahmen der Tagung:„Instrumente der Bedarfsermittlung und Hilfeplanung in der Eingliederungs-

hilfe “2./3. April 2008 in Berlin Harald Diehl, Ministerium für Arbeit und Soziales, Gesundheit, Familie und 

Frauen , Rheinland-Pfalz 
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 Es werden individuelle passgenaue Leistungen bereitgestellt, die von den Fä-

higkeiten und Fertigkeiten des Menschen mit Behinderung ausgehen, diese 

weiterentwickeln und unterstützten. 

 Bei der Ausgestaltung der Leistungen werden die Ziele, Bedürfnisse, Wün-

sche und Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen mit Behinderung berück-

sichtigt. 

 Fallbesprechungen mit den Leistungsberechtigten – wenn notwendig unter 

Einbeziehung der Leistungserbringer – werden durchgeführt. 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen sich in internen Fallbespre-

chungen (kollegiale Beratung, idealerweise auch Fachdienst übergreifend). 

 Es wird eine effektive, wirksame und wirtschaftlich vertretbare Hilfeleistung 

angestrebt. 

 Wenn möglich und von den Menschen mit Behinderung gewünscht, werden 

Angehörige und Bezugspersonen sowie das soziale Umfeld einbezogen. 

 Mit den Leistungserbringern werden Zielvereinbarungen im Einzelfall getrof-

fen, die Zielerreichung kontrolliert und die Leistungserbringung auf der Grund-

lage von Gesamtplänen abgesprochen, sowie die Wirtschaftlichkeit der Maß-

nahmen sichergestellt. 

Personalbedarf 

Der Personalbedarf kann vor dem Hintergrund des Fallmanagements nach verschie-

denen Methoden bemessen werden. Für die Betrachtung der wohnbezogenen Leis-

tungen kann das Schlüsselzahlverfahren eine erste Orientierung bringen. Es basiert 

auf Bemessungszahlen (nur begrenzt übertragbar) aus anderen gleichartigen Organi-

sationseinheiten und gibt an, wie viele Fälle pro Vollzeit-Stelle 

(VzÄ/Vollzeitäquivalent) im Schätzverfahren angesetzt werden kann. 

So hat sich in der Bundesrepublik aufbauend auf dem Berliner Fallmanagement (Mo-

dellsozialamt 2004) ein Personalschlüssel von 1:75 verbreitet. Dieser Schlüssel wur-

de ebenfalls bei der Bemessung des Personalbedarfes im Bereich des SGB II-

„Fallmanagement“ übernommen. Die Empfehlung des Städtetags Baden-Württemberg 

zur Weiterentwicklung des Hilfesystems für Menschen mit Behinderungen sieht Fol-

gendes zum Fallmanagement vor: 

 Reine Sachbearbeitung   1 : 150 

 Leistungsfälle bei ausschließlicher Hilfeplanung  1: 75 

 Leistungsfälle bei verbundener Hilfeplanung und Leistungssachbearbeitung

    1:50 
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Die empfohlene Fallzahl bezieht sich auf Vollzeit-Beschäftigte. Weitere Aufgabenstel-

lungen, die sich durch die angrenzenden Aufgabengebiete wie die der Hilfe zum Le-

bensunterhalt (HLU), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (GSiAE 

und ggf. der Hilfe zur Pflege (HzP) ergeben, sind nicht im Personalschlüssel enthalten 

und müssen dem jeweiligen Personalschlüssel noch zusätzlich zugeordnet werden. 

 

Eingruppierung 

Die Eingliederungshilfe ist eine hochkomplexe und vernetzte Leistungsart, die oft mit 

bestehenden weitergehenden Ansprüchen nach den Kapiteln des SGB XII in Form von 

Annexleistungen (GSiAE, HLU, etc.) verknüpft werden muss. Voraussetzung für ein 

ganzheitliches Fallmanagement ist eine ausreichend geschulte Zahl von Beschäftig-

ten. Die Besoldung der zukünftigen Fallmanager sollte sich perspektivisch an der 

Besoldungsstufe des gehobenen Dienstes orientieren (wie z.B. ab der Stufe A9). 

Aus den Erfahrungen anderer örtlicher Sozialhilfeträger zeigt sich eine bis zu zweijäh-

rige Einarbeitungszeit für die Mitarbeiterqualifikation im Bereich der komplexen und 

sehr individuellen Eingliederungshilfe des SGB XII. Hierzu sind frühzeitige Personal-

maßnahmen einzuleiten. 

Social Return of Invest (S-ROI) 

Durch die Umsetzung der beschriebenen Steuerungsaktivitäten kann davon ausge-

gangen werden, dass eine Fallzahl- und Kostensteigerung gedämpft werden kann, bei 

gleichzeitig vertretbaren Transaktionskosten. Unter Transaktionskosten sind hier die 

zusätzlichen Personal- und Sachkosten für das Fallmanagement, die Gesamt-

/Systemsteuerung, die Sozialplanung sowie die weiteren Steuerungsaktivitäten zu 

verstehen. Die bisherigen Fallkosten in Rheinland-Pfalz liegen in Höhe von ca. 40 T 

Euro (zur Verfügung stehendes Budget Wohnen 2010 in Höhe von 332.600.000 

Euro geteilt durch 8.490 Leistungsberechtigte). Die Fallkosten der Eingliederungshilfe 

im ambulant betreuten Wohnen werden auf maximal 10.000 Euro geschätzt. Bei der 

Return-of-Invest-Rechnung kann auf Grund fehlender Datenzeitreihen zu Leistungsbe-

rechtigten und Ausgaben in Rheinland-Pfalz eine hinreichend zuverlässige Kalkulation 

nicht erfolgen. Eine Verringerung des Anstieges um 0,5 Prozentpunkte ergibt bei der 

2010 zur Verfügung stehenden Summe von 332,6 Millionen Euro ein Budget von 

1,66 Millionen Euro, mit dem ca. 33 Stellen finanziert werden könnten.
67

 

 

 

                                            

 

 

 

67

 Es ist dabei an Stellen für Fallmanager ab der Stufe A9 gedacht, d.h. auch A 10 und A 11-Stellen kommen 

in Frage. 
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3.3.3. System- und Gesamtsteuerung  

Die Systemsteuerung teilt sich idealerweise in vier Bereiche auf: 

 die Prozesssteuerung 

 die Trägerservices 

 die personenzentrierte Vergütung 

 die Angebotssteuerung  

 

Prozesssteuerung 

Auf der Ebene der Prozesssteuerung sollte der gesamte Prozess der Eingliederungshil-

fe in optimierter Form dargestellt werden. Dieser fängt innerhalb des Zuganges beim 

Erstkontakt mit möglicher Wegweisung an (d.h. kein vorgezogener Eingang ins Sys-

tem, Nachrangigkeit der Sozialhilfe) und hört bei der Evaluation der Teilhabeplanung 

auf, d.h. Aufbau von Musterprozessen, an denen sich der Sozialhilfeträger orientiert 

und die auch mit dem Leistungserbringer im Einzelfall nicht diskutabel sind.  

Trägerservice 

Der Trägerservice bzw. die Trägersteuerung umfasst die klassischen Leistungs- und 

Vergütungsvereinbarungen bis hin zur Mitgestaltung der jeweiligen Landesrahmenver-

träge. Hierzu wird eine enge Koppelung am Leistungsgeschehen im Einzelfall benö-

tigt, um qualitative Rückschlüsse auf den Leistungserbringer zu ermöglichen. 

Personenzentrierte Vergütung/Leistung 

Siehe Kapitel 3.1 mit den entsprechenden Darstellungen und Vorschlägen 

Angebotssteuerung 

Im Bereich der Angebotssteuerung sollten Innovation und Produkte der selbstständi-

gen Lebensführung im Vordergrund stehen. 

 

3.3.4. Sozialplanung/übergeordnete Teilhabeplanung 

Die Sozialplanung ist eine umfassende Steuerungsmaßnahme und hat vier wesentli-

che Funktionen: 

 Neustrukturierung kommunaler Sozialpolitik 

 Erklärungen entwickeln zu den Verursachungszusammenhängen sozialer Le-

benslagen und dem Kostendruck der Sozialpolitik 
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 Einen Diskurs über gesellschaftliche Voraussetzungen und die Ziele sozialpoli-

tischen Handelns anstoßen und führen 

 Weiterentwicklung handlungspolitischer Leitlinien der Behindertenhilfe (Be-

darfsplanung) 

Sozialplanung fungiert als Steuerungsunterstützung der politischen Ebene und ist 

deshalb relativ hoch anzusiedeln. Handlungsorientierung bietet jedoch die „Nähe zum 

Feld“ (Fallmanager und Leistungsberechtigter), ohne die keine personenzentrierte 

Planung stattfindet. Planung beantwortet auf dieser Ebene die strategische Frage: 

„Bieten wir die richtigen Angebote?“  Mit der unabdingbaren Nähe zum Controlling 

als steuerndes und bewertendes Instrument geht die Sozialplanung den Weg aktiver 

und bewusster Gestaltung sozialer Angebote. Die operative Ebene der Planung be-

schreitet den Weg der qualitativen Bewertung der „richtigen Angebote“ mit der Frage: 

„Machen wir die richtigen Angebote auch tatsächlich richtig?“, also die Analyse der 

Wirksamkeit von Angeboten und deren Evaluation. 

Ziele der Planung auf dieser Ebene sind z.B.: 

 Entwicklung von Zielen, Leitbildern 

 Stärken-Schwächen-Analysen 

 Erhebung der Anzahl und Ausgestaltung der Angebote und deren Bewertung 

 Räumliche Planung von Einrichtungen und Diensten 

 Umsetzung der Anforderungen durch das Controlling 

 Entwicklung neuer Angebote, entsprechend fachlicher und fiskalischer Not-

wendigkeiten. 

 Vorschläge zum Rückbau bestehender Einrichtungen und Dienste, nach be-

stimmten Planungsparametern. 

 Umsetzung geforderter gesetzlicher oder politischer Anforderungen, z.B. SGB 

XII: ambulant vor stationär (Prävention) oder den Aufbau von Pflegestütz-

punkten. 

 Trends und neue Entwicklungen aufnehmen. 

Sozialplanung setzt sich aus den verschiedenen Fachgruppen zusammen, die am 

jeweiligen Thema beteiligt sind. Neben der notwendigen Einbindung von Fachleuten 

ist der Beteiligungsaspekt an aktiver Planung zur Umsetzungsgestaltung zwingend 

erforderlich. Die Steuerungsunterstützung auf dieser operativen Ebene ersetzt keines-

falls die aktive politische Steuerung. 
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3.3.5. Controlling 

Der Einsatz und die Notwendigkeit eines Controlling und Berichtswesens sind nach 

dem Stand der heutigen Fachdiskussion und der hohen Sozialhilfetransfermittel un-

umstritten. Der Einsatz eines Controlling- und Berichtsystems ermöglicht eine Steue-

rung der Sozialhilfetransferleistungen und damit einen effektiven und effizienten Mit-

teleinsatz auf der Grundlage des SGB XII.  

Das Controlling bezieht sich dabei auf drei wesentliche Elemente: 

 ein betriebswirtschaftliches Controlling auf der Grundlage von Fall- und Fi-

nanzdaten 

 ein wirkungsorientiertes Controlling zur Einschätzung von Maßnahmen und 

Betreuungsangeboten 

 ein prozessorientiertes Controlling der Teilhabeplanung 

 

3.3.6. Benchmarking 

Benchmarking zielt darauf, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, aktuelle 

Entwicklungen zu analysieren und Steuerungsansätze gemeinsam zu bewerten. Der 

Kennzahlenvergleich dient auch als Basis für den Struktur- und Prozessvergleich und 

die Diskussion fachlicher Strategien. 

Wesentliche Merkmale eines Benchmarking bestehen darin: 

 den eigenen Standort besser zu bestimmen ("Wo stehen wir bei Qualität, Kos-

ten, Leistungsvolumen im Vergleich zu anderen?"), 

 von Beispielen guter Praxis zu lernen, um Prozesse und Steuerungsansätze zu 

verbessern, 

 die erbrachten Leistungen klarer im politischen und öffentlichen Raum darzu-

stellen, 

 Argumente für interne Veränderungsprozesse zu generieren, 

 und dabei die eigene Datengrundlage zu verbessern. 
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3.4. Fazit 

Gegenstand des Gutachtens ist die Fragestellung, welche Rahmenbedingungen für ein 

ambulantes Setting erfüllt sein müssen, „damit in der Gesamtbetrachtung einer Viel-

zahl von unterschiedlichen Leistungsfällen die Gesamtkosten dieser Einzelfälle bzw. 

die durchschnittlichen Fallkosten nicht über den entsprechenden Kosten im stationä-

ren Bereich liegen?“ (Zitat aus dem Auftrag). 

Es gibt unseres Wissens bisher kein anderes Bundesland, das in dieser Konsequenz 

eine Umsteuerung auf den „ambulanten Normalfall“ untersuchen ließ, wie es Rhein-

land-Pfalz mit der Beauftragung des vorliegenden Gutachtens getan hat.  

Auf der anderen Seite hat con_sens mit der Erarbeitung dieses Gutachtens Neuland 

betreten, denn es gibt keine Vorerfahrungen mit einer vergleichbar umfassenden Fra-

gestellung oder andere Untersuchungen, auf die man zumindest in Teilen hätte zu-

rückgreifen können. Die Gutachter befanden sich deshalb von Anfang an selbst in 

einem Entdeckungs- und Forschungszusammenhang, der sich im Wesentlichen auf 

die vorhandenen Daten stützte (Ist-Analyse). Die Datenlage ist ausführlich kritisch 

dargestellt worden, gleichwohl bildete sie den Rahmen für die Soll-Konzeption.  

In dieser wird gezeigt, dass eine Umsteuerung von stationär zu ambulant im Rahmen 

der stationären Kosten für den Sozialhilfeträger machbar ist. Notwendige Bedingung: 

Die Finanzierung der stationären Betreuung ist bisher bedarfsgerecht und damit aus-

kömmlich gewesen.  

Darüber hinaus zeigen Erfahrungen etwa im „Projekt selbstständig Leben“ für einzel-

ne Menschen mit Behinderung einen sinkenden professionellen Unterstützungsbedarf, 

weil die Menschen zunehmend Ressourcen der normalen Alltagsbewältigung entwi-

ckeln: Das geschieht nicht automatisch mit dem Umzug in eine neue Wohn- und 

Betreuungssituation, sondern ist ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt– bei dem 

einen mehr, bei dem anderen weniger. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können präven-

tiv Kosten eingespart werden, wenn Menschen mit Behinderung erst gar nicht in einer 

stationären Einrichtung („all inclusive“) betreut werden, sondern von vornherein in 

einem ambulanten Setting („a la carte“) die bestmögliche Förderung vorhandener und 

verdeckter Kompetenzen erfahren. Das legen Erfahrungen aus den Praxisbeispielen 

nahe (vgl. z.B. das oben erwähnte „Projekt selbstständig Leben“ und die Arbeit des 

Commit-Club). 

Der unterschiedliche Einfluss einer stationären bzw. ambulanten Betreuung auf das 

Potenzial individueller Entwicklungsprozesse ist fachlich in vielfältiger Weise belegt. 

Erfahrungen aus der Praxis ambulanter Betreuung zeigen, dass diese Entwicklungs-

prozesse bei einem Großteil von Menschen mit Behinderungen tatsächlich stattfinden, 

genauso wie sich das Verhalten der Betreuer notwendig mit den neuen Anforderungen 

verändert, häufig in persönlich befriedigender Weise, wie das z.B. im Bericht zum 

„Projekt Selbstständig Leben“ dokumentiert ist. 

Ein rein individueller Kostenvergleich stationär – ambulant, wie er etwa im § 13 SGB 

XII mit dem Hinweis auf die „unverhältnismäßigen Mehrkosten“ anklingt, blendet 
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diesen Zusammenhang aus. Wenn der Mehrkostenvorbehalt, auf eine Person bezo-

gen, lediglich die Wohnform variiert und der Unterstützungsbedarf konstant gehalten 

wird, fehlt die Dynamik individueller Entwicklungsprozesse in der Rechnung – genau-

so wie eine Behinderung in der Wechselwirkung zwischen „behinderter“ Person und 

der sozialen Umwelt konkret wird, zeigt sich auch der notwendige Teilhabebedarf erst 

in einer bestimmten sozialen Lage und Versorgungssituation. Ein mehr oder weniger 

gut funktionierender Sozialraum hat deshalb auch Einfluss auf das Verhältnis zwi-

schen professioneller und nicht-professioneller, „lebensweltlicher“ Unterstützung und 

kann zur Entwicklung innerer und äußerer Ressourcen beitragen. 

Entscheidend ist – und das ist das Ergebnis des Gutachtens - dass flexible und indivi-

duelle Hilfen in der Summe günstiger zu organisieren sind als eine stationäre Vollver-

sorgung. 

Die Kalkulation der ambulanten Betreuungsleistungen auf der Grundlage des stationä-

ren Budgets und die Praxiserfahrungen sollten dem Land Rheinland-Pfalz Mut ma-

chen, auf dem eingeschlagenen Weg der Umsteuerung von stationär zu ambulant 

weiter zu gehen. 

 

3.5. Handlungsempfehlungen  

Im Nachfolgenden sprechen die Gutachter Handlungsempfehlungen aus. 

Wesentliche Inhalte der folgenden Handlungsempfehlungen wurden bereits vertiefend 

in der vorliegenden Soll Konzeption (Kapitel 3) beschrieben. 

 

Handlungsempfehlung 1: 

Klärung der Verantwortlichkeit für die Behindertenhilfe in Rheinland-Pfalz 

Die bisher geteilte Verantwortlichkeit für die Behindertenhilfe, zwischen dem Ministe-

rium, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als überörtlicher Sozialhil-

feträger und den Stadt- und Landkreisen als örtliche Sozialhilfeträger, ist zu beseiti-

gen. Sämtliche Leistungen der Eingliederungshilfe sollten in einer Hand bei dem übe-

rörtlichen Sozialhilfeträger (Zentralisierung) oder örtlichen Sozialhilfeträger (Kommu-

nalisierung) liegen. Geteilte Zuständigkeiten sind langfristig abzubauen. 

Die Gutachter schlagen dem Land Rheinland Pfalz die Kommunalisierung der Ein-

gliederungshilfe vor. Die Gründe liegen zum einen in dem bereits durch das AG SGB 

XII eingeleitete Erprobungsverfahren zur Kommunalisierung und zum anderen in der 

für die Teilhabeplanung notwendigen personenzentrierten Sichtweise, verknüpft mit 

den Möglichkeiten des inklusiven Sozialraumes und der allgemeinen Daseinsvorsorge 

auf der Ebene der örtlichen Sozialhilfeträger (Kommunen). 
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Handlungsempfehlung 2: 

Erprobung der Kommunalisierung der Eingliederungshilfe bei örtlichen Sozialhilfe-

trägern mit Modellvorhaben nach §14a AG SGB XII RLP 

Im Weiteren werden Schritte aufgezeigt, die für eine ganzheitliche Zuständigkeit bei 

ausgewählten örtlichen Sozialhilfeträgern mittelfristig erprobt werden können i.S. der 

Modellvorhaben nach dem §14a AG SGB XII. Hierbei sollten die Grundlagen für eine 

mögliche Kommunalisierung geschaffen werden. 

Die ganzheitliche Zuständigkeit der Eingliederungshilfe findet beim örtlichen Sozialhil-

feträger statt. Dafür stellt sich in einem ersten Schritt eine ausreichende Zahl von 

örtlichen Sozialhilfeträgern (etwa 1/3) für ein Modellvorhaben zur Verfügung.  

Die Ziele nach dem §14a AG SGB XII werden von einer externen Begleitung bei Start, 

während des Modellvorhabens jährlich und zum Abschluss (idealerweise bis Ende 

2015) messbar dargestellt und evaluiert.  

Die Zuständigkeiten beziehen sich auf alle im Steuerungswürfel genannten Aktivitäts-

ebenen (Personenzentrierte Einzelfallsteuerung, System- und Gesamtsteuerung, Sozi-

alplanung, Controlling, Benchmarking und Finanzierung). Die örtlichen Sozialhilfeträ-

ger mit Modellvorhaben bekommen anteilig Personal für den Einsatz von Hilfeplaner 

(Sozialpädagogen), Systemmanager, Sozialplaner und Controller.  

Durch die Umsetzung der beschriebenen Steuerungsaktivitäten kann davon ausge-

gangen werden, dass bei den Sozialhilfeträgern die Fallzahl- und Kostensteigerung 

gedämpft werden kann, bei gleichzeitig vertretbaren Transaktionskosten (Social Re-

turn of Invest). Dazu ist eine externe Begleitung erforderlich. 

Für die Gewährleistung eines landeseinheitlichen Standards und die Entwicklung 

einheitlicher Systeme (Bedarfsfeststellung, Controlling, gemeinsames Datensetting, 

etc.) in der Behindertenhilfe und zur weiteren Ausdifferenzierung der genannten 

Steuerungsaktivitäten wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus dem Ministerium, dem 

Landesamt (LSJV), den am Modellvorhaben beteiligten Sozialhilfeträgern sowie von 

Vertretern der Betroffenen und der Leistungserbringer installiert. Hierbei ist eine ex-

terne Beratung vorteilhaft. 

 

Handlungsempfehlung 3:  

Weitere Zielsetzungen für landeseinheitliche Entwicklungen und Standards, d.h. für 

die örtlichen Sozialhilfeträger, die nicht am Modellvorhaben §14 a teilnehmen: 

Für die kurz- und mittelfristige Zeitschiene sind folgende Ziele für eine landeseinheit-

liche Entwicklung der Behindertenhilfe anzustreben. 
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 Vermeiden einer quantitativen und qualitativen Auseinanderentwicklung der 

Angebotsseite in den Kommunen, d.h. Herstellung bzw. Bewahrung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse für die Menschen mit Behinderung 

 Land und örtliche Sozialhilfeträger schließen Vereinbarungen über die konkre-

ten landespolitischen Ziele der Eingliederungshilfe, die in die Sozialplanung 

einfließen  

 Grundlage für ein landeseinheitliches Sozialmonitoring und Berichtswesen ist 

ein leistungsfähiges Benchmarking 

 Die summarische Abrechnung wird aufgegeben und durch ein differenziertes 

Verfahren ersetzt 

 Spezialeinrichtungen und insbesondere große stationäre Einrichtungen mit 

überregionalem Einzugsbereich brauchen eine zwischen Land und örtlichen 

Sozialhilfeträgern koordinierte Planung und Steuerung 

 Das Land schließt mit den örtlichen Sozialhilfeträgern eine Vereinbarung über 

die Umsetzung des § 75 SGB XII u.a. mit dem Ziel, Leistungs-, Prüfungs- 

und Vergütungsvereinbarungen mit den Einrichtungen und Diensten der Be-

hindertenhilfe abzuschließen 

 Land und örtliche Sozialhilfeträger vereinbaren Grundsätze der Einzelfallsteu-

erung (z.B. Verwendung einheitlicher Instrumente, Rückkoppelung aus AG 

Modellvorhaben) 

 

Handlungsempfehlung 4: 

Umsteuerung stationär – ambulant 

Neben den o.g. Empfehlungen schlagen wir als zeitlich begrenzte Maßnahmen für 

diejenigen örtlichen Sozialhilfeträger, die sich nicht am Modellvorhaben nach § 14 a 

beteiligen, folgendes vor: 

 Bildung von Planungsregionen 

 Ergebniszusammenführung der örtlichen Bestands- und Bedarfsanalyse  

 Anhand der Ausgangsbedingungen in den Regionen Festlegung von zeitlich 

abgestuften Ziel-Relationen stationär/ambulant im Bereich Wohnen. 

 Zielvereinbarung mit der LIGA über den sukzessiven Abbau stationärer Plätze 

und Aufbau ambulanter Angebote 

 Die Zielperspektive „Platzabbau“ sollte mit Anreizprogrammen verknüpft wer-

den, wie sie z.B. der Landschaftsverband Rheinland in Form konkreter Ziel-

vereinbarungen mit den Einrichtungen durchführt 
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 Planung und Durchführung im Konsens mit den Leistungserbringern - die 

Umsteuerung auf ein ambulantes Setting ist keine Bedrohung, sondern ein 

zukunftsträchtiges Geschäftsmodell 

 

Handlungsempfehlung 5: 

Weiterführung der Dezentralisierung und Konversion mit dem Einstieg in den Sozi-

alraum 

Realistischerweise ist davon auszugehen, dass es eine Konversion für eine ganze 

Reihe insbesondere großer stationärer Einrichtungen direkt in ambulant betreute 

Wohngruppen nicht geben wird. In einer mehrjährigen Übergangszeit sollten deshalb 

die angestoßenen Dezentralisierungsprozesse mit kleineren stationären Angeboten 

weiter durchgeführt werden unter der strikten Bedingung, dass damit ein Abbau stati-

onärer Plätze und ein Aufbau ambulanter Angebote verbunden sind. Hierbei sollen die 

im Kapitel 3 beschrieben Ansätze der Sozialraumorientierung entwickelt werden. 

Die Konversion kann als WinWin Situation für Land/örtliche Sozialhilfeträger und 

Leistungserbringer unter den aufgeführten Bedingungen in der Soll-Konzeption ange-

sehen werden. 

 

Handlungsempfehlung 6: 

Keine neuen stationären Angebote 

Landkreise und kreisfreie Städte mit überproportionalem Platzangebot weisen auch 

höhere Fallzahlen aus. Das legt nahe, dass neue stationäre Angebote einen entspre-

chenden Bedarf auslösen würden, was fachpolitisch kontraproduktiv wäre. Alle An-

strengungen sollten daher in den Aufbau ambulanter Settings gehen. Dieses könnte 

auch über einen Platzabbau erreicht werden, zum Beispiel durch die Nichtbelegung 

von freiwerdenden Plätzen. Die in Handlungsempfehlung 4) genannte „Zielvereinba-

rung mit der LIGA über den sukzessiven Abbau stationärer Plätze und Aufbau ambu-

lanter Angebote“ sollte auch Wege beschreiben, die zum Platzabbau führen. 

 

Handlungsempfehlung 7: 

a) Verbesserung der Datenlage auf Seiten der Leistungsträger: 

Um die Entwicklung bei den Wohnangeboten und den damit verbundenen Kosten 

landesweit und in regionaler/kommunaler Gliederung abzubilden, sind folgende 

Schritte erforderlich: 
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Ein zwischen Land bzw. Landesamt und örtlichen Sozialhilfeträgern abgestimmter 

Datensatz und Definition der Erhebungsmerkmale. Als Erhebungsmerkmale je örtli-

chem Sozialhilfeträger kommen in Frage: 

- Anzahl der LB im stationär und ambulant betreuten Wohnen 

- LB nach Personenkreis, Altersgruppen und Geschlecht 

- Sozialhilfeaufwendungen insgesamt und differenziert nach stationär/ambulant sowie 

LB entsprechend den o.g. Merkmalen, soweit sie das Wohnen betreffen 

Im Zusammenhang mit der Sozialraum-Diskussion wäre zudem ein Überblick über  

die Ausgaben für entsprechende Infrastrukturmaßnahmen sinnvoll, die die Ermittlung 

der durchschnittlichen Ausgaben je LB im Wohnen (stationär/ambulant) ermöglicht. 

Die Erhebungen sollten zum Stichtag 30.06 und 31.12. eines Jahres durchgeführt 

werden. 

Das im Aufbau befindliche Einrichtungs- und Diensteportal nach §13 des Landesge-

setzes über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) ist in diesem Zusammenhang ein 

wichtiger Schritt in Richtung Transparenz u.a. bezüglich der Angebote für Menschen 

mit Behinderung, von dem Betroffene und Angehörige profitieren können.
68

 

b) Verbesserung der Datenlage auf Seiten der Leistungserbringer: 

Im Hinblick auf Qualitätssicherung /Qualitätsprüfung der Leistungen in den Einrich-

tungen und bei den ambulanten Dienstleistungen ist durch den Sozialhilfeträger bei 

den Leistungserbringern jährlich ein Kern an steuerungsrelevanten Daten zu erheben. 

Als Erhebungsmerkmale kommen z.B. in Frage: 

-(Wohn-) Gruppengröße (in Einrichtungen auch Anzahl der Gruppen) 

-Auslastungsgrad 

-Strukturdaten der LB (Personenkreis, Alter, Geschlecht) 

-Tagesstruktur 

-Betreuungszeiten 

-Fachkraftquote 

-Personal-Fluktuation 

-Aktivitäten Sozialraum 

 

Die dafür notwendige gesetzliche Grundlage ist zu schaffen. Es ist ein Rahmenvertrag 

zu den Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII erforderlich, der u.a. Maßnahmen 

und Instrumente der Qualitätssicherung bestimmt, zu denen aus unserer Sicht auch 

eine Beschreibung des vorgehaltenen Leistungsangebotes mit der personellen und 

räumlichen Ausstattung gehört. Die oben beispielhaft aufgeführten Erhebungsmerk-

male sind als Anforderungen an den Informationsgehalt der Beschreibung zu verste-

hen. 

                                            

 

 

 

68
 http://www.onlinesuche.rlp.de/dm_masfg/suche/suche_Einrichtung.asp 

(zuletzt abgerufen am 16.02.2012) 

http://www.onlinesuche.rlp.de/dm_masfg/suche/suche_Einrichtung.asp
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Handlungsempfehlung 8: 

Finanzierung der Eingliederungshilfe 

Die Finanzierung der Eingliederungshilfe zwischen den örtlichen und überörtlichen 

Sozialhilfeträgern in der bisherigen Form (50 Prozent bei den stationären und teilsta-

tionären Leistungen und 100 Prozent bei den ambulanten Leistungen, Ausnahme 

Sonderförderung Persönliches Budget, durch die örtlichen Sozialhilfeträger mit sum-

marischer Abrechnung) sollte durch ein auskömmliches Budget innerhalb der allge-

meinen Finanzausgleichssysteme (FAG-RLP) sicher gestellt werden. Die systembe-

dingten Steigerungsraten der Eingliederungshilfe und die fachliche Verschiebung von 

stationären zu ambulanten Wohnleistungen sollten in der Fortschreibung durch ein 

Expertenteam auf der Grundlage von validen Benchmarking-Daten ermittelt werden.  

 

Handlungsempfehlung 9: 

Optimierung der Daten-Basis/Grundlage 

Wie in der Ist-Analyse aufgezeigt wurde, ist zur Leistungs-Steuerung der Ausbau der 

Datengrundlage erforderlich. Es wird empfohlen ein System aufzubauen, das die Kos-

ten (Einnahmen und Ausgaben) in unmittelbaren Bezug zu einem Leistungsempfänger 

ausweist. Damit werden die gesamten Kosten, die für eine Person entstehen, transpa-

rent, so dass nachvollzogen werden kann, in welchem Umfang für diese Person Ge-

samtkosten entstehen. Vor dem Hintergrund, dass solch ein Verfahren sehr aufwän-

dig ist, muss dieses im Rahmen einer DV-technischen Lösung umgesetzt werden. Die 

bei den örtlichen Trägern eingesetzten DV-Systeme sind nach dem heutigen Technik-

stand alle in der Lage einen Datensatz, der die erforderlichen personenbezogenen 

Leistungen enthält, zu generieren. 

 

Handlungsempfehlung 10: 

Wohnraumförderung  

Es sollte keine weitere investive Förderung von zusätzlichen stationären Wohnplätzen 

für Menschen mit Behinderung stattfinden. Freiwerdende Fördermittel sollten zukünf-

tig ausschließlich für den Auf- und Ausbau ambulanter Wohnstrukturen zur Verfügung 

gestellt werden. Die Landesmittel im Rahmen der gesamten Wohnungsbauförderung 

sollten dementsprechend koordiniert eingesetzt werden. Das betrifft sämtliche Ebenen 

der Wohnraumförderung und umfasst z.B. die Förderbedingungen der Investitions- 

und Strukturbank (ISB) und die komplementäre Finanzierung von Bauvorhaben, die 

etwa über die Aktion Mensch gefördert werden. 
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Handlungsempfehlung 11: 

Finanzierung der Fachmaßnahmen/Betreuungsleistungen 

Zur Finanzierung der Betreuungsleistungen bieten sich zwei Systeme an. Die Leistun-

gen können über die Teilhabeplanung sehr differenziert gesteuert werden. Dabei kann 

festgelegt werden, welche Betreuungskraft mit welcher Qualifikation die Leistung 

erbringen soll. (Beispiel: Die Teilhabeleistung Einkaufen, wird grundsätzlich von einer 

Assistenzkraft wahrgenommen). So könnte die Bezahlung der Leistung nach der Qua-

lifikation des Leistungserbringers finanziert/gezahlt werden. Dabei ist folgende Gliede-

rung vorstellbar: 

a) Fachkraftstufe 1: z.B. Sozialpädagogen (studierte Kräfte) 

b) Fachkraftstufe 2: z.B. Erzieher, Pflegekräfte (Ausbildungsberufe) 

c) Assistenzkräfte: angelernte Kräfte, Auszubildende 

d) Ehrenamtlich tätige Kräfte 

Das setzt voraus, dass bereits in der Teilhabeplanung eine entsprechende Vereinba-

rung getroffen wird, die dann in der Folge angewendet und kontrolliert wird.  

Alternativ kann eine Fachleistungsstunde, die ebenfalls eine Quotierung der Qualifika-

tionen enthält, pauschal festgelegt werden. Das bedeutet, dass die Anwendung und 

Umsetzung in der Verantwortung des Anbieters der sozialen Dienstleistung liegt. Da-

mit ist die volle Transparenz für den Sozialhilfeträger nicht mehr gegeben. 

In der Abwägung stellt sich die Frage nach der Priorität. Die volle Transparenz bezüg-

lich Umfang und Qualifikation bei der Leistungserbringung ist notwendig mit einem 

hohen Verwaltungsaufwand verbunden; es müsste eine permanente Steuerung und 

Überwachung durch die Sozialhilfeträger stattfinden, die zudem zeitnah sichergestellt 

werden müsste.  

Aus arbeits- und verwaltungsökonomischen Gründen empfehlen wir einen Kompro-

miss zwischen einer pauschal festgelegten Fachleistungsstunde und Fachleistungs-

stunden, die je nach Einzelfall quotiert und berechnet werden. Vorstellbar ist die Fest-

legung mehrerer Fachleistungsstunden nach den spezifischen Hilfebedarfen bestimm-

ter Personenkreise (ggf. in Kombination mit bestimmten Wohnformen: Einzelwohnen, 

Paarwohnen, Wohngemeinschaft). Das für die Leistungserbringung erforderliche Per-

sonal, von Fachkräften bis hin zu ehrenamtlichen Mitarbeitern, sollte jeweils definiert 

werden, genauso wie die jeweils notwendigen Anteile von direkten und indirekten 

Leistungen. 
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Handlungsempfehlung 12: 

Steuerung von Nebenleistungen 

Die Steuerung von sog. Nebenleistungen wie Fahrtkosten etc. sollte immer getrennt 

und parallel erfolgen. Dafür sind die erforderlichen Leistungsvereinbarungen zwischen 

den Sozialhilfeträgern und den Leistungserbringern abzuschließen. Unter Berücksich-

tigung etwa von besonderen regionalen Strukturen können individuelle Leistungen 

abgeschlossen werden. Pauschale, übergreifende Vereinbarungen führen in der Regel 

zu erhöhten Ausgaben. 

 

Handlungsempfehlung 13: 

Teilhabeplanung durch den örtlichen Sozialhilfeträger 

Das veränderte Verständnis und Selbstverständnis von Menschen mit Behinderung 

erfordert einen Wandel der Eingliederungshilfe vom fürsorglichen, angebotsorientier-

ten Versorgungssystem hin zu einem Aushandlungsprozess gleichberechtigter Partner, 

der personenorientierte und individualisierbare Beratungs- und Leistungsangebote 

organisiert. Damit rücken die Beziehungen zu und die Kommunikation mit dem Men-

schen mit Behinderung in den Mittelpunkt der Tätigkeit des Trägers der örtlichen 

Sozialhilfe. Es gilt, diesen Dialog positiv zu gestalten und die Chancen, die in diesem 

Austausch liegen, zu nutzen. Der örtliche Sozialhilfeträger besitzt die Federführung 

bei der individuellen Teilhabeplanung und organisiert die Prozessschritte der Einzel-

fall- und Gesamtsteuerung einschließlich Controlling und Benchmarking. Dafür wird 

fachlich notwendiges Personal zur Verfügung gestellt. 
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4. Anlagen 

4.1. Materialien und Beispiele zum Sozialraum 

4.1.1. Prinzipien sozialraumorientierter Arbeit 

nach Prof. Wolfgang. Hinte 

Grundsätzlich geht es im sozialräumlichen Konzept nicht darum, Menschen zu verän-

dern, sondern darum, Arrangements bzw. Situationen zu gestalten, und zwar mög-

lichst unter aktiver Beteiligung der betroffenen Menschen. Für die praktische Umset-

zung dieses Anspruchs formuliert Hinte fünf Grundsätze, die gleichzeitig als Forde-

rungen zu verstehen sind:
69

 

 Die Orientierung am Willen der Menschen 

 Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe 

 Konzentration auf Ressourcen  

 Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise  

 Kooperation und Koordination 

Diese fünf Prinzipien bilden das Fundament des fachlichen Konzeptes von Sozial-

raumorientierung. Die Absicht liegt nicht darin, eine neue Theorie zu präsentieren, 

sondern darin, bestehende theoretische und methodische Blickrichtungen zu verei-

nen. Ziel ist es, in einer Perspektive zu münden, die als konzeptioneller Hintergrund 

für das Handeln in zahlreichen Feldern sozialer Arbeit - wie der Eingliederungshilfe - 

dienen kann. Grundzüge dieser Perspektive existieren bereits seit den 70er Jahren 

und vereint zahlreiche vermeintlich neue Ansätze und Haltungen wie Lebensweltori-

entierung, Lösungsorientierung, Empowerment und systemisches Denken. Sozial-

raumorientierte Arbeit möchte also im Wesentlichen die zahlreichen vorhandenen 

guten Ideen in die Tat umsetzen und damit nicht zuletzt die Möglichkeit zu eröffnen, 

Inklusion zu leben. 

Hinte beschreibt die fünf Grundsätze wie folgt:
70

 

1. Die Orientierung am Willen der Menschen 

Hier wird der Wille dem Wunsch gegenübergestellt. Ein Wunsch ist etwas, was ich an 

jemand anderen richte, in der Hoffnung, dass dieser meinen Wunsch erfüllt. Durch 

einen Wunsch soll sich ein für mich erstrebenswerter Zustand mittels der Aktivität 

                                            

 

 

 

69
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anderer Personen oder Institutionen erfüllen. Demgegenüber kennzeichnet sich der 

Wille immer durch die Präsenz eines gewissen Maßes an Eigenmotivation und Eigen-

beteiligung. Im Willen liegt somit eine wesentliche Kraftquelle für Aktivitäten zur Ge-

staltung des eigenen Lebens. Bedingungen hierbei sind erstens, dass es sich um kei-

nen von der Fachkraft aufoktroyierten vermeintlich „richtigen“ Willen handelt und sich 

zweitens der Wille auf Zustände bezieht, die aus eigener Kraft tatsächlich zu errei-

chen sind. 

2. Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe 

„Die Menschen dort abholen, wo sie stehen“ ist eine anerkannte Ambition bei Prakti-

kern der sozialen Arbeit. Hinte gibt jedoch die umgekehrte Perspektive zu bedenken: 

Zum einen gibt es Menschen, die gerne bleiben, wo sie sind und zum anderen vermit-

telt die Aussage den Eindruck, der Helfer wisse schon vorher, wohin es nach dem 

Abholen gehen soll. Das 2. Prinzip fordert hingegen, dass nicht stellvertretend für die 

Menschen gehandelt wird, sondern diese dabei unterstützt werden, ihre individuellen 

persönlichen Kräfte und Kompetenzen selbst zu entdecken und nutzbar zu machen. 

Die dadurch erfahrene Selbstwirksamkeit schafft Vertrauen in die eigenen Handlungs-

kompetenzen und motiviert Neues auszuprobieren. 

3. Konzentration auf Ressourcen  

Obwohl dieses Prinzip beinahe als pädagogischer Standard zu bezeichnen ist, legiti-

miert sich die Erwähnung dadurch, dass sich die Zusammenarbeit mit Menschen mit 

Behinderungen immer erst aufgrund von attestierten Bedarfslagen/Defiziten ergibt. 

Die Ressourcenorientierung bezieht sich hier zugleich auf die Menschen und Sozial-

räume. Grundlage ist die Überzeugung, dass bereits viele hilfreiche Ressourcen vor-

handen sind, diese jedoch bislang nicht optimal erkannt und genutzt werden. 

4. Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise  

Ein weiteres Kennzeichen sozialraumorientierter Arbeit ist die übergreifende, den je-

weiligen Kontext berücksichtigende Herangehensweise an ein Wohngebiet und die 

dort lebenden Menschen. Es geht nicht um definierte Zielgruppen wie „gewaltbereite 

Jugendliche“ oder „alleinerziehende Frauen“, sondern um Individuen mit unterschied-

lichsten Bedarfslagen. Die bereichsübergreifende Arbeit erstreckt sich vom Einbezug 

von Sektoren außerhalb des sozialen Bereichs, (z.B. Wohnungsbauunternehmen, 

Schulpolitik oder lokale Beschäftigungspolitik) bis zur Kooperation mit ortsansässigen 

Unternehmen, Vereinen, kommunalen Ämtern und Gruppierungen (Tierzucht, Sport, 

Ökonomie, Religion oder Kultur). Ziel ist es immer, die Lebenssituation der Bürger zu 

verbessern. 

5. Kooperation und Koordination 

Dieser Punkt ist quasi das Medium, um die bisher genannten Prinzipien in die Tat 

umzusetzen. Dieses Prinzip fordert Vernetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit 

um die Aktivitäten im Quartier koordinieren und realisieren zu können. 
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4.1.2. Ehrenamt  

Zu den unterstützenden Elementen einer Sozialraumorientierung gehören bürger-

schaftliches Engagement und Ehrenamt. Unter ehrenamtlicher Tätigkeit werden hier 

„freiwillig übernommene Aufgaben, Ämter oder Arbeiten verstanden werden, die man 

unbezahlt oder gegen eine nur geringe Aufwandsentschädigung ausübt.“ 
71

 

Ein großes Hindernis, mehr Bürger für eine ehrenamtliche Tätigkeit mit behinderten 

Menschen zu gewinnen, ist die immer noch unzureichende Akzeptanz psychischer, 

körperlicher oder geistiger „Auffälligkeiten“. Vorurteile ersetzen häufig die geringen 

Informationen, die man hat. Deshalb ist es von Vorteil, dass auch und gerade auf 

Ehrenamtsmessen, Menschen mit Behinderung persönlich präsent sind, Einblicke in 

Wohn- und Betreuungsformen gegeben werden, und vor allem konkrete Möglichkei-

ten ehrenamtlicher Tätigkeiten in stationären, ambulanten und tagesstrukturierenden 

Angeboten, in Beratungsstellen, in den Abendstunden und an den Wochenenden 

aufgezeigt werden. Bei jeder Form der Werbung von Freiwilligen sollte klar vermittelt 

werden, dass es ohne die Erzeugung eines schlechten Gewissens „erlaubt“ ist, wenn 

ein ehrenamtlich Tätiger in der Behindertenarbeit schneller an seine physischen oder 

psychischen Grenzen stößt, als das in anderen Bereichen der Fall ist. 

Die Klärung formaler Rahmenbedingungen wie Zuständigkeiten, Schulungen, Auf-

wandsentschädigung, Versicherungsfragen dürften in diesem Zusammenhang eigent-

lich das geringere Problem sein, sie sind trotzdem wichtig und sollten ggf. zwischen 

dem Sozialhilfeträger und den Leistungserbringern geklärt werden. 

Erfahrungsgemäß sind es vor allem Angehörige, Freunde oder Bekannte von Men-

schen mit Behinderungen, die sich freiwillig in der Behindertenhilfe engagieren. Im 

Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass die Akzeptanz insbesondere von 

geistig behinderten Menschen durch „fremde“ Mitbürger in der Praxis immer noch 

sehr schwer fällt, was sich verstärkt, wenn nach außen sichtbare Behinderungen oder 

andere Auffälligkeiten hinzukommen. Fremdheit, Ablehnung, Unsicherheit und Ängste 

waren und sind dann die häufigsten Reaktionen. 

Die Bedeutung und Wirkung des Ehrenamtes in der Behindertenarbeit wird im Pro-

jektbericht „Selbstständig leben – Ambulantisierung mit anderen Mitteln“ an grund-

sätzlich zwei Bedingungen geknüpft: 
72

 

 funktionierende Kooperationsstrukturen des professionellen und institutionel-

len Umfeldes – ehrenamtliche Helfer rekrutieren sich häufig aus folgenden 

Gruppen: Studenten, Schüler, Auszubildende, Vereinsangehörige. 
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Diese Definition ist zu finden auf der Website der Initiative des Landes Rheinland-Pfalz für Ehrenamt und 

Bürgerengagement „wir-tun-was“ unter folgendem Link (Stand:22.09.2011): http://cgi.wir-tun-

was.de/datenbank/orga.fcg/NeuEintrag 
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http://cgi.wir-tun-was.de/datenbank/orga.fcg/NeuEintrag
http://cgi.wir-tun-was.de/datenbank/orga.fcg/NeuEintrag


Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

112 

 die „soziale Passung“ zwischen dem Leistungsberechtigten und dem ehren-

amtlichen Helfer - besondere Erfahrungen behinderter Menschen können der 

Annahme von Unterstützung im Wege stehen. 

Im Folgenden wird ein längerer Abschnitt aus dem Projektbericht wiedergegeben, in 

dem anhand biografischer Skizzen dreier Leistungsberechtigter gezeigt wird, was ge-

nau mit „sozialer Passung“ gemeint ist und wie fehlende soziale Kompetenzen aufsei-

ten der Leistungsberechtigten professionelle Unterstützung bei der Mobilisierung sozi-

alräumlicher Ressourcen notwendig machen (die im Zitat angeführten Namen sind 

Pseudonyme). 

„Es ist lehrreich, in dieser Hinsicht den Fall von Thea Knoll mit dem der Brüder Kipp 

zu vergleichen. Thea Knoll lebt heute zusammen mit ihrem Partner in einer eigenen 

Wohnung, bei ihr ließ sich mustergültig ein Hilfemix realisieren, bestehend aus Profis, 

Verwandten (darunter Mutter und Schwester) und ehrenamtlichen Dritten, die sich 

nicht aus Ausbildungsgründen engagieren. Bei den Brüdern Kipp finden sich dagegen 

in diesem Sinne keine dauerhaften ehrenamtlichen Kräfte. Auch das soziale Umfeld 

ist nicht beteiligt, weil es solch ein Umfeld in ihrem Fall nicht gibt. Bei oberflächli-

cher Betrachtung haben die Vorgeschichten sehr viel gemeinsam. Sie stammen fast 

aus derselben, extrem ländlichen Region, aus kleinen, sogar benachbarten Dörfern. 

Alle erfahren sie in der Kindheit einen Verlust des Vaters durch Tod und werden allei-

ne durch Mütter aufgezogen. Alle besuchen die gleiche Sonderschule. Alle machen 

die ‚klassische’ Laufbahn geistig behinderter Menschen durch: Schule – WfbM – 

Wohnheim. Aber während Thea Knoll in einem insgesamt stabilen, sozial anerkann-

ten und gut integrierten Milieu aufwächst und eingebettet ist in ein solidarisches Ver-

wandtschaftssystem, erfahren die Brüder Kipp extreme Formen sozialer Marginalisie-

rung und äußerst deprivierende sozialisatorische Bedingungen (bis hin zur Misshand-

lung). Dies drückt sich auch in dem unterschiedlichen kommunikativen Habitus aus. 

Thea Knoll ist aufgeschlossen, kommunikativ begabt, offen für Anregungen. Die Brü-

der Kipp sind extrem verschlossen, auf sich bezogen und meiden jede Form des ex-

ternen Kontaktes. Zum Einen verfügen sie nicht über soziale Ressourcen, die 

aktivierbar wäre, zum Anderen drückt sich eben dieser Umstand auch noch 

dispositional (in ihrem Habitus) so aus, dass die Aktivierung von sozialen Ressourcen 

eher erschwert wird. Dieser Habitus steht in Gegensatz zu dem typischen Habitus 

aufgeschlossener, motivierter und auf Konversation angelegter (meist weiblicher) eh-

renamtlicher Unterstützer(innen), die erfahrungsgemäß eher einen bildungsbürgerli-

chen oder zumindest bildungsbezogenen sozialen Hintergrund haben. Auch bei ande-

ren Klienten könnte eine gewisse habituelle Distanz zur Sphäre der sozialen 

Respektabilität eine solche Hürde und damit Erklärung dafür darstellen, wieso die 

Einbeziehung sozusagen lebensweltnaher Hilfen so schwer fällt. Diese Distanz kann 

dabei auch durch die Symptome psychischer Erkrankung entstehen bzw. verstärkt 

werden (…) Festzuhalten ist also, dass die sozialraumorientierte Erschließung von 

(ehrenamtlichen) Hilfen im hohen Maße zur Herausforderung gerade des professionel-

len Handelns wird, wenn wenig soziales Kapital da ist und die Biografie des Men-

schen gekennzeichnet ist durch eine gebrochene Zugehörigkeit zu sozialräumlichen 

Bindungen und Kontexten.“
73

 

Die Behindertenverbände und -vereine bemühen sich seit vielen Jahren, die freiwillige 

Mitarbeit zu stärken. Fest steht, dass ehrenamtlich Engagierte zeitlich begrenzte, 
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punktuelle Aktivitäten vorziehen, d.h., sie können die hauptamtlich geleistete Behin-

dertenhilfe kooperativ ergänzen, sind aber keine Antwort auf den steigenden Kosten-

druck. Ein Ehrenamt muss grundsätzlich entbehrlich sein. 

Eine freiwillige Mitarbeitet könnte erleichtert werden durch: 
74

 

 Einrichtung der Funktion „Freiwilligenkoordination“ bei Trägern vor Ort 

 Freiwilliges soziales Engagement zur Chefsache machen 

 Schriftliche Engagementvereinbarung 

 Probephase 

 Angebote zur Schulung (Fort- und Weiterbildung) 

 Versicherungsschutz (Unfall-, Haftpflicht) durch Träger 

 Angemessene Aufwandsentschädigungen 

 Niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten 

 Begleitung durch erfahrene Mitarbeiter (Mentoring-System) 

 Gemeinsame Planung, Absprachen, auch mit Hauptamtlichen 

 Teilnahme an Supervision 

Das Land Rheinland-Pfalz hat seit längerem die besondere gesellschaftliche Bedeu-

tung des Ehrenamtes erkannt und ist auf mehreren Ebenen aktiv in der Mobilisierung 

ehrenamtlich tätiger Mitbürger. 

Besonders hinzuweisen ist auf die von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz herausgege-

bene Ehrenamtsbörse im Internet, wo lokale Gesuche und Angebote ehrenamtlicher 

Arbeit eine ständig aktualisierte Plattform finden.
75

 

Im August 2011 fand der 8. Landesweite Ehrenamtstag in Simmern/Hunsrück statt, 

wo sich über 100 Projekte aus allen Bereichen präsentierten und das ehrenamtliche 

Engagement auf Landesebene in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt wurde. 

Interessant ist die Idee einer lokal orientierten Ehrenamtsmesse, wie sie im Dezember 

2007 in Bad Kreuznach oder im März 2010 in Idar-Oberstein stattfanden, mit Verei-

nen und Institutionen aus der Region, die auf der Suche nach ehrenamtlich Engagier-

ten Menschen sind. Als Dauereinrichtung auf lokaler Ebene – neben dem Internet, 

das doch noch nicht für jeden ein alltäglich genutztes Medium ist – eignet sich eine 
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Ehrenamtsbörse als Anlauf- und Vermittlungsstelle für Anbieter und Nachfrager zivil-

gesellschaftlichen Engagements, angesiedelt z.B. bei der Stadtverwaltung. Es gibt 

bereits eine Vernetzung auf Landesebene mit anderen Agenturen und Zentren in der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen. 

Weil das freiwillige bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement ein wichtiger 

Beitrag für die soziale Gemeinschaft ist, sollte es eine entsprechende Würdigung er-

fahren. 
76

 

Finanziell-sachliche Anerkennungen sind z.B. Ehrenamtskarten oder Ehrenamtsaus-

weise, mit denen der Inhaber Vergünstigungen bei kooperierenden Freizeit- und Kul-

tureinrichtungen erhält. 

Die Möglichkeiten einer ideellen Anerkennung sind vielfältig und können z.B. beste-

hen in 

• Preisen und Auszeichnungen 

• einem Kompetenzausweis 

• Themenwochen von Initiativen und Dachverbänden zur ehrenamtlichen Ar-

beit, wo ehrenamtlich Tätige ihre Arbeit präsentieren 

• Anrechnung des Engagements als Bestandteil der Ausbildung 

Dies geschieht bereits auf Landesebene in Form des „Brückenpreises“, der 2008 als 

Preis für Integration durch bürgerschaftliches Engagement ins Leben gerufen wurde, 

oder etwa durch die Ehrenamtskarte. Die Anerkennung für das freiwillige Engagement 

sollte aber auch selbstverständlicher Teil der politischen Kultur auf kommunaler Ebe-

ne sein z.B. durch Veranstaltungen, auf denen ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter geehrt werden, weil die Anzahl der Jahre im Dienste der Stadt oder 

des Landkreises sich rundet oder wegen ihres besonders hohen persönlichen Einsat-

zes. 
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4.1.3. Praxisbeispiele sozialräumlicher Arbeit 

Einige Erfahrungen bei der Erschließung sozialräumlicher Ressourcen in Hamburg, 

Berlin und Baden-Württemberg aus Sicht der Leistungserbringer werden hier ausführ-

lich beschrieben 
77

 

 

4.1.3.1 Beispiel Hamburg  

Detlev Boie berichtet vom Rauhen Haus in Hamburg und den Erfahrungen mit ambu-

lanten Wohnformen. Das Rauhe Haus betreut vorwiegend Menschen mit einer geisti-

gen oder Lernbehinderung, z.T. mit Verhaltensproblemen oder schweren psychischen 

Störungen. Eine Dezentralisierung ist bereits ein Schritt in die Normalität: 

„Diese Dezentralität erfordert eine intensive regionale Einbindung, da es den vielen 

kleinen Wohngemeinschaften mit höchstens 10 Bewohnern im Haus und 5 Perso-

nen in den jeweiligen Wohnungen gar nicht möglich ist, eine künstliche Ersatzwelt 

zu schaffen, wie es in Großeinrichtungen zum Teil noch praktiziert wird. Eine Ver-

kleinerung der Einrichtung an sich führt also schon zu Normalisierungsprozessen.“ 

(ebd. S. 164) 

Um über die mit dem ambulanten Wohnen verbundenen Risiken im Gespräch zu 

bleiben, entstanden mit den Angehörigen und gesetzlichen Betreuern regelmäßige 

Betreuungs- und „fast schon Netzwerkkonferenzen“ (ebd.)  

Die spezifische Prägung des Sozialraums durch die Bewohner fand statt u.a. durch 

die Organisation von 

 Freizeit- und Kulturtreffs - entscheidend war die Selbst-Organisation dieses 

Angebotes. 

 Freiwilligenarbeit - bewusste Einbindung von Freiwilligen z.B. beim Schwim-

men oder Spaziergängen mit einem Rollstuhl 

 Erwachsenenbildung - Kontakte zu einer schwedischen Einrichtung (Reisen 

bildet); Zusammenarbeit mit der VHS Schleswig-Holstein; in Zusammenarbeit 

mit anderen Behindertenhilfeträgern und mit Unterstützung der Behörden 

wird speziell auf Menschen mit Behinderung zugeschnittenes Angebot in der 

Erwachsenenbildung gemacht 

 Berufliches Netzwerk - die „Individuelle Arbeitsbegleitung“ als Alternative zur 

WfbM in kleinen Projekten im gewerblichen Umfeld für Menschen, die kaum 

Chancen auf den 1. Arbeitsmarkt haben. Bereiche sind: Theatergruppe, Fens-

terputzprojekt, Gartenprojekt, Umzüge, Wohnungsauflösungen. 
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Als wesentlich werden „Schutzfaktoren“ angesehen. In mehreren Anlaufstellen sollen 

Freizeit, Kultur, Arbeit und Rufbereitschaftsmodelle miteinander kombiniert werden. 

Das Rauhe Haus ist ein Beispiel für die aktive Gestaltung und das „Erobern“ des So-

zialraums. Allerdings dürften die genannten Aktivitäten in starkem Maße vom Perso-

nenkreis und dessen kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten abhängig sein. 

 

4.1.3.2 Beispiel Berlin 

Frau Prof. Dr. Seifert informiert über Erfahrungen im Projekt WISTA (Wohnen im 

Stadtteil von Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung).
78

 

In dem Bericht geht es um die Beziehungen von zwei Wohngruppen mit zweimal 

sechs Wohnplätzen zu dem direkten sozialen Umfeld innerhalb einer großen Wohnan-

lage mit 300 Wohneinheiten und ca. 600 Bewohnern, die 1991 bezogen wurde. 

Nach dem Schweregrad der Behinderung lag eine homogene Gruppenzusammenset-

zung vor. 

Als ungünstig stellten sich folgende Faktoren heraus: 

 unzureichender Schallschutz der Gruppenwohnungen 

 Konzentration einer großen Zahl von Menschen mit schweren Behinderungen 

und Verhaltensauffälligkeiten in der Wohnanlage 

 zu viele sozial benachteiligte Familien in einer Wohnanlage 

 fehlende Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche 

„Darüber hinaus gab das Verhalten des Gruppenpersonals Anlass zur Kritik. In einer 

Mieterumfrage wird von Alltagssituationen berichtet, in denen Betreuer wenig einfühl-

sam mit den schwer behinderten Menschen umgingen oder wenig Verständnis ge-

genüber Beschwerden zeigten, z.B. über weit offen stehende Fenster, wenn Bewoh-

ner über längere Zeit schreien. Bei einem nächtlichen Anruf eines Mieters in der 

Wohngruppe wegen der laufenden Waschmaschine wurde dem Anrufer Behinderten-

feindlichkeit unterstellt. Mehrfach wurde der Eindruck geäußert, dass kein Interesse 

an Kontakten mit den anderen Mietern bestehe.“
79

 

In einem neuen Wohnprojekt einige Jahre später hatte man aus den Erfahrungen des 

ersten gelernt und realisierte zwei Wohngruppen mit 13 Bewohnern in der Erdge-

schosslage einer Neubau-Wohnanlage mit 66 Wohneinheiten und ca. 300 Men-

schen. Nach Schweregrad der Behinderung handelte es sich um eine gemischte Zu-

sammensetzung der Gruppen. Das heißt, eine verbale Verständigung mit den Bewoh-

nern war teilweise möglich, es gab weniger Problemverhalten und nächtlichen Lärm. 
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Von Anfang an bemühte sich das Betreuungspersonal in den Wohngruppen um Kon-

takte zu den anderen Mietern, woraus sich eine gute Nachbarschaft mit gegenseitiger 

Hilfsbereitschaft zwischen den Wohngruppen und den anderen Mietern im Haus ent-

wickelte.  

„In der hier beschriebenen Wohnanlage wurde das Verhalten des Gruppenpersonals 

gegenüber den Bewohnern von den Mietern sehr positiv bewertet. Durch das Be-

obachten der Mitarbeiter kamen bei den Nachbarn Lernprozesse in Gang, die zu einer 

Veränderung ihrer bisherigen Vorstellungen von Menschen mit geistiger Behinderung 

führten. Dennoch lief nicht alles problemlos. Eine junge Frau, die wegen extremer 

psychischer Probleme sehr häufig auch in der Nacht laut wurde, musste wegen Mie-

terbeschwerden, die durch intensive Gespräche nicht aufgefangen werden konnten, 

nach mehreren Jahren des Zusammenlebens die Wohnung verlassen.“ 
80

 

Trotz des zuletzt geschilderten Falles verlief die Entwicklung von 

Nachbarschaftlichkeit gegenüber dem ersten Wohnprojekt deutlich positiver. Es 

musste zur Kenntnis genommen werden, dass Integrationsbereitschaft und Akzeptanz 

von – in diesem Fall – Nachbarn mit einer schweren Behinderung nicht einfach vo-

rausgesetzt werden können. Bessere bauliche Rahmenbedingungen, eine heterogene 

Gruppenzusammensetzung und ein Betreuungspersonal, das aktiv die Begegnung mit 

den Nachbarn sucht, sind begünstigende Rahmenbedingungen. 

Seifert zieht aus den gemachten Erfahrungen folgendes Resümee: „Die unterschiedli-

chen Verläufe bei der Entwicklung von Nachbarschaftlichkeit belegen die Notwendig-

keit einer sozialraum- und gemeinwesenorientierten Ausrichtung der Arbeit.“ 

 

4.1.3.3 Beispiele Baden-Württemberg 

ZAC (Zukunft, Aufbruch, Chance und Christlich)– Stiftung Haus Lindenhof, Schwä-

bisch Gmünd 

Bei dem Projekt ging es um die Realisierung von Wohngemeinschaften mit 6 bis 8 

Bewohnern für insgesamt rund 60 Personen, die vorher in einer großen stationären 

Einrichtung gelebt hatten. 

Gefördert wurde das Projekt ZAC im Rahmen des Sonderprogramms „Umwandlung 

von Komplexeinrichtungen“ der Aktion Mensch. Unklar sind Art und Schwere der 

Behinderung bei den Bewohnern der Wohngemeinschaften. 

Festzuhalten bleibt, dass die Wohngemeinschaften mit dem gleichen Budget auska-

men, wie eine vergleichbare Gruppe in einer Komplexeinrichtung. 

Die wichtigsten Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts, das von der 

Planung bis zur Realisierung der 1. Wohngemeinschaft den Zeitraum von 2001 bis 

2005 (sukzessiv weitere WGs bis 2010) in Anspruch nahm: 
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Bei der Auswahl geeigneter Standorte für die Wohngemeinschaften, die in Neubauten 

platziert werden sollen, ist zu achten auf 

 eine intakte Infrastruktur im Ort 

 medizinische Betreuung durch einen Arzt vor Ort 

 Geschäfte in fußläufiger Entfernung 

 eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, um u.a. die Werkstät-

ten schnell zu erreichen 

 eine räumliche Nähe der Wohngemeinschaften zueinander 

Trägerbezogene und externe Faktoren sind 

 Die Vorbereitung des Projekts erfordert eine klare Projektdefinition und Si-

cherstellung der Finanzierung 

 intensive Schulung des Betreuungspersonals, das sich auf eine veränderte Si-

tuation einzustellen hat – es geht darum, die Grundhaltung der Assistenz zu 

vermitteln 

 gründliche Vorbereitung der Bewohner auf die neue Situation die mehr 

Selbstständigkeit von ihnen erfordert, z.B. durch Beteiligung an Hausarbeiten 

noch in der stationären Einrichtung 

 Einrichtung eines Projektbüros mit einem festen Team, das heißt hauptamtli-

che Mitarbeiter, die für das Projekt verantwortlich sind (Projektmanager) 

 Projektmanager besuchen die Bürgermeister der Region, machen das Projekt 

bekannt und bitten um Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Bau-

grundstücken 

 Projektmanager gründen einen Unterstützerkreis mit z.B. Bürgermeister, Pfar-

rer, Gemeinderatsmitglieder und Vertreter von Vereinen und Verbänden, um 

ein positives Klima in der Gemeinde gegenüber den Menschen mit Behinde-

rungen herzustellen 

 größtmögliche Transparenz und Information der Bevölkerung mit Pressearti-

keln, Rundbriefen und einer Projekt-Homepage. 

 Einbindung von Gemeindemitglieder in ehrenamtliche Aufgaben für ihre neu-

en Nachbarn 
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ABW (Ambulant Betreutes Wohnen) – Lebenshilfe Aalen e.V., Aalen 

Das Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit höherem Teilhabebedarf am-

bulant betreutes Wohnen zu ermöglichen, die bereits in einer stationären Einrichtung 

der Lebenshilfe wohnten. Hinzu kamen jüngere Behinderte ebenfalls mit höherem 

Teilhabebedarf, die den Wunsch hatten, nach Beendigung der Schule, mit den be-

freundeten Bewohnern zusammenzuleben. In einem Neubau sollten in drei Wohnun-

gen mit jeweils vier Bewohnern insgesamt zwölf behinderte Menschen ein neues Zu-

hause finden. 

Gefördert wurde das Projekt durch die Aktion Mensch. 

Da das Projekt in direkter Nachbarschaft zu einem gut integrierten Wohnheim der 

Lebenshilfe (mit 22 Bewohnern) zwischen 2004 und 2005 geplant und realisiert 

wurde, gab es aus dem direkten Umfeld keine ablehnenden Reaktionen. 

Das Mitarbeiterteam setzte sich aus fünf Teilzeitkräften zusammen und stand tags-

über für die Betreuung zur Verfügung. Nachts konnte bei Bedarf im benachbarten 

Wohnheim angerufen werden, was in vier Jahren allerdings nicht vorgekommen war. 

Die wichtigsten Faktoren für den erfolgreichen Bau und Bezug des Wohnhauses wa-

ren: 

 die Stadt hat der Einrichtung von sich aus ein Grundstück angeboten 

 breite Akzeptanz in der Bevölkerung durch jahrzehntelanges Engagement im 

Stadtteil 

 frühzeitige Ansprache der Nachbarn sowie ständige Gesprächsbereitschaft 

 gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil 

 solides Finanzierungskonzept 

 genügend Vorerfahrungen mit Wohnprojekten für Menschen mit Behinderun-

gen 

 sorgfältige Auswahl der Bewohner 

 größtmögliche Transparenz im Umgang mit Bewohnern und Angehörigen 

 Mitbestimmung von Bewohnern und Angehörigen 

 intensive Vorbereitung von Bewohnern und Angehörigen auf die neue Wohn-

situation: 

In einer einjährigen Trainingsphase hatten die fünf Bewohner, die bisher sta-

tionär betreut worden waren, einen Tag pro Woche ein Wohntraining. Zu-

sammen nahmen sie mit den sieben weiteren zukünftigen WG-Mitbewohnern 

für drei Wochen an einem speziellen Wohntraining teil, wofür der Träger Feri-

enwohnungen anmietete, in denen das künftige Zusammenleben unter pro-
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fessioneller Anleitung erprobt werden konnte. Die Erfahrungen wurden mit 

den Eltern besprochen. 

 Neue Mitarbeiter, die die neue Wohnform mittragen, werden für das Projekt 

ausgewählt 

 die Teamleitung hat die künftigen Bewohner bereits in der einjährigen Vorbe-

reitungszeit gut kennengelernt 

Bemerkenswert ist, dass ein ehrenamtliches Engagement der Nachbarn im Haus von 

den Bewohnern ausdrücklich nicht erwünscht ist, „da sie sehr stolz auf ihre Unab-

hängigkeit sind und keine Hilfe außer vom betreuenden Team annehmen wollen.“ 

(unklar ist, ob ein ehrenamtliches Engagement der Nachbarn außerhalb des Hauses 

angenommen wird. 

 

4.1.4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

Die Landesbauordnung legt im § 4 (Soziale und ökologische Belange) fest: 

Bei der Anordnung, Errichtung, Instandhaltung, Änderung und Nutzungsänderung 

baulicher Anlagen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse, die Belange des Umweltschutzes und die Belange und Sicherheits-

bedürfnisse von Frauen, Familien und Kindern sowie von behinderten und alten Men-

schen insbesondere im Hinblick auf barrierefreies Bauen nach den Bestimmungen 

dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zu be-

rücksichtigen. Darüber hinaus sind die Bestimmungen zum barrierefreien Bauen des 

Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen sowie sonstiger Vorschriften 

zugunsten behinderter Menschen zu berücksichtigen 

Als untere Grenze für den Anteil barrierefreier Wohnungen gibt die LBauO im § 44 

vor: 

(2) Gebäude mit mehr als vier Wohnungen sind so herzustellen und instand zu hal-

ten, dass von den ersten fünf Wohnungen eine und von jeweils zehn weiteren Woh-

nungen zusätzlich eine Wohnung barrierefrei erreichbar ist. In diesen Wohnungen 

müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die Küche oder 

Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich sein. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 

die Anforderungen insbesondere wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des 

Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder wegen ungünstiger vorhandener 

Bebauung nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden können. 

Nicht unwesentlich ist das Problem der Barrierefreiheit im mehrstöckigen Wohnungs-

bau und im Zusammenhang damit die Frage nach einem oder mehreren Aufzügen, 

die relativ kostenintensiv sind und auf die aus wirtschaftlichen Erwägungen häufig 

verzichtet wird. In Gebäuden bis zu 5 Geschossen kann das bedeuten, dass der Zu-

gang zu geeigneten Wohnungen für Menschen mit Behinderung nur im Erdgeschoss 

möglich ist.  
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Im § 36 der LBauO heißt es: 

(5) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen über der Geländeoberfläche müssen 

Aufzüge in ausreichender Zahl eingebaut und betrieben werden; hierbei zählt das 

oberste Geschoss nicht, wenn seine Nutzung einen Aufzug nicht erfordert. Mindestens 

einer der Aufzüge muss auch zur Aufnahme von Rollstühlen, Krankentragen und Las-

ten geeignet sein; dieser Aufzug soll von den Wohnungen im Gebäude und von der 

öffentlichen Verkehrsfläche aus stufenlos zu erreichen sein. Fahrkörbe zur Aufnahme 

einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche von 1,10 m x 2,10 m, zur 

Aufnahme eines Rollstuhls von 1,10 m x 1,40 m haben; Türen müssen eine lichte 

Durchgangsbreite von 0,90 m haben. Vor den Aufzügen muss eine ausreichende 

Bewegungsfläche vorhanden sein. Satz 1 gilt nicht beim nachträglichen Ausbau von 

Geschossen im Dachraum bestehender Gebäude. 

Es gibt behinderte Menschen, die den Wunsch haben, aus Sicherheitsgründen in 

einem oberen Geschoss zu wohnen. Das ist in vielen Fällen aufgrund des fehlenden 

Aufzuges nicht möglich. Umgekehrt würde ein Aufzug die Möglichkeiten der bauli-

chen Anordnung von Wohnungen für Menschen mit Behinderung in einem Gebäude 

erweitern. 

Das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene rheinland-pfälzische Landesgesetz zur 

Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen sieht 

im § 9 (Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr) vor: 

(1) Bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängli-

che Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr 

sind nach Maßgabe der für den jeweiligen Bereich geltenden Rechtsvorschriften 

barrierefrei zu gestalten. 

(2) Das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände sowie die sonstigen der 

Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

sollen 

1. bei Neubauten sowie bei großen Um- oder Erweiterungsbauten die allgemein aner-

kannten Regeln der Technik zur barrierefreien Gestaltung so weit wie möglich berück-

sichtigen und 

2. die bereits bestehenden Bauten schrittweise entsprechend den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik so weit wie möglich barrierefrei gestalten. 
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4.1.5. Merkblatt zur Bauplanung von Wohngemeinschaften (Berlin) 

Die wesentlichen Inhalte des Merkblattes sind:
81

 

Wohnungen, in denen eine Wohngemeinschaft für Menschen mit einer geistigen 

und/oder körperlichen Behinderung betrieben werden soll, müssen räumlich so be-

schaffen sein, dass für mindestens vier behinderte Menschen sowohl ein Familien 

ähnliches Gruppenleben als auch eine notwendige betreuerische Arbeit gewährleistet 

werden kann. 

In einer Wohngemeinschaft sollten nicht mehr als zwei Rollstuhlbenutzer (Rb) woh-

nen. Die DIN 18025 Teil 1 und 2 ist in solchen Fällen einzuhalten, sowie die Pla-

nung bei Rb mit der Bauaufsicht des jeweiligen Bezirksamtes abzustimmen. 

Darüber hinaus sind folgende Punkte zu beachten: 

Anforderungen an den Standort 

1. Die Einrichtung soll in einem Wohngebiet mit intakter Infrastruktur liegen.  

2. Anbindung an die öffentlichen Nahverkehrsmittel muss gegeben sein. 

3. Für die Menschen mit Behinderung, vor allem die Rb, muss die Gelegenheit be-

stehen, selbstständig Einkäufe, Arztbesuche, usw. erledigen zu können. 

4. Gefährdung und unzumutbare Belästigungen durch Verkehr dürfen nicht vorliegen. 

5. Bei Rb sind in jedem Fall entsprechende Parklätze (Behinderten-Transport) vorzu-

sehen. 

Bauliche Voraussetzungen 

6. Die Nettogeschossfläche (NGF) darf – bezogen auf den einzelnen Bewohner – 35 

m2 und bei Rb 40 m2 nicht übersteigen. Ausnahmen können bei vorhandenen Alt-

bauten oder für Rb zugelassen werden (z.B. Flurbreiten, größere Küchen usw.). 

7. Für jeden Bewohner der Wohngemeinschaft ist ein Einzelzimmer vorzusehen. Die 

Einzelzimmer sollten möglichst 14 m2 groß sein; Mindestgröße ist 12 m2. Für Rb 

sind 16 – 18 m2 zu berücksichtigen. 

8. Für jeweils zwei bis drei Bewohner ist eine Nasszelle mit Dusche und/oder Bade-

wanne, Handwaschbecken und WC zu veranschlagen. Für Rb ist eine freistehende 

Badewanne neben einer Dusche von Vorteil. 
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 Diese „Richtlinien“ besitzen Empfehlungs-/Hinweischarakter. Sie sind nicht formell zwischen dem Land Berlin 

und den Wohlfahrtsverbänden in Berlin beschlossen. Das Merkblatt wurde den Gutachtern vom dafür zuständi-

gen Fachbereich in der Berliner Senatsverwaltung freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
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9. Für das familienähnliche Gruppenleben sollten folgende Räume bzw. Einrichtun-

gen vorhanden sein: 

1 Gemeinschaftsraum, 1 Essplatz (möglich auch im Gemeinschaftsraum), 1 Küche, 

die so groß sein muss, dass mehrere Personen gleichzeitig darin arbeiten können. Bei 

Rb sind die Küchen entsprechend rollstuhlgerecht auszustatten, 1 Hauswirtschafts-

raum, 1 Abstellraum, 1 Betreuerraum / -platz
82

   

10. Entsprechend den Ausführungsvorschriften zur Ermittlung angemessener Kosten 

der Wohnung gemäß § 22 SGB II (AV Wohnen) darf die Brutto-Warmmiete den Be-

trag von 378,00 € pro Person nicht überschreiten.  

11. Für jeden Bewohner sollte eine Abstellfläche, z.B. im Keller, zur Verfügung ste-

hen. Diese muss so gelegen sein, dass sie von den Betroffenen möglichst leicht er-

reicht werden kann, d.h. möglichst nah zum Treppen- bzw. Flurbereich sowie stufen-

los. Außerdem ist auf eine ausreichende Beleuchtung zu achten. 

Anforderungen an die Bauausführung 

12. Sofern gravierende (Um-) Baumaßnahmen für die Herrichtung als Wohngemein-

schafts-Wohnung erforderlich sein sollten, ist der nachstehende Absatz zu beachten: 

Folgende Baustoffe und Materialien sind nicht zu verwenden: 

Asbesthaltige Baustoffe, FCKW-geschäumte Dämmstoffe und Tropenhölzer. Ferner 

darf Aluminium nur verwendet werden, wenn es aus statischen, konstruktiven oder 

gestalterischen Gründen unabweisbar ist. Darüber hinaus ist der Einsatz von Formal-

dehyd in Baustoffen sowie der Einsatz von lösungsmittelhaltigen Klebern, Lacken und 

Farben nur begrenzt zu verwenden. 

13. Die Badezimmertüren sollen (auch) nach außen geöffnet werden können. 

14. Auf Glaswände und Glasausschnitte im unteren Bereich von Türen ist wegen der 

erhöhten Unfallgefahr zu verzichten. 

15. In Gemeinschaftsräumen ist auf ein ausreichendes Angebot an Schaltern und 

Steckdosen zu achten. 

16. Alle Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsräume sind mit Fernsehanschlüssen 

auszustatten. 

17. In den Zimmern für Rb müssen Schalter und Steckdosen in greifbarer Höhe an-

gebracht werden. 
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 In den Leistungsbeschreibungen für die Wohngemeinschaften wird ergänzt, dass auf das Betreuerzimmer 

„verzichtet werden kann, wenn ein geeigneter Arbeitsplatz für den Betreuer/die Betreuerin im Wohnraum oder 

Diele eingerichtet werden kann“, a.a.O. S.6. 
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18. Jedem Bewohner und Betreuer ist je ein Schlüssel zur Wohnung und Haustür 

auszuhändigen. Pro Wohngemeinschaft werden demnach jeweils 6-9 Schlüssel benö-

tigt. 

 

4.2. Materialien zur Mindestsicherung und Pflege 

Die Anspruchsgrundlagen und Höhe der Leistungen der HLU nach dem 3. Kapitel des 

Sozialgesetzbuch XII setzen sich wie folgt zusammen: 

Drittes Kapitel: Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII) 

Überwiegend in Privathaushalten lebende Personen beziehen Hilfe zum Lebensunter-

halt. Zusammenwohnende Partner, sowie im Haushalt lebende minderjährige Kinder 

gelten als Bedarfsgemeinschaft. 

Viertes Kapitel: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 

SGB XII) 

Nach dem vierten Kapitel haben Personen ab Erreichen der Altersgrenze (siehe: § 41 

Abs.2 SGB XII) sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbsge-

minderte Personen ab 18 Jahren mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland, wenn sie bedürftig sind, einen Anspruch auf Leistungen der Grundsi-

cherung. 

Regelsätze: siehe 3.1.3.1 

Mehrbedarf (§ 30 SGB XII) 

(4) Für behinderte Menschen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und denen 

Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 geleistet wird, wird ein 

Mehrbedarf von 17 vom Hundert des maßgebenden Regelsatzes anerkannt, soweit 

nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht. Satz 1 kann auch nach Beendi-

gung der in § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Leistungen während einer an-

gemessenen Übergangszeit, insbesondere einer Einarbeitungszeit, angewendet wer-

den. Absatz 1 Nr. 2 ist daneben nicht anzuwenden. 

Für bestimmte Personengruppen nimmt der Gesetzgeber einen höheren Regelbedarf 

an. Von diesen Mehrbedarfsleistungen profitieren in der Regel Menschen mit Behin-

derungen, Alleinerziehende, werdende Mütter und Kranke. Die Höhe des Mehrbedarfs 

richtet sich nach den Prozentsätzen des für ihn als Haushaltsangehöriger oder Haus-

haltsvorstand zustehenden Regelsatzes (maßgebender Regelsatz/Regelbedarfsstufe). 

Insgesamt dürfen die Mehrbedarfsleistungen 100 % des maßgebenden Regelsatzes 

nicht überschreiten 
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Unterkunft und Heizung (§ 35 SGB XII) 

Leistungen für die Unterkunft werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erb-

racht. Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des 

Einzelfalles angemessenen Umfang, werden die Kosten in der Regel längstens für 

sechs Monate übernommen. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Um-

zugskosten können bei vorheriger Zustimmung übernommen werden. Mietkautionen 

sollen als Darlehen erbracht werden, weil eine Mietkaution darauf angelegt ist, dass 

ein Mieter sie nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückerhält. Durch eine darle-

hensweise Erbringung der Mietkaution kann sichergestellt werden, dass diese vom 

Leistungsberechtigten nach der Rückzahlung bzw. der Freigabe durch den Vermieter 

an den Träger der Sozialhilfe zurückgezahlt wird.  

Eine Zustimmung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den Träger der Sozialhil-

fe veranlasst wird oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zu-

stimmung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden 

kann.  

Der örtliche Träger der Sozialhilfe kann die Leistungen für die Unterkunft durch eine 

monatliche Pauschale abgelten, wenn auf dem örtlichen Wohnungsmarkt hinreichend 

angemessener freier Wohnraum verfügbar und die Pauschalierung in Einzelfällen 

nicht unzumutbar ist. Die Pauschale muss die familiären Verhältnisse der Leistungs-

berechtigten berücksichtigen. Sie soll sich an Gegebenheiten des örtlichen Woh-

nungsmarkts orientieren, etwa an dem örtlichen Mietspiegel. 

Aus der SGB II-Tabelle der Bundesagentur für Arbeit A wird hier exemplarisch der 

Mietspiegel für die Stadt Mainz wiedergegeben: 
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DARST. 29:  ZAHLUNGSANSPRÜCHE FÜR LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG   

 

  

Zahlungsansprüche für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 

07315000 Mainz, Stadt

Berichtsmonat: Mai 2011 - Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten

Höhe der monatlichen Leistungen nach dem SGB II

in  Euro je Bedarfsgemeinschaft

Durchschnittliche 

Leistung je BG

(ermittelt aus 

Anzahl aller BG's)

Durchschnittliche 

Leistung je BG - 

nur für Zeilen

 02, 04, 06 

(ermittelt aus 

Anzahl der BG's 

mit Anspruch auf 

diese Leistung)

Anzahl der BG

bzw . in Zeile 

02, 04, 06 

Anzahl der BG mit 

Anspruch auf die 

Leistung

Leistung 

insgesamt in 

1.000 Euro

1 2 3 4

   Arbeitslosengeld II 

   (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 01 330,43 €              - 2.469

   nur Regelleistung 02 310,54 €              345,35 €              6.718 2.320

   Sozialgeld 

   (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 03 13,41 €                - 100

   nur Regelleistung 04 13,21 €                86,44 €                1.142 99

   Leistungen für Unterkunft und Heizung 05 390,24 €              - 2.916

   nur laufende Leistung 06 385,85 €              409,59 €              7.038 2.883

   LfU nach Größe der Bedarfsgemeinschaften  1) 07

   BG mit einer Person 08 307,22 €              4.158 1.277

   BG mit zw ei Personen 09 408,45 €              1.319 539

   BG mit drei Personen 10 473,78 €              916 434

   BG mit vier Personen 11 542,66 €              637 346

   BG mit fünf und mehr Personen 12 650,42 €              441 287

   Sozialversicherungsbeiträge 13 119,57 €              - 893

   Sonstige Leistungen 14 2,82 €                  - 21

   Leistungen je Bedarfsgemeinschaft insgesamt 15 856,48 €              7.471 6.399

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

1) ohne einmaligen Kosten für Wohnungsbeschaffung sowie die Übernahme von M ietschulden.

Fehlende Werte bei einzelnen Kreisen können w egen unplausibler bzw . unvollständiger Datenlage auftreten.

Hinw eis:

Ab Berichtsmonat Januar 2011 entfällt der Zuschlag Alg nach § 24 SGB II (Inkrafttreten des Haushaltsbegleitungsgesetzes zum 01.01.2011).
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SGB XI Pflegeversicherung Häusliche Pflege 

Pflegestufe I: erheblich Pflegebedürftige 

Erhebliche Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn bei wenigstens zwei Verrichtungen aus 

den Bereichen Körperpflege, Ernährung oder Mobilität mindestens einmal täglich ein 

Hilfebedarf vorliegt. Zusätzlich muss der oben beschriebene Bedarf im hauswirt-

schaftlichen Bereich gegeben sein. Im Tagesdurchschnitt muss der Zeitbedarf für die 

Hilfeleistung mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege 

mehr als 45 Minuten entfallen. 

Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftige 

Schwere Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn bei der Körperpflege, Ernährung oder 

Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten ein Hilfebedarf 

vorliegt. Zusätzlich muss der oben beschriebene Bedarf im hauswirtschaftlichen Be-

reich gegeben sein. Im Tagesdurchschnitt muss der Zeitbedarf für die Hilfeleistung 

mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens 

zwei Stunden entfallen. 

Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftige 

Schwerstpflegebedürftigkeit liegt vor, wenn bei der Körperpflege, Ernährung oder Mo-

bilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, ein Hilfebedarf vorliegt. Zusätzlich muss 

der oben beschriebene Bedarf im hauswirtschaftlichen Bereich gegeben sein. Im Ta-

gesdurchschnitt muss der Zeitbedarf für die Hilfeleistung mindestens fünf Stunden 

betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen. 

Die Leistungen bei häuslicher Pflege umfassen im Einzelnen: 

Pflegesachleistung/häusliche Pflegehilfe (§ 36 SGB XI) 

Im Rahmen der Pflegesachleistung erhält der Pflegebedürftige eine persönliche 

Dienstleistung, die der Leistungserbringer unmittelbar mit der Pflegekasse abrechnet. 

Diese Dienstleistung heißt häusliche Pflegehilfe und umfasst Leistungen der Grund-

pflege sowie hauswirtschaftliche Versorgung. Die Dienstleistung wird von geeigneten 

Pflegekräften erbracht. Die Hilfe umfasst die den Bereichen Körperpflege, Ernährung, 

Mobilität und hauswirtschaftliche Versorgung zugeordneten Verrichtungen. 

Der Leistungsumfang ist nach Pflegestufen gestaffelt und steigt mit dem Grad der 

Pflegebedürftigkeit. Der Leistungsumfang wird am Entgelt für die geleisteten Pflege-

einsätze gemessen: 

Pflegestufe und Obergrenze des Wertes der Pflegeeinsätze: 

I 450  

II  1100  

III*  1550  
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* In besonders schweren Einzelfällen der Pflegestufe III können die Pflegeeinsätze bis 

auf einen Wert von 1.918 EUR monatlich ausgedehnt werden. Jede Pflegekasse hat 

sicherzustellen, dass nicht mehr als 3% der bei ihr versicherten Pflegebedürftigen der 

Pflegestufe III, die häuslich gepflegt werden, im Rahmen dieser Härtefallregelung 

versorgt werden. Um dies sicherzustellen, haben die Spitzenverbände der Pflegekas-

sen die „Härtefall-Richtlinien – ambulante Pflege“ erlassen. 

Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen (§ 37 SGB XI) 

Anstelle der Pflegesachleistung oder zur Kompensation nicht genutzter Pflegeeinsätze 

können Pflegebedürftige auch eine Geldleistung, das sogenannte Pflegegeld, wählen. 

Diese Geldleistung soll Kosten für eine selbst beschaffte Pflegekraft abdecken. Hier 

geht der Gesetzgeber davon aus, dass diese Person dem Pflegebedürftigen nahe steht 

und der Pflegebedarf mit einem geringeren Betrag als für die Dienstleistung abgegol-

ten werden kann. 

Wählt der Pflegebedürftige die Geldleistung anstelle der Sachleistung, staffelt sich das 

Pflegegeld wie folgt (§ 37 SGB XI): 

Pflegestufe und Pflegegeld:  

I 235  

II 440  

III 700  

Besteht der Anspruch nicht für den vollen Kalendermonat, ist der Geldbetrag entspre-

chend anteilig zu kürzen. Verstirbt der Pflegebedürftige, so wird das Pflegegeld für 

den Sterbemonat ungekürzt gewährt (§ 37 Abs. 2 SGB XI). 

Kombination von Geldleistung und Sachleistung (§ 38 SGB XI) 

Nimmt der Pflegebedürftige Pflegesachleistungen nach § 36 Abs. 3 und Abs. 4 SGB 

XI nur teilweise in Anspruch, erhält er daneben ein anteiliges Pflegegeld nach § 37 

SGB XI. 

Die Geldleistung, also das Pflegegeld, kann damit auch zum Ausgleich nicht genutz-

ter, aber gemäß der Pflegestufe bereitstehender Pflegeeinsätze beansprucht werden. 

Dabei ist das Pflegegeld wie folgt zu berechnen: 

Pflegegeld = OG × (1 – S ÷ OG) 

OG: Obergrenze Geldleistung (Pflegegeld) gemäß Pflegestufe  

S: Betrag der in Anspruch genommenen Sachleistung  

OS: Obergrenze Sachleistung gemäß Pflegestufe  
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Der Anteil der nicht ausgenutzten Sachleistung (1 – S ÷ OG) wird also als Anteil am 

pauschalen Pflegegeld ausgedrückt. 

Wer auf diese weise Sachleistung und Geldleistung kombinieren will, muss sich für 

eine bestimmte Aufteilung zwischen den beiden Leistungsarten entscheiden und ist 

an seine Entscheidung für 6 Monate gebunden. 

 

Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson (§ 39 SGB XI) 

Ist eine vom Pflegebedürftigen selbst beschaffte Pflegeperson verhindert, die Pflege 

durchzuführen, und hat diese Pflegekraft den Pflegebedürftigen 6 Monate vorher in 

seiner häuslichen Umgebung gepflegt, so übernimmt die Pflegekasse für 4 Wochen 

die Kosten für eine Ersatzpflegekraft (vgl. § 39 SGB XI, sog. Verhinderungspflege). 

Hier ist unabhängig von der Pflegestufe eine Obergrenze der jährlichen Aufwendungen 

für die Ersatzkraft in Höhe von 1.550 EUR vorgesehen.  

Wird die Ersatzpflege jedoch durch Angehörige des Pflegebedürftigen (bis zum zwei-

ten Grade mit dem Pflegebedürftigen verwandt oder verschwägert) geleistet, wird 

vermutet, dass die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig ausgeübt wird. In diesem Fall 

entspricht der Erstattungsbetrag der Pflegekasse dem regulären Pflegegeld i. S. v. § 

37 Abs. 1 SGB XI (§ 39 SGB XI, Bundessozialgericht, Urteil vom 6. Juni 2002 – B 3 

P 11/01 R). 

Wird in diesen Fällen allerdings nachgewiesen, dass die Ersatzpflege durch Angehöri-

ge erwerbsmäßig ausgeübt wird, kommen die oben genannten Beträge wie für eine 

externe Ersatzkraft zur Anwendung (§ 37 Abs. 1 Satz 4 SGB XI). 

Pflegehilfsmittel und technische Hilfen (§ 40 SGB XI). 

Die Pflegekasse kann zusätzlich zur Absicherung der Pflegeleistungen Kosten für Pfle-

gehilfsmittel und technische Hilfen übernehmen. Hier gelten verschiedene Einschrän-

kungen: 

Das Ziel des Einsatzes der Hilfsmittel soll es sein, die Pflege zu erleichtern, Be-

schwerden zu lindern oder dem Pflegebedürftigen eine selbstständige Lebensführung 

zu ermöglichen. 

Die Pflegekasse soll die Hilfen nicht gewähren, wenn die Krankenkasse oder andere 

Leistungsträger diese übernehmen oder übernehmen müssen (Nachrangigkeitsprin-

zip). 

Laufende Leistungen für Pflegehilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind, sollen 

einen Betrag von 31 EUR pro Monat nicht übersteigen (Obergrenze für Verbrauchs-

material). 

Der Pflegebedürftige soll im Bereich der technischen Hilfen vorrangig mit entliehenen 

Hilfsmitteln versorgt werden. Die Pflegekasse übernimmt in diesem Zusammenhang 
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die Aufwendungen für ggf. notwendige technische Anpassungen an den Pflegebedürf-

tigen oder seine Umgebung (Leihe vor Kauf). 

Pflegebedürftige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, haben zu Pflegehilfsmitteln 

und technischen Hilfen eine Zuzahlung zu leisten. Die Zuzahlung beträgt 10% des 

Abgabepreises des entsprechenden Hilfsmittels und ist auf 25 EUR pro Hilfsmittel 

begrenzt. Auf die hier zu leistende Zuzahlung können die Tatbestände für die Befrei-

ung von Zuzahlungen angewendet werden.  

Zusätzlich dazu kann die Pflegekasse Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfel-

des bezuschussen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, dass dadurch die häusliche Pflege 

ermöglicht oder erheblich erleichtert wird oder Voraussetzungen für eine möglichst 

selbstständige Lebensführung geschaffen werden (z.B. durch Barrierefreiheit in der 

Wohnung). Für die Bemessung des Zuschusses sieht das Gesetz keine feste Regelung 

vor. Die Höhe des Zuschusses steht im Ermessen der Pflegekasse. Der Pflegebedürf-

tige hat einen angemessenen Eigenanteil zu tragen. Als absolute Obergrenze für den 

Zuschuss gilt ein Betrag in Höhe von 2.557 EUR (§ 40 Abs. 4 SGB XI). 

Das Landessozialgericht Schleswig-Holstein stellte im Urteil vom 13.3.2009 (Az.: L 

10 P 11/08) fest, dass Verbesserungen des individuellen Wohnumfeldes auch im 

betreuten Wohnen möglich ist und bezuschusst werden kann. 

„Poolen“ von Leistungsansprüchen (§ 36 Abs. 1 Satz 5 SGB XI) /Unterstützung 

neuer Wohnformen 

Die Neuregelung stellt eine Ausnahme von der bisherigen verrichtungsbezogenen 

Beschränkung der Sachleistungen bei häuslicher Pflege auf Hilfeleistungen bei der 

Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung dar, indem auch die Inan-

spruchnahme von Betreuungsleistungen zulasten der Pflegekassen ermöglicht wird. 

Die Regelung ermöglicht das „Poolen“ von Leistungsansprüchen, das bedeutet, dass 

Leistungen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung von mehreren 

Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch genommen werden können. Wenn 

mehrere Pflegebedürftige in einer Wohngemeinschaft, einem Gebäude oder in der 

Umgebung, etwa in einer Straße, „gepoolte“ Leistungen abrufen, können Wirtschaft-

lichkeitsreserven erschlossen werden. Die dadurch entstehenden Zeit- und Kostenein-

sparungen sind ausschließlich im Interesse der Pflegebedürftigen zu nutzen. Die frei 

werdende Zeit soll von dem ambulanten Pflegedienst für die Betreuung der am „Pool“ 

beteiligten Pflegebedürftigen genutzt werden. Unter Betreuungsleistungen sind solche 

Leistungen zu verstehen, wie sie nach § 45b Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 SGB XI für Perso-

nen mit eingeschränkter Alltagskompetenz als „besondere Angebote der allgemeinen 

Anleitung und Betreuung“ von ambulanten Pflegediensten oder wie sie von Pflege-

heimen als „soziale Betreuung“ (§ 43 Abs. 2 SGB XI) erbracht werden. 

Allerdings dürfen Betreuungsleistungen zulasten der Pflegeversicherung nur erbracht 

werden, wenn die Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung bei jedem der 

beteiligten Leistungsberechtigten sichergestellt sind. 



Betriebswirtschaftliche Bewertung von Wohnangeboten    Gutachten  

 

 

 

131 

Die Regelung wird durch die neu vorgesehenen „poolspezifischen“ Vergütungen für 

Pflege und Betreuung ergänzt (§ 89 Abs. 3 SGB XI). Danach haben die Vergütungen 

zu berücksichtigen, dass Leistungen von mehreren Pflegebedürftigen gemeinsam ab-

gerufen und in Anspruch genommen werden können. Die sich aus einer gemeinsa-

men Leistungsinanspruchnahme ergebenden Zeit- und Kostenersparnisse sollen den 

Pflegebedürftigen in Form von Betreuungsleistungen zugutekommen. 

 

Tagespflege und Nachtpflege (§ 41 SGB XI) 

Kann die häusliche Pflege eines Pflegebedürftigen nicht in ausreichendem Umfang 

sichergestellt werden, besteht ein zeitlich nicht begrenzter Anspruch auf teilstationäre 

Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege. 

Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) 

In den Fällen, in denen weder häusliche Pflege noch teilstationäre Pflege möglich ist, 

hat der Pflegebedürftige Anspruch auf (stationäre) Kurzzeitpflege: 

 für eine Übergangszeit nach stationärer Behandlung, 

 in Krisensituationen, wenn häusliche und teilstationäre Pflege nicht ausrei-

chen. 

 Leistungsanspruch besteht für längstens 4 Wochen und höchstens 1.550 

EUR je Kalenderjahr. 

Pflegebedingte Aufwendungen, soziale Betreuung und medizinische Behandlungspfle-

ge werden ebenfalls übernommen. 

 

Leistungen bei erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf (§ 45a, b SGB XI) 

Besteht bei einem Pflegebedürftigen insbesondere aufgrund der geistigen oder psychi-

schen Verfassung ein erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf, der durch die origi-

nären Pflegeleistungen nicht abgedeckt werden kann, können zusätzlich weitere Hil-

fen auf Grundlage der §§ 45a ff. SGB XI gewährt werden. Mit solchen Leistungen 

kann – wenn auch nicht in vollem Umfang – einem Betreuungsbedarf aufgrund einer 

Demenzerkrankung begegnet werden. 

Diese Leistungen kommen seit 1.7.2008 auch denjenigen Personen zugute, die noch 

nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung in die Pflegestufe I erfüllen. Diese Per-

sonen der sogenannten „Pflegestufe 0“ erhielten bisher keine Leistungen.  

Dem Personenkreis steht 100 Euro monatlich (Grundbetrag) oder 200 Euro monat-

lich (erhöhter Betrag) zur Verfügung.  Die Höhe des jeweiligen Anspruchs wird von 
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der Pflegekasse auf Empfehlung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

im Einzelfall festgelegt und dem Versicherten mitgeteilt. 

Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen (§ 44 SGB XI) 

Pflegepersonen, die nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, erhalten 

durch die Pflegeversicherung eine eigenständige Absicherung ihrer Altersversorgung, 

Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen und Hilfe bei der beruflichen Wiedereinglie-

derung. So übernehmen die Pflegekassen die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-

cherung. Pflegepersonen, die nicht erwerbsmäßig häusliche Pflege im Umfang von 

mindestens 14 Stunden pro Woche leisten, sind in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung pflichtversichert, wenn dem Pflegebedürftigen Leistungen aus der Pflegeversi-

cherung zustehen (§ 3 SGB VI). Die Beitragszahlung richtet sich nach einem fiktiven 

Arbeitsentgelt, welches als Anteil der Bezugsgröße in der Sozialversicherung errechnet 

wird. In die Berechnung gehen der aktuelle Wert der Bezugsgröße, die Pflegestufe 

und die Anzahl der wöchentlich geleisteten Pflegestunden ein (§ 166 Abs. 2 SGB VI, 

§ 44 SGB XI). 

Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung werden seit 1.7.2008 auch wäh-

rend des Urlaubs der Pflegeperson entrichtet (§ 44 SGB XI). 

 

4.3. Praxisbeispiele ambulanter Betreuung 

4.3.1. Der Commit-Club in Mainz 

Der „Commit Club Behinderter und Ihrer Freunde in Mainz und Umgebung e.V.“ (im 

Folgenden „CC“) bietet eine breite Palette ambulanter Dienstleistungen für Menschen 

mit Unterstützungsbedarf nach den Sozialgesetzbüchern V, XI und XII bei Pflegebe-

dürftigkeit, Behinderung, Krankheit oder im Alter an: 

 Assistenz / individuelle Schwerstbehindertenbetreuung 

 Häusliche Krankenpflege 

 Mobile Soziale Dienste 

 Integrationshilfe 

 Betreutes Wohnen 

Behandlungspflege wird von examinierten Fachpflegekräften durchgeführt. 

Daneben gibt es „Kooperationspartner“ des CC, die die Dienstleistungen Hausnotruf, 

Essen auf Rädern und Mobile Krankengymnastik anbieten. 

Für die hier behandelte Thematik sind insbesondere die Angebote des CC im „Betreu-

ten Wohnen“ von Interesse. 
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Das betreute Wohnen des CC ist eine ambulante Betreuungsform für Menschen mit 

Körperbehinderungen, psychischen Erkrankungen und kognitiven Beeinträchtigungen, 

weniger Autisten und extrem selbst- und/oder fremd gefährdende Menschen. Die Kli-

entel, für das sich z.B. die Lebenshilfe in erster Linie verantwortlich fühlt, nämlich 

Menschen, die von Geburt an geistig behindert sind, gehört nicht zur Zielgruppe des 

CC. 

Die Betreuung kann in Wohnungen des CC oder in der Wohnung der Unterstützung 

suchenden Person stattfinden. 

Der CC bietet selbst vier Wohnformen an: 

 Wohngemeinschaft (jeweils 3 Personen) 

 Hausgemeinschaft (mehrere Appartements. in einem Haus mit Gemein-

schaftsmöglichkeiten)  

 Einzelwohnen 

 Paarwohnen 

Zum Beispiel betreut der CC in einer WG drei schwerstmehrfach behinderte Men-

schen mit Pflegestufe 3, die nicht sprachfähig sind. Für die Betreuung zwischen 6 

und 22 Uhr sowie die Nachtrunde gibt es ein Gesamtbudget, aus dem geschöpft wird 

(„Poolen“). Durch dieses Poolen ist eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sichergestellt.  

Die psychosoziale Betreuung kann folgende Hilfen umfassen, unabhängig vom Ort der 

Betreuung: 

 Behördenangelegenheiten 

 Entwicklung einer Tagesstruktur / Freizeitgestaltung 

 Beruflichen Fragen 

 Gestaltung von sozialen Kontakten 

 Finanziellen Fragen 

 Gesundheitlichen Fragen 

 Krisensituationen  

Die Nächte werden mit einem Nachtrundreise-System abgedeckt. Der Nachtdienst 

wird durch angelernte Pflegefachkräfte sichergestellt, die jeweils maximal fünfmal pro 

Nacht die gleiche Adresse besuchen. 

Voraussetzungen für eine psychosoziale Betreuung sind:  

 Volljährigkeit 
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 Keine akute Suchterkrankung  

 Ein fachärztliches Gutachten muss die Notwendigkeit einer sozialpädagogi-

schen Begleitung bestätigen  

 Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung eines Individuellen Teilhabe-

plans, in dem Ziele und Teilhabemaßnahmen erarbeitet werden  

 Der Teilhabebedarf und Stundenumfang wird in einer Teilhabekonferenz beim 

zuständigen Kostenträger vorgestellt und bewilligt  

 Kostenklärung: bei geringem Einkommen und Vermögen kann das zuständige 

Sozialamt die Kosten übernehmen, in der Regel in Form von Persönlichem 

Budget 

Die Betreuung kann z.B. erfolgen 

 im Rahmen des Arbeitgeber-Modells in unterschiedlichen Abstufungen 

 oder in Form des Persönliche Budgets, das aus Sicht des CC besonders ge-

eignet ist, um die ambulante Assistenz insgesamt weiter auszubauen 

 im Casemanagement-Modell, das insbesondere im betreuten Wohnen ange-

wendet wird - ein Casemanager (Sozialpädagoge) koordiniert die notwendigen 

Unterstützungsleistungen, die von den Assistenten erbracht werden. 

Der CC beschäftigt pädagogische Fachkräfte, Fachpflegekräfte, Praktikanten, ehren-

amtlich Tätige, Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr und in der Mehrheit Assis-

tenten ohne spezifische Qualifikation im sozialen Bereich (ca. 2/3 von allen Personen, 

die beim CC tätig sind), die entsprechend der Bedarfslage in einem differenziert ar-

rangierten Hilfemix personenzentriert eingesetzt werden können. Die Ausbildung der 

Assistenten erfolgt beim CC nach den Kriterien der Pflegekassen mit der Verpflichtung 

zur ständigen Fortbildung. Die Gewinnung neuer Assistenten ist derzeit relativ un-

problematisch, Pflegefachkräfte (bes. Krankenschwester, Altenpfleger) sind schwierig 

zu bekommen, gesucht werden gegenwärtig Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst 

(früher Zivildienst), bei Sozialpädagogen ist die Bewerbungslage gut. Die Arbeit des 

CC profitiert von der guten sozialen (viele Träger mit unterschiedlichen ambulanten 

Angeboten; Sozialstationen) und verkehrlichen Infrastruktur in Mainz mit einem weit-

gehend barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr. So entstehen weniger Fahrt-

kosten als im ländlichen Raum. 

Sehr häufig muss sich der CC mit Vorurteilen gegenüber einer ambulanten Betreuung 

aufseiten der Angehörigen, aber auch häufig der Ärzte auseinandersetzen, die der 

Auffassung sind, nur ein stationäres Angebot könne die geeignete Betreuungsform 

sein. Deshalb gehört es auch zur Arbeit des CC vorhandene Bedenken und Ängste 

abzubauen und Sicherheit zu vermitteln – gerade beim Übergang von stationär zu 

ambulant oder beim Auszug aus dem Elternhaus sind Sicherheit und Vertrauen bei 

den Betroffenen und den loslassenden Angehörigen in die Mitarbeiter und Kompetenz 

des CC besonders wichtig. Es kann immer wieder gezeigt werden, dass bei Men-
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schen, von denen es Angehörige oder Ärzte nicht erwarten, unvermutete Ressourcen 

freigelegt werden, was dann z.B. die Abschaffung des Hausnotrufes bzw. der Nacht-

rufbereitschaft ermöglicht. Der CC stellte den Gutachtern 13 Musterrechnungen für 

Dienstleistungen im ambulant betreuten Wohnen zur Verfügung, die für Menschen 

mit sehr unterschiedlichen Behinderungsbildern und Unterstützungsbedarfen in je-

weils einem Monat in 2011 erbracht wurden. 

DARST. 30:  COMMIT-CLUB MUSTERRECHNUNGEN 2011 

Musterrechnungen des Commit-Club (für jew. einen Monat in 2011) 

Ifd. 

Nr. 

Pflege-

Stufe 

Beim CC 

seit ca… 

Jahren 

Wohnung 

vorher… 
Behinderungsbild 

Kosten SHT (inkl. 

ggf. 

HzP/Fahrtkosten) 

Kosten 

Pflegekasse 
Annmerkung 

1 3 8 stationär 

Progressive 

Muskeldystropie 

Depression 

4.421,07 € 1.510,00 € 

Integriertes Pers. 

Budget;  

Krankenkassen-

Leistungen evtl. 

enthalten 

2 3 10 stationär 

Tetraspastik, früh-

kindlich minderbe-

gabt 

5.687,82 € 1510,00 €  

3 3 4 

Andere 

Anbieter 

amb. 

Dienste 

MS, Depression, 

sprachunfähig 
4.179,52 € 1510,00 €  

4 1 5  Eltern 

Kleinwuchs, 

Halbseitenlähmung 

Steven-Johnson-

Syndrom 

1.132,11 € 440,00 €  

5 1 1 Eltern 
Spina bifida, Min-

derbegabung 
480,00 € 343,99 €  

6 0 4 

Andere 

Anbieter 

amb. 

Dienste 

Spina bifida, Min-

derbegabung 
426,25 €  

Pers. Budget insg. 

463,00 € 

7 0 11 stationär 

Schädelhirntrauma, 

Minderbegabung, 

Depression 

 

480,00 €   

8 0 1 stationär 

Epilepsie, Minderbe-

gabung, psychogene 

Anfälle 

413,50 € 363,08 €  

9 0 1 Eltern 

Schädelhirntrauma, 

psych. Störungen, 

zeitweise Wahnvor-

stellungen 

480,00 € 539,50 €  

10 0  4 stationär 

Frühkindl. Hirnschä-

digung, psych. Er-

krankung 

256,50 €  
Pers. Budget insg. 

1.100 € 

11 2 5 stationär 

Borderline, Minder-

begabung, 

Tetraspastik 

5.393,63 € 718,58 €  

12 0 6 Eltern 

Frühkindl. Hirnschä-

digung, Minderbega-

bung, ADHS, Teil-

leistungsstörung 

715,68 €  
Pers. Budget insg. 

Ca. 1.00 € 

13 1 14 Eltern 
Spina bifida, Min-

derbegabung  
496,58 € 440,00 €  

Assistenzleistungen können EGH oder HzP sein – das definiert der Kostenträger 
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Die 13 Kunden des CC, für die die o.g. Informationen zur Verfügung gestellt wurden, 

sind nach Auskunft des CC zufällig ausgewählt worden. Trotzdem können sie nicht 

als repräsentativ für die Kunden des CC angesehen werden, dazu ist der Umfang der 

Auswahl zu gering und die Klientel des CC in Bezug auf Ressourcen und Unterstüt-

zungsbedarfe zu vielfältig. 

Beim Vergleich mit den Kosten in stationären Bereich ist zu berücksichtigen, dass die 

stationären Vergleichswerte pauschale Vergütungssätze sind. Sie enthalten Kosten der 

Unterkunft, der Grundsicherung und den Mehrbedarfszuschlag. Diese Kostenbestand-

teile sind in der Übersicht oben nicht enthalten. 

Mit diesen Einschränkungen lässt sich unter Kostengesichtspunkten Folgendes fest-

stellen: 

1. Menschen mit Behinderung, die vorher stationär in einem Heim gewohnt 

haben und ohne Pflegestufe sind (lfd. Nr. 7, 8 und 10), lassen sich am-

bulant zu Kosten betreuen, die z. T. unter den niedrigsten Kosten für eine 

stationäre Betreuung seelisch oder geistig behinderter Menschen liegen. 

Zwei Klienten (lfd. Nr. 7 und 10) sind bereits 11 bzw. 4 Jahre Kunden 

des CC, was möglicherweise mit Kompetenzzuwächsen auf der einen und 

Betreuungsreduktion auf der anderen Seite verbunden war – dazu könn-

ten Kostenvergleiche für dieselben Klienten bei Betreuungsbeginn und 

nach einigen Jahren weitere Erkenntnisse liefern, die jedoch hier nicht 

durchgeführt wurden. 

2. Kommen die Menschen mit Behinderung aus dem Elternhaus, liegen die 

Betreuungskosten im unteren Bereich der stationären Vergütungssätze, 

unabhängig von der Betreuungsdauer (lfd. Nr. 4, 5, 9 und 12) 

3. Bei den Menschen mit Pflegestufe 3 (lfd. Nr 1, 2 und 3) liegen Doppeldi-

agnosen mit psychischer Beeinträchtigung und schwerer körperlicher Be-

hinderung vor. Dementsprechend ist der Pflegeanteil an den Kosten sehr 

hoch, der auch durch die Leistungen der Pflegekassen nicht abgedeckt 

werden kann. In einem Fall (der erkennbar ist), liegt die Hilfe zur Pflege 

fast doppelt so hoch wie der Anteil der Pflegekasse. 

4. Die höchsten Betreuungskosten (lfd. Nr. 1, 2, 11) fallen bei Menschen 

mit hohen Pflegestufen und Doppeldiagnosen (psychische Beeinträchti-

gung und schwere körperliche Behinderung) an, die vorher stationär be-

treut wurden. Diese Kosten liegen in einer Größenordnung, die den 

höchsten stationären Vergütungssätzen für einen vergleichbaren Perso-

nenkreis entsprechen bzw. sie liegen teilweise darüber. Diese Vergü-

tungssatze wurden in der Regel für spezielle Gruppen innerhalb eines 

größeren stationären Angebots vereinbart, sodass das Problem des indivi-

duellen Kostenvergleichs durch die üblicherweise vorhandene Spannweite 

bei Pauschalen hier kaum ins Gewicht fällt. 
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Es gibt demnach einen Personenkreis, der ambulant nur mit mehr Kosten als sie im 

stationären Bereich anfallen, zu betreuen ist. Auf der anderen Seite finden Kostenre-

duktionen für vergleichbare Personenkreise im ambulanten Setting gegenüber einer 

stationären Betreuung statt (siehe oben unter 1.). 

Unter dem Aspekt der Kostenneutralität bei der Umwandlung in ambulante Settings 

existiert ein Risiko bei den hochpreisigen Betreuungsarrangements, die über dem 

Niveau der höchsten stationären Vergütungen bzw. Maßnahmepauschalen liegen. 

Hier sollte im Rahmen der Teilhabeplanung eine regelmäßige Wirkungskontrolle statt-

finden, um Fortschritte bei Verselbständigung und Kompetenzen beurteilen und ggf. 

mit dem Leistungserbringer andere Maßnahmen verabreden zu können. 

 

4.3.2. Lebenswege Berlin - WG im Appartement-Haus 

Die Unternehmensverbund Lebenswege hat seit seiner Gründung im Jahr 1992 in 

Berlin eine Reihe von stationären und insbesondere ambulanten Wohnangeboten für 

Menschen mit körperlicher, geistiger und/oder mehrfacher Behinderung geschaffen. 
83

 

Seit Sommer 2009 existiert im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf als Alternative zum 

stationär betreuten Wohnen ein ambulantes Wohnangebot, das Menschen mit hohen 

und besonderen Teilhabebedarfen eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz ermöglicht. Mit 

diesem innovativen Wohnangebot folgt der Unternehmensverbund Lebenswege dem 

Normalisierungs- und Individualisierungsprinzip, nach dem auch und gerade Men-

schen mit hohem Unterstützungsbedarf mehr Individualität und Selbstbestimmung im 

Alltag ermöglicht werden soll. 

Es handelt sich dabei um eine Dreier-Wohngemeinschaft in einem 4-stöckigen Appar-

tement-Haus mit weiteren 16 Menschen mit vorwiegend körperlicher Behinderung in 

Einzelappartements, die Leistungen der persönlichen Assistenz und/oder des betreu-

ten Einzelwohnens in Anspruch nehmen können. Die WG wird von der Lebenswege 

Wohnprojekte gGmbH betrieben. 

Das Haus ist mit einem Aufzug und funkgesteuerten Automatiktüren ausgestattet, es 

gibt ein drahtloses Haus-/Notrufsystem, die Beleuchtung der Flure erfolgt über Bewe-

gungsmelder. Die 3 Appartements der WG sind zwischen 35-41 qm groß, verfügen 

jeweils über ein barrierefreies Duschbad und ein Deckenliftsystem. Eine Wohnküche 

(29 qm) mit barrierefreier Küchenecke wird als Gemeinschaftsraum genutzt. 

Bis zum Einzug in die WG lebten zwei der drei WG-Bewohner in einer stationären 

Heimeinrichtung der Behindertenhilfe. Alle drei WG-Bewohner sind schwer geistig 

                                            

 

 

 

83 

Weitere Informationen unter http://www.lebenswege-berlin.de/ 

Wir bedanken uns bei Herrn Carsten Krüger, Geschäftsführer des Bereiches Wohnen der Lebenswege gGmbH, 

für seine Kooperation und Unterstützung bei der Beschaffung von Informationen zu dem WG-Projekt und für den 

interessanten fachlichen Austausch. 

 

http://www.lebenswege-berlin.de/
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behindert und nicht sprachfähig, zwei WG-Bewohner sind Rollstuhl-Benutzer. Eine 

WG-Bewohnerin bedarf aufgrund von selbst- und fremd gefährdenden Verhaltens 

besonders intensiver Aufmerksamkeit und Betreuung. Alle Bewohner besuchen ein 

externes tagesstrukturierendes Angebot unterhalb der WfbM. 

In der Wohnkonzeption heißt es: 

„Voraussetzung für die Leistungserbringung ist die Annahme, dass bei allen drei 

Mieter/-innen eine Unterstützung 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der 

Woche unstreitig ist. Sämtliche Verrichtungen müssen vollständig übernommen 

bzw. mit umfangreicher Assistenz begleitet werden.“ 

Die WG-Bewohner werden von zwei Teams – einem Team von Pflegeassistenten und 

einem Team von pädagogischen Mitarbeitern – unterstützt. 

Das Team der Pflegeassistenten gehört zum Pflegedienst der Lebenswege gGmbH, 

das Team von pädagogischen Mitarbeitern zur Lebenswege Wohnprojekte gGmbH. Es 

besteht aus zwei Heilerziehungspflegern und wird durch freiwillige Mitarbeiter (FSJ, 

Praktikanten) unterstützt. 

Die Pflegeassistenten kümmern sich um die allgemeine pflegerische und hauswirt-

schaftliche Versorgung, begleiten die Bewohner beim Einkaufen, bei Arztbesuchen 

und Freizeitaktivitäten. Sie werden von einer Pflegefachkraft und einem Sozialarbeiter 

des Pflegedienstes begleitet und fachlich angeleitet. 

Das Team der pädagogischen Mitarbeiter übernimmt in den Nachmittagsstunden 

gemeinsam mit den Pflegekräften die Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe. 

Es ist sichergestellt, dass bis auf die Frühdienste werktags und einzelne Dienste am 

Wochenende alle Dienste gemeinsam von den Mitarbeitern beider Teams geleistet 

werden, sodass für den größten Teil des Tages immer zwei Mitarbeiter – von jedem 

Team einer – anwesend ist. Weiter werden die Bewohner in der Regel von ihren Fa-

milienangehörigen begleitet, die u.a. das Persönliche Budget verwalten und ggf. Ent-

scheidungen für die Bewohner stellvertretend treffen. 

In der Nacht teilen sich die Bewohner mit den anderen Hausbewohnern eine Nacht-

wache, die ihren Arbeitsplatz in der WG hat. Für die Nachtwache steht aus einem 

Nachtwachen-Team des Pflegedienstes ein Pflegehelfer zur Verfügung, der von einer 

Pflegefachkraft angeleitet und beaufsichtigt wird. 

Die Kalkulation der Leistungen der Eingliederungshilfe als Persönliches Budget lehnt 

sich an das betreute Einzelwohnen (§ 53, 54 SGB XII) als pädagogische Begleitung 

an. Der Stundensatz wurde individuell verhandelt und richtet sich nach der Qualifika-

tion der pädagogischen Assistenten. 

Die pflegerischen Leistungen in Form von persönlicher Assistenz (nach SGB XI und §§ 

61 ff. SGB XII) werden als Sachleistung nach SGB XI erstattet, d.h. der beteiligte 

Pflegedienst rechnet monatlich mit der jeweiligen Pflegekasse direkt ab. Die Kalkula-

tion folgt der Vereinbarung zum „Leistungskomplex 32“, der eine Berliner Besonder-

heit darstellt. Der besondere Ansatz besteht darin, dass die für eine abgesicherte 
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Unterstützung in der Praxis kaum umsetzbare Aneinanderreihung von ausdifferenzier-

ten Einzelleistungen durch einen einzigen Leistungskomplex ersetzt wird.
 84  

Die pflegerischen Hilfen aus einer Hand sorgen für personelle Kontinuität und Flexibi-

lität in der Leistungserbringung. 

Hier die Links zur aktuellen Berliner Beschlusslage zum Leistungskomplex 32 (aus-

nahmsweise im laufenden Text und nicht in der Fußnote, weil es dort Darstellungs-

probleme gibt): 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

sozia-

les/vertraege/sgb12/beschluss2011/beschluss2011_6_aenderung_anlage_ziff_2

2_4_brv.pdf?start&ts=1318245186&file=beschluss2011_6_aenderung_anlag

e_ziff_22_4_brv.pdf 

 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

sozia-

les/vertraege/sgb12/beschluss2011/beschluss2011_6_anlage1_brv_22_4_ergae

nzung.pdf?start&ts=1318245197&file=beschluss2011_6_anlage1_brv_22_4_

ergaenzung.pdf 

 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

sozia-

les/vertraege/sgb12/beschluss2011/beschluss2011_6_anlage2_lk_32_abschnitt

_iii_neu.pdf?start&ts=1318245208&file=beschluss2011_6_anlage2_lk_32_a

bschnitt_iii_neu.pdf 

Mit der Pflegereform von 2008 wurde im § 36 (1) SGB XI die Möglichkeit geschaf-

fen, Pflegesachleistungen zu bündeln. Dort heißt es: „Mehrere Pflegebedürftige kön-

nen Pflege- und Betreuungsleistungen sowie hauswirtschaftliche Versorgung gemein-

sam als Sachleistung in Anspruch nehmen“. Diese Möglichkeit nehmen die WG-

Bewohner als Kunden des Pflegedienstes in Anspruch. 

Der Sozialhilfeträger übernimmt die darüber hinausgehenden Pflegeleistungen, die 

Teilhabeleistung nach dem SGB XII und die Grundsicherungsleistungen.  

Die Teilhabeleistung ist gedeckelt und wurde wie folgt ermittelt: 

Der Budget-Betrag wurde auf der Basis eines Vergütungssatzes für ein stationäres 

Wohnangebot kalkuliert, in dem ein vergleichbarer Personenkreis betreut wird. Bei 

der Berechnung wurden in Abzug gebracht 
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Der Leistungskomplex 32 wurde von der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung gemeinsam mit Betroffe-

nen (Arbeitsgemeinschaft für selbstbestimmtes Leben schwerstbehinderter Menschen e.V.), Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Ambulanten Dienste und den Vertragspartnern (Verbänden) als Form der Absicherung des 

Hilfe- und Unterstützungsbedarfs für den speziellen und zahlenmäßig kleinen Personenkreis mit sehr hohem und 

vielschichtigem Hilfebedarf entwickelt. Die Pflegekassen sind dieser Regelung 1998 im Rahmen einer „Ergän-

zungsvereinbarung“ beigetreten. Dies ermöglichte es, die Hilfeform „Persönliche Assistenz“ auch bei den Pflege-

kassen stundenbezogen direkt als Sachleistung abzurechnen. Am 13. September 2011 wurde durch eine Ände-

rung des Rahmenvertrages nach §79 SGB XII mit Wirkung ab 01.Oktober 2011 eine neue Beschlusslage zum 

Leistungskomplex 32 hergestellt. 
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 ein pauschaler Betrag für die Kosten der Unterkunft 

 ein pauschaler Betrag für die Grundsicherung 

 der Mehrbedarfszuschlag 

 der Kostenanteil der Pflegekasse bei vollstationärer Versorgung 

Krankheits- und Urlaubstage der WG-Bewohner werden über einen monatlichen Pau-

schalbetrag gedeckt. Es wird ein Auslastungsgrad von 95% zu Grunde gelegt. 

Auf dieser Basis legt der Sozialhilfeträger einen monatlichen Budget-Betrag fest (in-

klusive der Hilfe zur Pflege, ohne die Grundsicherungsleistungen). Die Grundsiche-

rungsleistungen orientieren sich an den üblichen Regelsätzen und Mietkosten, wie sie 

auch für Nicht-Behinderte gelten. 

Für den Sozialhilfeträger ergibt sich durch die Einbeziehung der vollen Pflegesachleis-

tung in die Kalkulation (monatlich 1.550 € in Pflegestufe 3 pro WG-Bewohner) eine 

Kostenneutralität gegenüber einer vergleichbaren stationären Einrichtung. Dies ist 

Bedingung für die Finanzierung durch den Sozialhilfeträger. 

Die Nachtwache (1,9 Vollzeitkräfte) wäre ausschließlich über die drei WG-Bewohner 

nicht finanzierbar. Finanziert wird Sie über das „Poolen“ nach dem oben erläuterten § 

36 (1) SGB XI. Das ist möglich, weil ca. 6 bis 8 der anderen 16 Hausbewohner ei-

nen anerkannten Assistenzbedarf in der Nacht haben. Die drei WG-Bewohner beteili-

gen sich mit einer Pauschale von 30€/Nacht an der Finanzierung. 

Das WG-Konzept der Lebenswege Wohnprojekte gGmbH für schwer mehrfach behin-

derte Menschen demonstriert, dass es mit Unterstützung der Kostenträger möglich 

ist, ein nachweisbar funktionierendes Wohn- und Betreuungskonzept anzubieten, das 

als echte Alternative zum stationären Wohnen gelten kann. Der betreute Personen-

kreis macht deutlich, dass die These, ein ambulantes Setting sei nur für Menschen 

geeignet, die von vornherein ein hohes Maß an Alltagskompetenzen mitbringen, nicht 

zutrifft. 
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4.3.3. Selbstständig leben – Ambulantisierung mit anderen Mit-

teln. Ein Projekt des Landkreises und der Bruderhausdiakonie Reutlingen 

Das Projekt „Selbstständig leben – Ambulantisierung mit anderen Mitteln“ des Land-

kreises und der Bruderhausdiakonie Reutlingen
85

 untersuchte Strukturen für Über-

gänge aus dem stationären in den ambulanten Bereich. 

Das Projekt lief vom 01.07.2008 bis 30.06.2010 (der Abschlussbericht zum Projekt 

ist vor Kurzem - im September 2011 - in gedruckter Fassung erschienen und ist - 

zumindest bisher - nicht als Datei im Internet zugänglich). 

Kostenträger war der Landkreis Reutlingen, Leistungserbringer die Bruderhaus Diako-

nie. 

Der Einstieg in den Ambulantisierungsprozess fand mit einer am stationären Vergü-

tungssatz orientierten Betreuungspauschale statt, die sukzessive – nach Maßgabe des 

Unterstützungsbedarfs - einer Degression unterzogen wurde. Das zur Verfügung ste-

hende Budget war ein Gruppenbudget, d.h. es gab Dispositionsspielräume für die 

Organisation flexibler Hilfeformen mit möglichen Querfinanzierungen. 

Im Einzelnen: 

Klientel: 25 Personen mit einer geistigen oder einer seelischen Behinderung mit mitt-

leren und hohen Teilhabebedarfen, die bisher stationär betreut wurden. 

 15 Männer und 10 Frauen  

 16 Leistungsberechtigte mit einer primären seelischen Behinderung 

 9 Leistungsberechtigte mit einer primären geistigen Behinderung 

Darunter: 13 Leistungsberechtigte mit einer zusätzlichen körperlichen Behinderung, 3 

Leistungsberechtigte mit einer Suchtproblematik. Das Durchschnittsalter betrug 35 

Jahre (min. 23 Jahre, max. 59 Jahre). 

Schulabschluss: 

 9x Hauptschulabschluss 

                                            

 

 

 

85 Jörg-Michael Kastl, Stefano Lavorano, Dirk Neges, Andreas Thiemke: Selbstständig leben – Ambulanti-
sierung mit anderen Mitteln. Ein Projekt des Landkreises und der BruderhausDiakonie Reutlingen. Heraus-
geber: Bruderhaus Diakonie, Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg, Reutlingen, September 2011. Der 
Projektbericht zeichnet sich u.a. durch einen historischen Abriss der Betreuung behinderter Menschen in 
Deutschland aus und enthält neben der ausführlichen Beschreibung des Projektverlaufs auf ca. 150 der 
insg. 355 Seiten sog. „Fallvignetten“ aller am Projekt beteiligten LB, d.h. u.a. über Gespräche rekonstruierte 
Biografien, mit persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen auch und gerade im Zusammenhang mit der 

Ambulantisierung. Es ist dieser Teil mit den Fallvignetten, der dadurch einen bleibenden Eindruck hinterlässt, 

dass sich „Fälle“ in ganz besondere Menschen mit speziellen und z.T. außergewöhnlichen Lebensverläufen 

verwandeln. 
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 9x Sonder- bzw. Förderschule ohne Abschluss 

 3x Realschulabschluss 

 1x Schulabbruch 

 1x Abitur 

18 Leistungsberechtigte haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Durchschnitt-

liche stationäre Betreuungszeit: 6 Jahre (15 Leistungsberechtigte weniger als 5 Jah-

re; 2 Leistungsberechtigte 19 Jahre).Ein Leistungsberechtigter mit einer Pflegestufe. 

Es wurde nicht mit Personalschlüsseln gearbeitet. Die Leistungsberechtigten wurden 

von unterschiedlichen Dienststellen des Leistungserbringers betreut und die Verände-

rungen der Kontaktzeiten mit den koordinierenden Bezugspersonen und anderen Mit-

arbeitern des Leistungserbringers im Projektablauf dokumentiert. 

Das erste Projektziel: Beantwortung der Frage, ob es möglich ist, dass „mithilfe eines 

degressiv angelegten Gruppenbudgets … eine regelhaft ambulant betreute Wohnform 

erreichen lässt.“
86

 

Das Projektziel wurde bei 24 der 25 Leistungsberechtigten erreicht.  

Nach Projektende wohnen  

 13 Leistungsberechtigte alleine in einer eigenen Wohnung 

 10 Leistungsberechtigte in Wohngemeinschaften (davon 6 Leistungsberech-

tigte mit anderen Teilnehmern des Projekts und 3 Leistungsberechtigte mit 

ihren Partnern) 

„Während des Projektverlaufs kam es für einige Teilnehmer/innen (n=5) zu Rück-

schlägen, die kurzfristige Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken, Umzüge oder tem-

poräre Wiederaufnahmen in die Wohngruppe zur Folge hatten. In drei weiteren Fällen 

kam es zu angestrebten und als deutliche Verbesserung empfundenen Umzügen 

(bessere Wohnung, Zusammenzug mit Partner). Nur für einen Fall kann von einem 

(vorläufigen) Abbruch des Ambulantisierungsprozesses gesprochen werden.“
87

 

Das zweite Projektziel bestand darin, die durchschnittlichen Fallkosten zu senken. 

Auch dieses Ziel wurde erreicht
88

. Entscheidend dafür sind die im Durchschnitt ge-

stiegene Selbstständigkeit der Leistungsberechtigten und eine zielsichere professionel-

le Unterstützung.  

                                            

 

 

 

86 

Ebd., S. 189 

87 

Ebd., S. 93 

88 

Vgl. ebd. S. 191 
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„Im Durchschnitt sinken, bezogen auf die Gesamtgruppe, die mittleren Fallkos-

ten/Monat für die Eingliederungshilfe von 1.821 Euro (…) auf rund 1.101 Euro (…) 

Einsparungen ergeben sich allerdings nicht in jedem Einzelfall. In fünf Fällen entste-

hen sehr geringe oder geringe Mehrkosten. Diese werden allerdings durch die hohe 

positive Bilanz in anderen Fällen mehr als aufgewogen.“.
89

 

Die genannte – an die stationäre Vergütung angelehnte - Eingangspauschale von 

1.821 Euro ist um die Grundsicherung, Unterkunftskosten, Mietnebenkosten und 

vorrangige Leistungen anderer Leistungsträger (auch SGB XI) bereinigt.
90

  

Das Absenken der Kosten verläuft jedoch nicht linear gleichmäßig für alle Leistungs-

berechtigte, sondern ist individuell verschieden. Für etwa die Hälfte der Leistungsbe-

rechtigten gehen die Kosten zurück, für die andere Hälfte bleiben die Kosten gleich 

bzw. steigen sogar. In der Gesamtbetrachtung jedoch sinken die Kosten. 
91

 Weitere 

Erkenntnisse: 

Überraschenderweise gibt es keinen notwendigen Zusammenhang von mehr Selbst-

ständigkeit (im Sinne von Alltagskompetenzen) und Teilhabe auf der einen Seite und 

größerem subjektivem Wohlempfinden auf der anderen Seite. 
92

 Zwar trifft dieser 

Zusammenhang für die Mehrheit der Leistungsberechtigten zu, doch eine differenzier-

te Betrachtung biografischer Voraussetzungen (im weitesten Sinne) der Projektteil-

nehmer führt zu einem ebenfalls differenzierten Befund, was den angesprochenen 

Zusammenhang angeht.  

Einen Zuwachs an Selbstständigkeit erfuhren 19 Leistungsberechtigte, bei 5 Leis-

tungsberechtigten änderte sich nichts und für einen Leistungsberechtigten wurde ein 

Weniger an Selbstständigkeit verzeichnet. Eine unveränderte Bewertung kann auch 

bedeuten, dass ein bereits hohes Niveau stabil geblieben ist.
93

 

Bei der Teilhabe wurde für 15 Leistungsberechtigte ein Zugewinn, für 3 Leistungsbe-

rechtigte keine Veränderung und für 6 Leistungsberechtigte eine negative Entwicklung 

vermerkt. Eine negative oder unveränderte Feststellung bezog sich vorwiegend Leis-

tungsberechtigte mit einer seelischen Behinderung. 

Am Ende des Projektes wurde beim subjektiven Wohlbefinden für 12 Leistungsbe-

rechtigte eine Steigerung, für 8 Leistungsberechtigte eine Abnahme und für 4 Leis-

tungsberechtigte keine Veränderung des subjektiven Wohlbefindens festgestellt. Es 

sind fast ausschließlich Leistungsberechtigte mit einer seelischen Behinderung (7 von 

8), deren persönliches Wohlbefinden abgenommen hat. Eine Einzelanalyse zeigt, 

dass je nach Leistungsberechtigte das subjektive Wohlbefinden eher an die Alltags-

kompetenzen oder aber an die Teilhabemöglichkeiten geknüpft ist. 
94

 

                                            

 

 

 

89 

Ebd., S. 189 

90 

Vgl. ebd. S. 58 f. 

91 

Vgl. ebd. S. 144 ff. 

92 

Ebd. S. 94 ff 

93 

Vgl. ebd. S. 98 

94 

Vgl. ebd. z.B. S. 191 
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Auch der offensichtliche Zusammenhang von größerer Selbstständigkeit sowie mehr 

Teilhabe einerseits und weniger Unterstützungsbedarf andererseits trifft nicht durch-

gehend zu und führt zumindest für einige Leistungsberechtigte zu einem scheinbar 

paradoxen Ergebnis.
95

 

Die Begutachtung durch den Medizinisch-Pädagogischen Dienst (MPD) nach Beendi-

gung des Projekts kommt zu dem Ergebnis insgesamt gestiegener Hilfebedarfe. In 

acht Fällen ergab sich eine Höherstufung der Hilfebedarfsgruppe, in drei Fällen ergab 

sich eine Absenkung.
96

 

Mehr Verselbstständigung und Teilhabe können dann mit einem zunehmenden 

Unterstützungsbedarf gleichzeitig auftreten, wenn die Leistungsberechtigten z.B. bei 

Partnerschaftskonflikten, in Krisensituationen, beim Lernen, beim Wunsch nach mehr 

Mobilität und im Umgang mit Geld alleine mit den Problemen, die sich plötzlich neu 

stellen, nicht mehr zurechtkommen. Es zeigt sich, „dass im Kontext eines 

Ambulantisierungsprozesses teilweise nicht planbare und unerwartete Lebensereignis-

se geschehen und damit eine biografische Dynamik eintritt, die unmittelbare Auswir-

kungen auf den Unterstützungsbedarf hat.“.
97

 

Mit der Ausweitung bzw. der Verschiebung von Teilhabebereichen kann der Unter-

stützungsbedarf zunehmen, er kann sich verändern und im Laufe der Zeit je nach 

Leistungsberechtigten wieder abnehmen, muss es aber nicht. Wie wird ein unter den 

genannten Bedingungen steigender Teilhabebedarf gedeckt? Im Bericht heißt es dazu: 

„Wir vermuten, dass dabei eine Veränderung der professionellen Interventions- und 

Kommunikationsformen ebenso eine Rolle spielt, wie unauffällige Übernahme von 

Unterstützung durch das lebensweltliche Umfeld, aber auch eine grundsätzlich ge-

stiegene Kompetenz der Klienten im Umgang mit Bedarfen und Bedürfnissen.“ 
98

 

Ein wichtiges Ziel des Ambulantisierungsprozesses bestand darin, einen sogenannten 

„Hilfemix“ zu organisieren, der sich aus den internen Profis des Leistungserbringers, 

externen Profis (Ärzte, Therapeuten, Psychiater, sonstiges Fachpersonal), dem sozia-

len Umfeld des Leistungsberechtigten (Eltern, Verwandte, Geschwister, Freunde, 

Partner) und anderen Personen (Sozialdienst der WfbM, Praktikanten, Nachbar-

schaftshilfe) zusammensetzen sollte. 
99

 

Nach der Einschätzung im Bericht hat eine „beachtliche“ Differenzierung bei der Or-

ganisation der Unterstützungsleistungen stattgefunden, gleichzeitig sind aber auch die 

                                            

 

 

 

95 

Vgl. ebd. S. 108 ff 

96  

Im Bericht wird das Verfahren der Hilfebedarfseinstufung kritisch bewertet: 

„Die Analysen zu den Kostenverläufen …bestätigen den fachlich vielfach geäußerten Eindruck einer erheblichen 

Unschärfe standardisierter Hilfebedarfsfeststellung und einer Verknüpfung dieser Einstufungen mit einer Bemes-

sung in Geldbeträgen, die nahe an der Grenze der Beliebigkeit liegen (…) Sowohl der Hilfebedarf als auch die 

notwendigen Mittel für seine Deckung sind – je für sich – einer erheblichen Dynamik und Kontextrelativität 

unterworfen, die die Vorstellung einer objektiven und relativ zeitbeständigen Bemessung ihrerseits relativieren.“, 

ebd. S. 192 

97 

Ebd. S. 115 

98 

Ebd. S. 192 

99 

Vgl. ebd. S. 121 ff 
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Grenzen deutlich geworden. „Die dominante Form der Hilfeerbringung bleibt in allen 

Fällen professionell geprägte Hilfe“.
100

 Der Anteil der Personalkosten für das interne 

Personal sank von 82% auf 77%, der Anteil für externe Dienstleistungen stieg von 4 

auf 7%.
101

 

In der Nacht (Nachbereitschaft) oder in Krisen war der Rückgriff auf professionelle 

Hilfen notwendig.  

Zwei Drittel der Leistungsberechtigten erfuhren während des Projektes Unterstützung 

durch das soziale Umfeld.  

Etwas mehr als die Hälfte der Leistungsberechtigten nahm die Hilfe externer Profis in 

Anspruch. 

Neue „nicht-professionelle“ Bezugspersonen kamen „praktisch nicht vor.“
102

 

Die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer blieb „eher marginal bzw. episo-

disch.“
103

 

Was ändert sich in der Arbeit der Betreuer, welche neuen Schwerpunkte gibt es? 

Grundsätzlich wird die Kommunikation intensiver, Themen sind Zukunftsperspekti-

ven, Konflikte in neuen Erfahrungsbereichen (Ämter, Umwelt, Partner), der Betreuer 

wird Ansprechpartner, Ratgeber, Anwalt (z.T. Funktionen der Heimleitung), statt 

Übernahme von Tätigkeiten und Anleitung jetzt eher Begleiten und Loslassen, Koor-

dinierung von Hilfen, Sicherstellung regelmäßiger Grundsicherungsleistungen. 
104

 

  

                                            

 

 

 

100 

Ebd. S. 122 

101 

Ebd. S. 156 

102 

Ebd.  

103 

Ebd. Die im Projekt gewonnen Erkenntnisse zum Ehrenamt weisen u.E. in ihrer Bedeutung über das Projekt 

hinaus und sind deshalb im entsprechenden Kapitel dieses Gutachtens (3.2.6) wiedergegeben. 

104 

Vgl. ebd. S. 131ff
.
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4.4. Zeitraster im stationären Wohnen  

 

 

4.5. Kalkulation der durchschnittlichen Jahresbruttokosten 

 
Fachkraft in der Betreuung 

Vergütungs-
Gruppe Bezeichnung Jahres-Brutto Anteil an VK Anteil an du. VK 

S9 / S10 Päd. Fachkr.       46.260 €  0,1             4.626 €  

S 8 im Mittel Erzieher/...       44.030 €  0,5           22.015 €  

S6 im Mittel Assistenz/Unterst.       36.280 €  0,1             3.628 €  

E8a/E9a Pflegefachkraft       42.220 €  0,3           12.666 €  

      1,0           42.935 €  

    gerundet:             43.000 €  

Die Verteilung innerhalb der Vollzeitstelle (Anteile) wurde auf der Grundlage des Pro-

jekts „stationäre Wohneinrichtungen“ in Berlin übernommen. 

  

Platzzahl Angabe 

Vollkraft

stelle 

Betreuun

g/Pflege

Grundp

auschal

e in 

Euro

Maßnah

mepaus

chale in 

Euro

Investi

tionsb

etrag 

in Euro

Vergütu

ng in 

Euro

Person

alschlü

ssel 

Gesamt

Person

alschlü

ssel 

Tag

Stunden 

je 

Kalender-

Tag

Min-

Wert

Max-

Wert

2.464 12,2 12,2 18,86 0,46

4.456 19,43 19,43 5,92 0,5

17 143 28,6 15,25 35,29 6,91 57,45 4,98 6,64 0,66

25 1.221 367 22,73 52,39 8,48 83,6 3,35 4,56 0,96 0,58 1,44

8 224 144,9 40,86 94,84 8,18 143,88 1,55 1,76 2,48 1,39 3,93

11 578 366,3 41,05 93,43 9,48 143,96 1,58 1,8 2,42 1,46 4,02

109 4.968 2140 29,94 68,1 8,45 106,48 2,32 2,84 1,54 0,61 4,43

170 7.165 3046,7 29,64 67,6 8,49 105,73 2,27 2,77 1,58 0,58 4,43

8 236 144,5 43 100,33 12,86 156,19 1,63 1,88 2,33 1,21 3,49

3 155 109,2 57,13 133,3 5,7 196,13 1,42 1,6 2,72 1,76 4,12

42 2174 738,5 26,38 61,55 9,56 97,49 2,57 2,94 1,68 1,36 2,01

1 12 14 72,85 169,98 12,24 196,13 0,71 0,85 5,15

Grundmenge zu 

gering

Außenwohngruppen

Wohnheim mit 

WerkstattWohnheim mit 

Tagesförderung

Wohnheim für 

Schwerstbehinderte

Noch kritisch  Folgende Zeile: Bei diesen Einrichtungen ist nicht erkennbar, ob nicht in der Vergütung 

anteilige Leistungen zur Gestaltung des Tages enthalten sind!

Wohnheim ohne 

eindeutige Zuordnung

Geistigbehinderte 

Wohnen gesamt

Menschen im stationären Wohnen mit einer körperlichen Behinderung

nicht bekannt

nicht bekannt

Span

ne

Menschen im stationären Wohnen mit einer geistigen Behinderung

Ambulant betreutes 

Wohnen

Pers. Budget

Wohnen Übersicht IST-Situation

Gewichteter Durchschnitt

Anzahl Einrich-

tungen

Menschen im stationären Wohnen mit einer seelischen Behinderung

Wohnheim für seelisch 

Behinderte 

Wohnheim für 

Schwerstbehinderte

Wohnheim für 

Körperbehinderte 

allgemein

Wohnheim für 

Schwerstbehinderte
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Bereich Hauswirtschaft       
 

Verg.Gruppe Bezeichnung 
Jahres-
Brutto Schlüssel Anteil an VK 

Anteil an du. 
VK 

E5 Hausmeist.     33.610 €   1:50 0,11             3.697 €  

S 8 im Mittel Wäscherei     28.820 €  1:30 0,19             5.476 €  

S6 im Mittel Küche/Hauswirsch.     28.820 €  
1:8 

0,40           11.528 €  

  
Hausw. inkl.  
Assistenz     34.430 €  0,30           10.329 €  

      0,0 1,0           31.030 €  

    gerundet:               31.000 €  

Bei allen Vergütungsgruppen wurde die Stufe 4 als Mittel angenommen! 

 Entspricht den Werten der KGST von Okt. 2010. Gerundet auf Zehner. 

 

4.6. Berechnung der Nettoleistungszeit (KGSt 2011) 

Berechnung der Nettoleistungszeit 

Jahr 365,0 Tage 

abzüglich  

Sonntage 52,0 Tage 

Samstage 52,0 Tage 

Feiertage 11,0 Tage 

Bruttoarbeitstage 250,0 Tage 

abzüglich Ausfälle durch:  

Erkrankungen, Kur-, Heilverfahren, 

Sanatoriumsaufenthalte (einschl. Nachkuren) 

15,86 Tage 

Erholungsurlaub, Sonderurlaub, sonstige ganztägige 

Dienstbefreiungen, Bildungsurlaub, Mutterschutz, 

Wehrübungen 

32,23 Tage 

zu berücksichtigende Nettoarbeitstage 201,91 Tage 

Entspricht bei einer 39 Stundenwoche  95.721 Min 

KGSt M 4/2011: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2011/2012) 

 

4.7. Prozesse der Einzelfallsteuerung 

Die Zugangsteuerung beinhaltet die Prozesse  

 Erstkontakt, Erstberatung und Wegweisung, 

 Feststellung der Leistungsberechtigung mit 

o Feststellung Teilhabeeinschränkung/Grobprofiling 

o Prüfung der Leistungsansprüche (Nachrangigkeit) und 

o Zuständigkeitsprüfung (sachlich & örtlich) 
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 Grobaufnahme der aktuellen Situation des Leistungsberechtigten 

 Klärung der Selbsthilfemöglichkeiten 

Diesen Prozessschritten werden nachfolgende Inhalte/Definitionen/Standards hinter-

legt. 

Erstkontakt, Erstberatung, Wegweisung 

„Neben der Bedarfsermittlung und Hilfeplanung stehen die allgemeinen Beratungs-

pflichten der Leistungsträger: Nach § 11 SGB XII erhalten die Leistungsberechtigten 

zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe eine Beratung und werden – soweit erfor-

derlich – unterstützt. Diese Beratung steht neben der Beratung nach § 14 SGB I; 

Letztere gilt unmittelbar auch für die Sozialhilfe. Außerdem kann ortsnahe Beratung 

und Unterstützung auch in den Gemeinsamen Servicestellen nach § 23 SGB IX ange-

boten werden. Gemeinsame Servicestellen sind eine Beratungsinfrastruktur aller Re-

habilitationsträger i.S.v. § 6 SGB IX, also auch der Träger der Sozialhilfe. In der Pra-

xis haben sich die Gemeinsamen Servicestellen bislang nicht bewährt. Menschen mit 

Behinderungen haben, sofern sie pflegebedürftig sind, darüber hinaus Anspruch auf 

individuelle Beratung und Hilfestellung bei der Auswahl und Inanspruchnahme von 

Hilfe- und Unterstützungsleistungen, die bundes- oder landesrechtlich für Menschen 

mit Pflege-, Versorgungs- und/oder Betreuungsbedarf existieren (sog. Pflegeberatung, 

§ 7 a SGB XI). Diese Beratung erfolgt durch eine/n Pflegeberater/in. Pflegeberatung 

kann in den neu geschaffenen Pflegestützpunkten (§ 92 c SGB XI) oder auf Wunsch 

des Versicherten auch in seiner Häuslichkeit bzw. in Einrichtungen stattfinden. Neben 

den Beratungen durch die Leistungsträger werden vielfältige Beratungsleistungen 

durch die Leistungserbringer erbracht (Beratungsstellen der Verbände).“
105

 

 

Feststellung der Leistungsberechtigung 

Sobald der Träger der Sozialhilfe Kenntnis von einer möglichen individuellen Bedarfs-

lage erhält, muss er auch ohne formellen Antrag eine Bedarfsermittlung initiieren. Die 

grundsätzliche Feststellung einer Leistungsberechtigung steht rechtlich am Anfang 

des Verfahrens. In der Eingliederungshilfe ist nach § 53 Abs. 1 SGB XII leistungsbe-

rechtigt, wer durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesent-

lich in der Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer 

solchen wesentlichen Behinderung bedroht ist. Zusätzliche Voraussetzung für die 

Leistungsberechtigung ist, dass nach den Besonderheiten des Einzelfalls, insbesonde-

re nach Art und Schwere der Behinderung, die Aussicht besteht, dass die Aufgabe der 

Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. 

 

 

 

                                            

 

 

 

105
 siehe DV 06/09 AF IV vom 17. Juni 2009  
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Feststellung der Behinderung § 53 SGB XII und Eingliederungshilfeverordnung 

In der Eingliederungshilfe ist nach § 53 Abs. 1 SGB XII leistungsberechtigt, wer durch 

eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in der Fähigkeit, 

an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen 

Behinderung bedroht ist. Das Vorliegen einer Behinderung (oder einer drohenden 

Behinderung) ist in der Regel durch ein ärztliches (idealerweise amtsärztliches) Gut-

achten festzustellen. 

Die Eingliederungshilfeverordnung konkretisiert dies 

 für körperlich wesentlich behinderte Menschen (§ 1), 

 für geistig wesentlich behinderte Menschen (§ 2) und 

 für seelisch wesentlich behinderte Menschen (§ 3). 

Die entsprechenden Bestimmungen unterscheiden sich dadurch, dass bestimmte 

Personenkreise kraft Gesetzes als wesentlich behindert gelten. Bei anderen Personen-

kreisen muss im Rahmen der Sachverhaltsermittlung die wesentliche Behinderung 

individuell festgestellt werden. 

Die Feststellung der Behinderung obliegt als Verwaltungsakt dem Sozialhilfeträger. 

Hierzu dient die ärztliche oder amtsärztliche Stellungnahme in den überwiegenden 

Fällen als Grundlage für die Feststellung durch den Fallmanager/Sachbearbeiter. 

Feststellung Teilhabeeinschränkung/Grobprofiling 

Zusätzliche Voraussetzung für die Leistungsberechtigung ist, dass nach den Beson-

derheiten des Einzelfalls, insbesondere nach Art und Schwere der Behinderung, die 

Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Hier-

bei ist die Frage der Teilhabeeinschränkung von entscheidender Bedeutung. Das 

Grobprofiling (auch erste Einschätzung genannt) kann dazu genutzt werden, die Aus-

gangslage des Leistungsberechtigten zu den Leitzielen der Eingliederungshilfe in einen 

Kontext zu stellen. 

Prüfung der Leistungsansprüche (Nachrangigkeit) und Zuständigkeitsprüfung (sach-

lich & örtlich) 

Die Eingliederungshilfe als wesentliche Leistungsart und Finanzierungsgrundlage der 

Behindertenhilfe steht unter dem Nachrangigkeitsprinzip der Sozialhilfe, d.h. vorran-

gige Leistungsansprüche sind zu realisieren. Dem Einsatz von Einkommen und Ver-

mögen kommt insbesondere bei den wohnbezogenen Leistungen der Eingliederungs-

hilfe eine wichtige Rolle zu.  

Die Rehabilitationsträger sind zur intensiven Zusammenarbeit verpflichtet (§ 12 SGB 

IX). Die sachliche Zuständigkeit wird zwischen den Rehabilitationsträgern innerhalb 

von zwei Wochen nach Antragseingang (vgl. § 14 SGB IX) geklärt. Der zuerst ange-

gangene Rehabilitationsträger hat die sozialhilferechtliche Prüfungspflicht. 
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Grobaufnahme der aktuellen Situation des Leistungsberechtigten und Klärung der 

Selbsthilfemöglichkeiten 

Hierbei geht es um die erste Erfassung der aktuellen Situation, insbesondere für den 

Bereich Wohnen mit den Fragestellungen: 

 Wie lebt er zurzeit? 

 Welche Hilfestellung erfährt er zurzeit aus dem Umfeld und ggf. schon von 

dem professionellen Helfersystem? 

 Wie ist die Selbstständigkeit in der momentanen Lebenslage einzuschätzen? 

 Was hat der Mensch bisher erreicht/erarbeitet..? 

Weiter ist den Möglichkeiten der Selbsthilfe nachzugehen. Für diesen Verfahrens-

schritt ist eine aufsuchende Beratung des Sozialhilfeträgers in den überwiegenden 

Fällen erforderlich. 

Der zweite Hauptprozesst „Bedarfs-/Situationsermittlung, Assessment“ unterteilt sich 

wie folgt: 

 Selbsteinschätzung des Leistungsberechtigten 

 Feststellung der Wünsche des Leistungsberechtigten 

 Ermittlung des individuellen Teilhabebedarfs multiprofessionell 

o ärztliche und sozialpädagogische Stellungnahmen 

o Instrumente/Erhebungsbögen; Einstufung in Gruppen vergleichbaren 

Bedarfs (HMB-W, IBRP,…) 

„Nach der Feststellung der grundsätzlichen Leistungsberechtigung ist der individuelle 

Bedarf zu ermitteln und darauf basierend ein Hilfeplan zu erstellen. Ein Bedarf be-

steht, wenn erwünschte und angemessene Teilhabeziele behinderungsbedingt nicht 

ohne Hilfe erreicht werden können. Eine gesetzliche Definition des Begriffs Bedarf 

gibt es nicht. Die Begriffe Bedarf und Bedürfnis werden häufig synonym verwendet, 

obwohl das Bedürfnis einen subjektiven Mangel beschreibt, während der Bedarf eine 

beschaffungsbezogene, objektivierte Konkretisierung des Bedürfnisses darstellt.“
106

 

„Die Bedarfsermittlung beschreibt ein prozesshaftes Verfahren zur Erhebung, welche 

Unterstützungsleistungen ein Mensch mit einer Behinderung in seiner jeweiligen Le-

benssituation unter Berücksichtigung seiner individuellen Teilhabeziele braucht und in 

Anspruch nehmen will. Die Bedarfsermittlung erfolgt verfahrenstechnisch durch ein 

sog. Instrument, z.B. einen Erhebungsbogen oder einen strukturierten Gesprächsleit-

faden, der von der Person, die die Bedarfsermittlung durchführt, in der Regel zusam-

men mit dem behinderten Menschen erarbeitet wird. Die bei dieser Erhebung ver-
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 siehe DV 06/09 AF IV vom 17. Juni 2009 
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wendeten Instrumente basieren auf wissenschaftlichen Methoden. Die Lebenslage 

des jeweiligen Menschen mit einer Behinderung zumindest in den für die Feststellung 

des Hilfebedarfs in der Eingliederungshilfe relevanten Bereichen wird mithilfe des 

Instrumentes abgebildet; soweit gegeben, werden auch durch andere Leistungsträger 

zu erbringende Unterstützungsbedarfe erfasst. Die Bedarfsermittlung bedeutet noch 

keine rechtliche Festlegung der erforderlichen Leistung. Daher ist sie zu unterschei-

den von der Feststellung eines Bedarfs im Sinne eines leistungsrechtlichen An-

spruchs.“
107

 

Selbsteinschätzung des Leistungsberechtigten und Feststellung der Wünsche des 

Leistungsberechtigten 

Die Wünsche und Ziele können über eine Selbsteinschätzung erfragt werden. Je nach 

Möglichkeit kann dies auch schriftlich erfolgen. Welche ersten groben Ziele ergeben 

sich aus der aktuell vorgefundenen Lebenssituation? 

Ermittlung des individuellen Teilhabebedarfs multiprofessionell durch ärztliche und 

sozialpädagogische Stellungnahmen (einschließlich des ICF) 

Sozialpolitisch zeichnet sich das SGB IX dadurch aus, dass sich der Behinderungsbe-

griff an der Konzeption der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen 

„International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) orientiert. So 

wird z.B. der Teilhabegedanke – ebenso wie die Selbstbestimmung − (vgl. § 10 SGB 

I, §§ 1 und 4 SGB IX) als ein Ziel und Leitmotiv aller Leistungen für Menschen mit 

Behinderungen formuliert. Darüber hinaus wird in § 10 SGB IX formuliert, „dass die 

beteiligten Rehabilitationsträger im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit 

den Leistungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforder-

lichen Leistungen funktionsbezogen feststellen“. Mit dem Begriff „funktionsbezogen“ 

wird ein weiterer Verweis auf die Konzeption der ICF gegeben. 

„Instrumente und Verfahren der Bedarfsermittlung und Hilfeplanung müssen an der 

von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen „International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF)“ orientiert sein. Die Ausrichtung an der Kon-

zeption der ICF bedeutet insbesondere die Orientierung an Kontextfaktoren. Dies be-

inhaltet die Berücksichtigung der persönlichen Situation und des Lebenshintergrundes 

eines Menschen mit Behinderung. Kontextfaktoren sind einerseits personenbezogene 

Faktoren, die sich auf diese selbst beziehen (beispielsweise ihre Lebenserfahrung) 

und andererseits Umweltfaktoren, die die materielle und soziale Umwelt, in der Men-

schen leben (soziale Beziehungen, vorschulischer Bereich, Schulen, Wohnungsbau, 

lokale Infrastruktur) in den Blick nehmen. Kontextfaktoren können den individuellen 

Bedarf positiv (z.B. Reduzierung des Bedarfs durch Unterstützung aus dem sozialen 

Umfeld) oder negativ (z.B. Erhöhung des individuellen Bedarfs durch fehlende 

Barrierefreiheit) beeinflussen.“
108

 

 

 

                                            

 

 

 

107
 siehe DV 06/09 AF IV vom 17. Juni 2009 
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 Ebd. 
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Instrumente/Erhebungsbögen und Einstufung in Gruppen vergleichbaren Bedarfs  

Für die Bedarfs- und Situationsermittlung der Menschen mit Behinderungen werden 

unterschiedlichste Instrumente eingesetzt. Für die Umsetzung solcher Verfahren und 

Instrumente ist eine Multiprofessionalität von großem Vorteil, d.h. die Prozessbeteilig-

ten kommen aus verschiedenen Ursprungsberufen (Verwaltung, Pädagogik, Psycholo-

gie, Medizin, etc.) und können sich gegenseitig unterstützen und kollegial beraten. 

In den meisten Bundesländern werden Gruppen für Leistungsberechtigte mit ver-

gleichbarem Bedarf gebildet, um diese zur Bedarfsfeststellung und als Kalkulations-

grundlage der Maßnahmenpauschale nutzen zu können. Das für den Personenkreis 

der geistig und körperlich Behinderten am meisten genutzte Verfahren ist das Metz-

ler-Verfahren HMB-W, in den ersten Jahren für das stationäre Wohnen genutzt und 

jetzt mitunter auch für das ambulante Wohnen eingesetzt. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass sich der Fragebogen zum Teilhabebedarf von Menschen mit Behinderung 

auf den Lebensbereich „Wohnen“ und damit vorrangig auf Leistungen zur Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft nach § 55 SGB IX bezieht. Die Ermittlung beruht auf 

einem standardisierten Bogen mit 34 Items bezogen auf 7 Hauptbereiche. Entspre-

chende Handbücher sind bekannt. 

Als dritter Hauptprozess folgt die Teilhabeplanung/Hilfeplanung mit nachfolgenden 

Inhalten: 

„Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe soll basierend auf den Ergebnissen der Be-

darfsermittlung für den Menschen mit Behinderung die bestmögliche Anpassung der 

erforderlichen Leistungen an seine Lebenssituation und seine für ihn relevanten Teil-

habeziele sicherstellen. Daher steht der Mensch mit Behinderung im Zentrum der 

Hilfeplanung und wirkt an ihr aktiv mit. Zur Organisation und Steuerung der Hilfepla-

nung gibt es unterschiedliche Hilfeplanverfahren. In dem Verfahren der Hilfeplanung, 

das in einen Hilfeplan mündet, werden Leistungen anhand festgestellter Bedarfe fest-

gelegt. Der Hilfeplan dient den Leistungsträgern als Grundlage einer Entscheidungs-

findung über individuelle Hilfeleistungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Für 

Menschen mit Behinderungen impliziert die Hilfeplanung häufig eine intensive Befas-

sung mit ihrer Lebenssituation, für Mitarbeiter/innen von Einrichtungen und Diensten 

ist sie Grundlage des beruflichen Handelns. Einrichtungen und Diensten dient der 

Hilfeplan als Planungsgrundlage für die Erbringung der im Einzelfall erforderlichen 

Leistungen. Hilfeplanung erfolgt mit dem Ziel, Qualität überprüfbar zu machen und zu 

sichern, Transparenz und Vergleichbarkeit herzustellen und durch gelungene Koope-

ration effektiv und zielgerichtet Leistungen einzusetzen.“
109

 

Vielerorts ergänzen Hilfe- oder Teilhabeplankonferenzen das Hilfe-bzw. Teilhabeplan-

verfahren. Soweit Hilfe- oder Teilhabeplankonferenzen implementiert sind, finden sie 

unter Verantwortung des Sozialhilfeträgers statt. Dabei wirken die Leistungsberechtig-

ten und/oder ihre Betreuer sowie Vertreter der Leistungserbringer mit. Es können ne-

ben dem Träger der Eingliederungshilfe auch weitere möglicherweise zuständige Leis-

tungsträger einbezogen werden (koordinierte Teilhabeplanung, § 10 SGB IX und § 4 

SGB XII). Hilfe- oder Teilhabeplankonferenzen können die Kooperation zwischen Leis-
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tungsträgern und die Vernetzung aller Akteure befördern. Sie sind geeignet, um die 

Personenzentrierung mit der Sozialraumorientierung zu verknüpfen.  

Aktive Beteiligung des Leistungsberechtigten 

Die Einbeziehung des Leistungsberechtigen und weiterer Personen und Institutionen 

ist gesetzlich nur für den Gesamtplan geregelt und steht demnach im pflichtgemäßen 

Ermessen des Sozialhilfeträgers. Die aktive Einbeziehung des Menschen mit Behinde-

rungen in die Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung ist unerlässlich. Der Sozialhilfe-

träger bezieht darüber hinaus alle Personen ein, deren fachliche Expertise für die 

Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung notwendig ist. Damit kann es aus fachlichen 

Gesichtspunkten erforderlich sein, auch z.B. Vertreter der Leistungserbringer einzube-

ziehen. Mitwirkung muss aktiv ermöglicht und durch geeignete Maßnahmen gefördert 

werden. Dafür sollten Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung so durchgeführt wer-

den, dass Menschen mit Behinderungen den Sinn, das Verfahren und das Ergebnis 

verstehen und sich einbringen können. Dieses Erfordernis bedarf eines Dialogs und 

häufig des Einsatzes qualifizierter Fachkräfte in der sozialen Arbeit. Es bedarf auch 

der Aufklärung und Beratung der Menschen mit Behinderungen und ggf. ihrer Be-

zugspersonen über das Verfahren und über rechtliche Ansprüche sowie über Teilha-

be- und Unterstützungsangebote, auch über die Möglichkeit der Hinzuziehung einer 

Person ihrer Wahl.  

Festlegung der Teilhabeziele 

Die Ermittlung der Ziele des jeweiligen Menschen bezogen auf die Ziele der Eingliede-

rungshilfe und unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts sollte am Anfang 

des Verfahrens stehen und muss leitend für das gesamte Verfahren der Bedarfsermitt-

lung und Teilhabeplanung einschließlich der Leistungsbewilligung sein. Ziele sollten 

hinsichtlich der Zielerreichung regelmäßig überprüft und angepasst werden. Ein fester 

Zeitraumbezug bzw. eine Befristung wird daher im Regelfall als sinnvoll angesehen. 

Sinnvoll kann für die Zielorientierung auch das Instrument der Zielvereinbarung sein, 

wie es bereits im Rahmen des Persönlichen Budgets genutzt wird. 

 

Auswahl passgenauer Maßnahmen/Leistungserbringer 

Um Personenzentrierung und Ergebnisoffenheit von Bedarfsermittlung und Teilhabe-

planung zu gewährleisten, ist ein an die individuelle Bedarfsermittlung und Teilhabe-

planung angepasstes Vergütungssystem förderlich. Damit das Ergebnis der Bedarfs-

ermittlung und Teilhabeplanung in noch passgenauere Unterstützungsangebote mün-

det, ist eine Weiterentwicklung des Leistungserbringungsrechts (§§ 75, 76 SGB XII) 

wünschenswert. Notwendige passgenaue Leistungen des Einzelfalles münden allzu 

oft in starre Systeme wie z.B. ein bestimmter Leistungstyp. 
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Festlegung Form, Umfang, Zeit 

Der Fallmanager/Hilfeplaner entscheidet unabhängig über die zu bewilligenden Leis-

tungen sowie über deren Umfang und zeitlicher Dauer nach Einschätzung des indivi-

duellen Bedarfes.  

Aufstellung eines Hilfe- oder Teilhabeplans (Instrument Hilfe- oder Teilhabekonfe-

renz) 

Nach § 76 SGB XII wird „für jeden Leistungsberechtigten (…) unter Mitwirkung des 

behinderten Menschen – und gegebenenfalls seines gesetzlichen Betreuers – ein indi-

vidueller Plan erstellt, in dem die erforderlichen Hilfen, die Ziele und die Maßnahmen 

zum Erreichen der Ziele dargestellt sind“. 

Das Aufstellen eines Teilhabe- oder Hilfeplans geschieht überwiegend in einer Teilha-

be- bzw. Hilfeplankonferenz. Diese dient dem Abstimmungsprozess zwischen den 

beteiligten Akteuren. Der Hilfeplaner/Fallmanager beschreibt die Ziele, den Zielerrei-

chungsgrad, Dauer der möglichen Maßnahme und stimmt diese mit dem ausgewähl-

ten Leistungserbringer ab. Zur abschließenden Abstimmung aller Beteiligten lädt der 

Fallmanager zu einer Teilhabe- oder Hilfeplankonferenz ein. Er ist verantwortlich für 

die Organisation bezüglich Einladung, Terminorganisation, Raumorganisation, Ver-

sendung von benötigten Unterlagen etc. Die Moderation und Verantwortung obliegt 

dem Hilfeplaner/Fallmanager. 

An der Teilhabe- oder Hilfeplankonferenz können weitere Personen bei Bedarf teil-

nehmen: 

 ggf. der gesetzlich bestellte Betreuer des Leistungsempfängers 

 ein Vertreter des Leistungserbringers (idealerweise zukünftiger Bezugsbetreu-

er) 

 Übersetzer, Dolmetscher und vergleichbare Fachspezialisten  

 Wichtige, dem Leistungsempfänger nahestehende Personen  

Soweit die Ziele, die Form der Hilfe und Überlegungen zur konkreten Umsetzung der 

Leistung sowie die zeitliche Perspektive nicht im schriftlichen Abstimmungsverfahren 

schnell und zügig festgelegt werden konnten, werden diese Punkte in der Teilhabe- 

oder Hilfeplankonferenz miteinander festgelegt. Der Fallmanager ist für den zeitlichen 

Ablauf und die Gestaltung der Entscheidungsfindung verantwortlich. Die Teilhabe- 

oder Hilfeplankonferenz, als fachkompetentes Gremium, stellt einen der wichtigsten 

Prozessschritte dar und sollte entsprechend vertrauensvoll und respektvoll umgesetzt 

werden. Hierbei müssen alle Argumente, Vorstellungen, Vorbehalte auf den Tisch. 

Den Bedürfnissen des Leistungsberechtigten ist dabei Rechnung zu tragen.  

Das Ergebnis der Teilhabe- oder Hilfeplankonferenz ist zu dokumentieren und wird 

unverzüglich allen Teilnehmern als Ergebnisprotokoll ausgehändigt. Das Protokoll 
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sollte die festgelegten Leistungen, Maßnahmen, Zielerreichungsgrade, Verantwortlich-

keiten etc. widerspiegeln und ist Teil des Gesamtplans. 

Zusammenfassung trägerübergreifender Leistungen 

In den wenigen Fällen von trägerübergreifenden Leistungen übernimmt der Sozialhil-

feträger oftmals die Rolle des Koordinators für die Leistungsträger (Krankenversiche-

rung, Bundesagentur für Arbeit, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Kriegsopfer-

versorgung und Fürsorge, Jugendhilfe, Pflegeversicherung). Dabei ergeben sich häufig 

zur Schnittstellenschwierigkeiten, insbesondere mit dem SGB XI. Für eine trägerüber-

greifende Beratung im Antrags- und Leistungsverfahren wurden die gemeinsamen 

Servicestellen nach § 22 SGB IX geschaffen. 

Erstellung des Gesamtplans nach § 58 SGB XII 

Der Sozialhilfeträger ist nicht nur für die Erstellung des Gesamtplanes nach § 58 Abs. 

1 SGB XII, sondern für die Organisation und Steuerung der Bedarfsermittlung und 

Teilhabe- bzw. Hilfeplanung als solche zuständig. Dem Sozialhilfeträger dient er zu-

dem als Instrument zur Planung, Steuerung und Dokumentation von Teilhabe- bzw. 

Hilfeprozessen. 

Verwaltungstechnische Abwicklung (Dokumentation, Bescheid) 

Das individuelle Verfahren zur Bewilligung von Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen findet seinen vorläufigen Abschluss in der Erstellung des Bewilligungsbe-

scheides seitens des Leistungsträgers. Die Bescheidung des Anspruchs durch den 

bzw. die zuständigen Leistungsträger baut zeitlich wie inhaltlich auf den Ergebnissen 

der Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung auf. Der Bescheid geht an den Leistungs-

empfänger und sollte mindestens folgende Inhalte berücksichtigen: 

 Gesetzliche Anspruchsgrundlage 

 Bewilligungszeitraum 

 Leistungsart 

 Benennung des Leistungserbringers 

 Leistungsumfang in Stunden oder Vergütungssatz pro Monat 

 ggf. Einstufung der Bedarfsgruppen mit ergänzenden Leistungen 

 Einsatz des Einkommens und Vermögens (Sozialhilfeberechnung als Anlage) 

 Begründung 

 Hinweise, Merkblätter 

 Rechtsbehelfsbelehrung 
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Sinnvoll erscheint es, aus Gründen der Transparenz den vom Leistungsempfänger 

unterschriebenen Gesamtplan dem Bewilligungsbescheid als Anlage beizufügen, so-

fern dieses nicht schon nach der Teilhabe-/Hilfeplankonferenz erfolgte. 

Der Fallmanager sollte den Leistungsempfänger zudem ausführlich über die 

Bescheidinhalte aufklären. Barrierefreiheit und leichte Sprache sollten realisierbar 

sein. 

Die letzten beiden Hauptprozesse beziehen sich auf die Umsetzung und die Fortfüh-

rung der Teilhabeplanung. 

Beobachtung und Steuerung des Fallverlaufs 

Nachdem die Betreuungsleistung begonnen hat, wird dem Hilfeplaner/Fallmanager 

empfohlen regelmäßig Kontakt aufzunehmen. Nützlich dabei ist die Kontaktaufnahme 

vor Ort, um sich so ein Bild vom Lebensumfeld und der Lebensgestaltung des Leis-

tungsberechtigten zu verschaffen. Hierdurch kann der Fallmanager seinen persönli-

chen Kontakt verbessern. Die Beobachtung und Steuerung des Fallverlaufes ist ab-

hängig von den zu erwarteten Problemen bei der Umsetzung der Maßnahmen. In 

vielen Fällen ist davon auszugehen, dass es zu einer normalen Umsetzung der Leis-

tung kommt. Hierbei ist dem Leistungsberechtigten das Gefühl zu vermitteln, dass bei 

größeren Problemen bezüglich Maßnahmen/Leistungserbringer sofort die Unterstüt-

zung des Sozialhilfeträgers vorliegt. Im Konflikt- und Krisenfall erfolgt eine enge Ein-

bindung des Leistungserbringers. 

Überprüfung der Zielerreichung 

Die Zielüberprüfung orientiert sich an den erarbeiteten und vereinbarten individuellen 

Zielen analog der Beschreibung im Gesamtplan. Diese Zielüberprüfung findet in Ab-

stimmung mit dem Leistungsberechtigten statt. Je operativer die Ziele festgelegt wur-

den, desto besser lassen sich diese überprüfen (herunter gebrochen von den Leitzie-

len, zu den Teilzielen, zu den messbaren Handlungszielen). Weiterhin ist die Überein-

stimmung zwischen geplanter und durchgeführter Maßnahme zu analysieren. Ideal-

erweise kann der Zielerreichungsgrad gemessen werden wie z.B.:  

Die im Gesamtplan vereinbarten Ziele können mit Zielerreichungsgraden hinterlegt 

werden, wie z.B.: 

 von 75 % bis 100 % erreicht, d.h. voll erreicht 

 von 50 % bis unter 75 % erreicht, d.h. weitgehend erreicht 

 von 25 % bis unter 50 % erreicht, d.h. teilweise erreicht 

 von 0 % bis unter 25 % erreicht, d.h. kaum erreicht 

 von 0 %, d.h. nicht erreicht 
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Die besonderen Bedingungen der Dienstleistung insbesondere die Interaktion und 

Wechselwirkung zwischen Leistungserbringer und Leistungsberechtigtem können die 

Zielerreichung beeinflussen. Auch gibt es nachvollziehbare Gründe für die Nichterrei-

chung von Zielen. 

Berichte 

Die Berichte sind an die vorangegangen Prozesse (Zugang, Bedarfs- und Situations-

ermittlung sowie der Teilhabeplanung) anzupassen und sollen die tatsächliche Ent-

wicklung darstellen. Die früheren Entwicklungsberichte beschrieben zu einseitig die 

Notwendigkeiten der Weiterfortführung der Maßnahme und sind daher nicht mehr 

zeitgemäß. Der Nutzen im Sinne einer Ergebnisqualität für den Leistungsberechtigten 

steht im Vordergrund der Berichterstattung. Aus den Berichten können sich die ver-

schiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure widerspiegeln. 

Befragung des Menschen mit Behinderung 

Die wirkliche Partizipation der Menschen mit Behinderung hat zur Konsequenz, dass 

vor einer weiteren Bewilligung eine Befragung durchgeführt wird. Hierbei fließen die 

Ergebnisse des Berichtes ins Gespräch mit ein. Dieses Gespräch sollte ohne Einfluss 

eines Leistungserbringers geführt werden. Idealerweise ergeben sich durch eine auf-

suchende Befragung im Wohnumfeld weitere Erkenntnis für die Fortführung von Leis-

tungen. 

Fortführung Teilhabeplanung 

Da es sich in den meisten Fällen um einen kontinuierlichen wiederkehrenden Prozess 

handelt, werden die Prozessschritte der Bedarfs-/Situationsermittlung und der Teilha-

beplanung periodisch überprüft und fortgeschrieben. Die Bewilligungszeiträume sind 

individuell festzulegen. 


