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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

seit vielen Jahren wird die gesamte 
Diskussion um die Weiterentwicklung 
der psychiatrischen Versorgung beglei-
tet von diesem Unsicherheitsfaktor: 
Was wird aus der Eingliederungshilfe? 
Einerseits sind damit weit reichende 
Hoffnungen verbunden: Es könnten die 
Lernerfahrungen aus mittlerweile reich-
lich 20 Jahren Umsetzungserprobung 
personenzentrierter Unterstützungs-
formen endlich auch in der Umgestal-
tung von gesetzlichen Strukturen und 
Prozessen ihren Niederschlag finden. 
Und es könnte vielleicht auch gelingen, 
durch eine deutlichere Unterscheidung 
von Fachmaßnahme und allem, was mit 
Wohnen und Lebensunterhalt zu tun 
hat, die Eingliederungshilfe aus der Lo-
gik der Sozialhilfe herauszulösen – seit 
den Tagen der Psychiatrie-Enquête steht 
das Diktum von Hans-Peter Kitzig im 
Raum, dass es Rehabilitation in der Psy-
chiatrie nur um den Preis des Gelöbnis-
ses ewiger Armut gibt. Andererseits ste-
hen vielfältige Befürchtungen im Raum, 
die Reform könnte angesichts der konti-
nuierlichen Steigerung der öffentlichen 
Ausgaben in der Eingliederungshilfe 
lediglich ein Anlass für ein groß ange-
legtes Kostendämpfungsprogramm sein 
– es ist nicht zu verkennen, dass sich 
eine starke Triebkraft für die Reform in 
der Politik genau aus solchen Motiven 
speist. Dabei leisten wir uns gerade in 
der Eingliederungshilfe seit Jahrzehnten 
Strukturen, die allein schon durch die 
Zuständigkeitsspaltung zwischen ört-
lichem und überörtlichem Sozialhilfe-
träger erheblich kostentreibend gewirkt 
haben und die noch längst nicht in 
allen Bundesländern überwunden sind. 
Die Eingliederungshilfe darf nicht Spiel-
ball im kommunalen Finanzausgleich 
bleiben – es ist zu hoffen, dass in die-
sem Zusammenhang die Politik endlich 
ihre Hausaufgaben macht im Sinne der 
Schaffung rationaler Strukturen.

Die Beiträge dieses Heftes erläutern 
Hintergründe der anstehenden Re-
form, bereiten Zielperspektiven und 
mögliche Konfliktpunkte der Reform 
für eine breitere sozialpsychiatrische 
Fachöffentlichkeit auf und diskutieren 
sie kritisch unter dem Gesichtspunkt 
der anzustrebenden Wirkungen, der 
bestehenden Risiken und der möglichen 
Nebenwirkungen auf die sozialpsychi-
atrischen Praxisfelder. Das Heft will so 

dazu beitragen, eines der wichtigsten 
Reformvorhaben seit der Psychiatrie-
Enquête verständlich und diskutierbar 
zu machen. 

Michael Conty gibt zunächst einen 
Gesamtüberblick über den Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens zum Bun-
desteilhabegesetz und die wichtigsten 
Positionierungen in diesem Prozess. 
Ottmar Miles-Paul berichtet über die 
Positionierung der Behindertenverbände 
in dem Beteiligungsprozess, den das 
zuständige Ministerium Mitte 2015 ab-
geschlossen hat. Die Beiträge von Axel 
Willenberg und Petra Gromann behan-
deln grundlegende Bezugspunkte jeder 
Reform, nämlich die Herausforderungen, 
die sich aus der UN-Behindertenrechts-
konvention und aus der Neufassung des 
Behinderungsbegriffs ergeben. Frank 
Früchtel und Wolfgang Bayer befassen 
sich mit der Frage, wie Budgetbildungen 
zu einer flexibleren und bedarfsgerech-
teren Steuerung von Unterstützungsleis-
tungen führen können; Werner Walter 
kommentiert die Bedeutung des Persön-
lichen Budgets aus der Perspektive eines 
Genesungsbegleiters. Lothar Flemming 
stellt die Frage nach den Auswirkun-
gen der beabsichtigten Trennung von 
Fachleistungen und existenzsichernden 
Leistungen auf die Heime. Manfred Be-
cker sichtet zum Themenbereich Arbeit, 
welche Aufgaben hier anstehen, Kerstin 
Scheinert ergänzt das aus der Perspek-
tive einer Werkstatt-Beschäftigten.

Ein großes Thema der Reform ist die 
Hoffnung auf ein verbessertes Zu-
sammenwirken der verschiedenen 
Sozialleistungsträger bei der Klärung 
„vorrangiger“ und „nachrangiger“ Leis-
tungen. Wolfgang Faulbaum-Decke und 
Reinhold Hohage befassen sich mit der 
Position der Eingliederungshilfe im so-
genannten „gegliederten System“ und 
Klaus Wingenfeld behandelt speziell den 
Überschneidungsbereich von Eingliede-
rungshilfe und Pflege, in dem einerseits 
ein neu gefasster Behinderungsbegriff 
und andererseits ein neu gefasster Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff in ihren Auswir-
kungen auszuloten sind. 

Wir hoffen, dass dieses Heft das Ver-
ständnis und die kritische Begleitung 
des bevorstehenden Gesetzgebungspro-
zesses unterstützt und wünschen in die-
sem Sinne eine anregende Lektüre!

Georg Schulte-Kemna
Johannes Peter Petersen
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Das Gesetzgebungsverfahren zum 
Bundesteilhabegesetz

Das Bundesteilhabegesetz kommt 
– man weiß nur noch nicht 
sicher, wie und mit welchen 

Inhalten im Einzelnen. Auch wenn im-
mer wieder Unkenrufe laut werden und 
auch echte Gefährdungen im Prozess 
auftreten: Es gibt einen Koalitions-
vertrag zwischen CDU/CSU und SPD1, 

der einvernehmlich festlegt, dass es in 
dieser Legislaturperiode ein Bundesteil-
habegesetz geben wird. 

Ziele und Treiber

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
soll das deutsche Recht der Ein-
gliederungshilfe im Licht der UN-
Behindertenrechtskonvention (BRK) 
weiterentwickelt werden. Damit folgt 
die Regierung ihren internationalen 
Verpflichtungen und einem internati-
onalen Trend, der sich nachhaltig um 
Menschenrechte, Diskriminierungs-
schutz und den Zusammenhalt von 
Gesellschaften dreht. Dieser Trend 
steht natürlich international wie nati-
onal in einer permanenten Spannung 
zu anderen Trends wie weiterer Öko-
nomisierung und Globalisierung. Mit 
der BRK ist ein wesentlicher Treiber 
der Reform identifiziert. Gleichzeitig 
geht es um einen finanziellen Las-
tenausgleich zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen. Verknüpft mit dem 
Abschluss der Teilhabegesetzgebung 
sollen jährlich fünf Milliarden Euro an 
die Kommunen fließen.

Weder die Länder und Sozialhilfeträ-
ger noch die Interessenvertretungen 
und Verbände der Menschen mit 
Behinderung und psychischer Erkran-
kung hatten es gegen die Blockade 
der Bundesregierung in den vergange-
nen Legislaturperioden vermocht, die 
Eingliederungshilfereform auf die po-
litische Tagesordnung zu heben. Über 
mehrere Jahre hinweg hatte die Kon-
ferenz der Arbeits- und Sozialminister 
hier Impulse gegeben und Hoffnungen 
geweckt („ASMK-Prozess“). Parallel 
haben die Verbände ihre Anforderun-
gen an eine Reform deutlich gemacht. 
Es ist anzuerkennen, dass die jetzige 
Regierung ihre nationalen und inter-
nationalen Verpflichtungen in diesem 
Zusammenhang ernst nimmt und die 
Reform angestoßen hat. Es geht um 
ein modernes Teilhaberecht – eine 

nachhaltige Reform und um einen 
grundsätzlichen Perspektivwechsel von 
einem defizitorientierten, im Armen-
recht verankerten Fürsorge-Ansatz 
zu einem nachteilsausgleichenden, 
personenzentrierten Leistungssystem. 
Menschen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung sollen nicht mehr 
Objekt von Fürsorge sein, sondern ihr 
Leben mit der notwendigen Unterstüt-
zung selbstbestimmt gestalten.

Beteiligung und Zeitplan

Ein öffentlich nachvollziehbares, trans-
parentes Beteiligungsverfahren, wie es 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) zum BTHG durch-
geführt wird, hat es m. E. noch nicht 
gegeben. Respekt! Die Interessenvertre-
tungen und Verbände ebenso wie die 
Länder, die kommunale Familie und die 
Sozialleistungsträger sowie wichtige 
gesellschaftliche Akteure (Arbeitgeber, 
Gewerkschaften) waren von Beginn 
einbezogen. Eine „hochrangige Arbeits-
gruppe“ hat von Juli 2014 bis April 
2015 in 9 Sitzungen zu unterschiedli-
chen Fragestellungen in monatlichem 
Rhythmus Kernfragen des neuen Rechts 
diskutiert. In diesem Prozess konnten 
die Beteiligten relevante Gesichts-
punkte einbringen und Vorschläge 
machen. Die Themen und die Diskus-
sionen der AG Bundesteilhabegesetz 
waren jederzeit im Internet nachvoll-
ziehbar und der Abschlussbericht zur 
ersten Bearbeitungsphase ist seit Som-
mer 2015 ebenfalls dort abrufbar.4 

THEMENSCHWERPUNKT

Michael Conty
Diplom-Psychologe, 
Geschäftsführer des 
Stiftungsbereichs Be-
thel.regional der von 
Bodelschwinghsche 
Stiftungen Bethel, Vor-
standsvertreter des BeB 
für den Bundesteilha-
begesetz-Prozess. 

Aus dem Koalitionsvertrag:

„Wir werden ein Bundesleistungs-
gesetz für Menschen mit Behin-
derung (Bundesteilhabegesetz) 
erarbeiten. Mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes wird der Bund zu einer 
Entlastung der Kommunen bei 
der Eingliederungshilfe beitragen. 
Dabei werden wir die Neuorgani-
sation der Ausgestaltung der Teil-
habe zugunsten der Menschen mit 
Behinderung so regeln, dass keine 
neue Ausgabendynamik entsteht.“2 

„Wir wollen die Menschen, die 
aufgrund einer wesentlichen Be-
hinderung nur eingeschränkte 
Möglichkeiten der Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft haben, 
aus dem bisherigen „Fürsorgesys-
tem“ herausführen und die Einglie-
derungshilfe zu einem modernen 
Teilhaberecht weiterentwickeln. 
Die Leistungen sollen sich am per-
sönlichen Bedarf orientieren und 
entsprechend einem bundeseinheit-
lichen Verfahren personenbezogen 
ermittelt werden. Leistungen sollen 
nicht länger institutionenzent-
riert, sondern personenzentriert 
bereitgestellt werden. Wir werden 
das Wunsch- und Wahlrecht von 
Menschen mit Behinderungen im 
Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention berücksichtigen. Men-
schen mit Behinderung und ihre 
Verbände werden von Anfang an 
und kontinuierlich am Gesetzge-
bungsprozess beteiligt.“3 

Überblick und Positionierungen   Von Michael Conty
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Derzeit finden seitens des BMAS noch 
weitere Konsultationen mit den Län-
dern und den Kommunalverbänden 
statt und auch mit den Verbänden der 
Menschen mit Behinderung gibt es 
weiteren Austausch. Gleichzeitig arbei-
tet das BMAS an einem Referentenent-
wurf für das neue Gesetz, der für Ende 
2015 erwartet wird. Nach abschließen-
der Abstimmung mit den anderen Bun-
desministerien wird der Regierungsent-
wurf voraussichtlich im Frühjahr 2016 
dem Bundestag vorgelegt. Spätestens 
dann hat vorrangig die Politik und 
nicht mehr das vorbereitende Minis-
terium das Sagen. Getreu dem Grund-
satz, dass noch kein Gesetzentwurf 
das Parlament so verlassen hat, wie er 
hineingegangen ist, ist auch klar, dass 
sich hier weitere Einflussmöglichkeiten 
durch Gespräche mit Politikerinnen 
und Politikern und Parteien ergeben. 
Das ist nicht nur eine Aufgabe für 
Verbandsvertreter im fernen Berlin, das 
ist auch eine lokale Aufgabe: Einrich-
tungen und Interessengruppen müssen 
das Gespräch mit den Bundestagsab-
geordneten vor Ort suchen. Abhängig 
davon, wie aufwändig die Abstimmung 
zwischen Bundestag und den Bundes-
ländern im Bundesrat wird, wird die 
endgültige Verabschiedung in der zwei-
ten Jahreshälften 2016 erwartet, damit 
das BTHG 2017 in Kraft treten kann.

Prinzipientreue

Die Reform des Teilhaberechts ist ein 
ehrgeiziges Vorhaben, das viele Verän-
derungen für die Menschen mit Behin-
derung, die Sozialleistungsträger und 
die Dienste und Einrichtungen mit sich 
bringen wird. Fachlich geht es darum, 
die Position der Leistungsberechtigten 
im Unterstützungssystem zu stärken. 
Seitens des Bundesverbandes evange-
lische Behindertenhilfe (BeB) haben 
wir deshalb dieses Reformbemühen 
stets unterstützt und tun dies auch 
weiterhin, weil auch wir ein moder-
nes Teilhaberecht wollen, das der BRK 
entspricht, Schwächen der heutigen 
Eingliederungshilfe (insbesondere im 
Zusammenspiel mit Leistungen aus an-
deren Sozialleistungssystemen) behebt 
und einen wirklichen Nachteilsaus-
gleich (→ Unabhängigkeit von Einkom-
men und Vermögen) zur Grundlage hat.

Dabei ist das Recht der Eingliederungs-
hilfe ja nicht schlecht, aber eben im 
Lichte der BRK reformbedürftig. Das 

bestehende Recht hat die Entwick-
lung der Eingliederungshilfen in ihrer 
Vielfalt ermöglicht und damit auch 
der Vielfalt der Bedarfslagen unter 
den jeweilig leitenden Paradigmen 
zu entsprechen versucht. Wenn heute 
ernsthaft über Modernisierung des 
Teilhaberechts geredet wird, müssen 
bislang erfolgreiche und unverzichtbare 
Prinzipien fortbestehen. Dazu gehören 
das Prinzip der Bedarfsdeckung, die 
Verpflichtung zur Individualisierung 
der Leistungen, die Fixierung der 
Wunsch- und Wahlmöglichkeiten der 
Leistungsberechtigten im Gesetz und 
schließlich die Entwicklungsoffenheit 
und Anpassungsfähigkeit der zukünfti-
gen Teilhabeleistungen (→ offener Leis-
tungskatalog).

Eine ganz neue Grundlage

Wie grundsätzlich anders allerdings 
das neue Recht sein wird, wird ins-
besondere daran deutlich, dass der 
„Grundbaustein“, nämlich die Defini-
tion von Behinderung (und damit auch 
der Zugang zu den neuen Leistungen) 
eine gänzlich neue und einheitliche 
Fassung erfahren wird. An vielen Stel-
len im deutschen (Sozial-)Recht finden 
sich heute unterschiedliche Fassungen 
des Begriffs von Behinderung. Zudem 
ist der derzeitige Behinderungsbegriff 
in der Eingliederungshilfe veraltet und 
weitgehend defizitorientiert. „…er de-
finiert sich u. a. über die Abweichung 
der individuellen Funktion, Fähigkeit 
oder Gesundheit vom für das Lebens-
alter eines Menschen typischen, als 
normal angesehenen Zustand. Er be-
zieht nur unzulänglich gesellschaftliche 
Veränderungen sowie das gewandelte 
Rollenverständnis von Menschen mit 
Behinderungen ein.“5 

Die bestehenden gesetzlichen Bestim-
mungen orientieren sich noch immer 
am überholten medizinischen Modell 
und am Verständnis von Behinderung 
als Krankheitsfolge. Eine zeitgemäße 
Bezugnahme auf die BRK als men-
schenrechtliche Grundlage und auf 
die Operationalisierung i. S. des bio-
psycho-sozialen Modells funktionaler 
Gesundheit und Behinderung der WHO6  
findet sich bisher nicht. Es sind aber 
die Einschränkungen der Teilhabe und 
Begrenzungen des Einbezogenseins 
in relevante Lebenssituationen bzw. 
Lebensbereiche, die eine Behinderung 
ausmachen. Nicht das individuelle Ge-

sundheitsproblem als eine Eigenschaft 
einer Person steht im Mittelpunkt, son-
dern ihre Möglichkeit bzw. Hinderung 
durch verschiedene Barrieren an allen 
Errungenschaften ihrer Gesellschaft 
nach eigenem Willen teilzuhaben und 
ein selbstbestimmtes Leben in der Ge-
meinde aller Bürgerinnen und Bürger 
zu führen.

Selbstkritisch ist zu fragen, inwieweit 
(Fach-)Verbände, Einrichtungen und 
Mitarbeitende dies bereits wirklich 
in ihr Denken aufgenommen haben. 
Da wird doch zu gern und unkritisch 
noch vom „Menschen mit seelischer 
Behinderung“ gesprochen (und noch 
die beste Ausrede ist: „Das ist doch 
der heutige Gesetzesstand!“), als sei 
die psychische Erkrankung und damit 
letztlich die Person verantwortlich für 
ihre Behinderungserfahrungen. Dass 
Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen sich heute einstellungsmäßi-
gen, rechtlichen und materiellen Barri-
eren hinsichtlich ihrer Teilhabechancen 
gegenübersehen, ist nicht „normal“ 
– und es ist nach der BRK Aufgabe der 
Gesellschaft, diese Barrieren (z. B.durch 
persönliche Unterstützung) abzubauen 
bzw. Nachteilsausgleiche zu schaffen. 
Wenn Behinderung so verstanden wird, 
dann kann eine fortdauernde Psychose 
nicht mehr als alleiniges Leistungs-
zugangskriterium gelten. Aber wie 
werden vorhandene Teilhabeeinschrän-
kungen als Wechselwirkung von Barri-
eren und personenbezogenen Faktoren 
in subjektiv bedeutsamen Bereichen als 
Maß für die notwendigen Unterstüt-
zungsleistungen zukünftig bundesein-
heitlich quantifiziert? Diese Frage muss 
im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens 
beantwortet werden.

Der allgemeine Behinderungsbegriff im 
SGB IX (und für alle weiteren gesetzli-
chen Regelungen in Deutschland) muss 
zukünftig der UN-BRK entsprechen 
und in seiner Operationalisierung an 
das Modell der ICF angepasst sein. Er 
könnte folgendermaßen kodifiziert wer-
den: „Menschen mit Behinderungen im 
Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, 
die langfristige körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigun-
gen7 haben, welche sie in Wechselwir-
kung mit einstellungs- und umwelt-
bedingten Barrieren an der gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern können. Als langfristig gilt 
ein Zeitraum, der mit hoher Wahr-
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scheinlichkeit länger als sechs Monate 
andauert.“ Aber es ist eine zweite, prä-
zisierende Stufe notwendig, die klärt, 
wer zukünftig Zugang zu den Leis-
tungen zur Teilhabe haben soll. Heute 
ist das die Frage, ob eine „wesentliche 
Behinderung“ vorliegt oder droht. 

Der zukünftig leistungsberechtigte Per-
sonenkreis ist gekennzeichnet durch 
das Erfordernis eines personellen/tech-
nischen Unterstützungsbedarfs in sub-
jektiv relevanten Aktivitäts- und Teil-
habebereichen8. Und hier gibt es einen 
ernsthaften Konfliktpunkt: Während 
die Fachverbände die Berücksichtigung 
aller ICF-Aktivitäts- und Teilhabereiche 
fordern, gibt es Stimmen, die z. B.„Ler-
nen und Wissensanwendung“ nur für 
Kinder und Jugendliche einbeziehen 
wollen und „Allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen“, „Kommunikation“, 
„Interpersonelle Interaktionen und 
Beziehungen“, „Bedeutende Lebensbe-
reiche“ und „Gemeinschafts-, soziales 
und staatsbürgerliches Leben“ bei der 
Feststellung der „Wesentlichkeit“ einer 
Bedarfslage nicht einbeziehen wol-
len. Was dies für psychisch Erkrankte 
bedeuten würde, liegt auf der Hand. 
Beispielsweise die von ihnen erlebten 
spezifischen und häufig nicht sichtba-
ren kommunikativen Barrieren gerieten 
damit aus dem Blick. Wesentliche Pro-
blembereiche der Lebenswirklichkeit 
blieben beim Zugang und der Zumes-
sung von Leistungen unberücksichtigt.

Trägerübergreifende Hilfe- 
bedarfsermittlung und partei-
liche Beratung

Es kann nicht sein, dass für den Zu-
gang zu Teilhabeleistungen in Flens-
burg ein anderes Verfahren Anwen-
dung findet als in München, und dass 
in Dortmund andere Maßstäbe gelten 
als in Dresden. Es ist bekannt, dass 
bundesweit über 70 Verfahren im Ein-
satz sind und im Bereich Teilhabe am 
Arbeitsleben über 470 Verfahren (BAR-
Forschungsprojekt) und Instrumente. 

Die Verbände der Menschen mit Behin-
derung haben gemeinsam ein in den 
Augen vieler Fachleute beachtliches 
Papier zur zukünftigen bundeseinheit-
lichen Gestaltung eines partizipativen 
Verfahrens zur Feststellung des Un-
terstützungsbedarfs und zu den hierzu 
verwendet Instrumenten vorgelegt9. 
Dabei geht es um ein bundesein-

heitliches Verfahren mit Rechts- und 
Unterstützungssicherheit für die Leis-
tungsberechtigten und um eine wis-
senschaftlich fundierte Konvergenz der 
verwendeten Instrumente hinsichtlich 
einer konsequenten Orientierung an 
BRK und ICF.

Das Verfahren zur Feststellung des 
Unterstützungsbedarfs muss trägerüber-
greifend unter Einschluss der existenz-
sichernden Leistungen alle im Einzelfall 
notwendigen Leistungen ermitteln. Ins-
besondere in dieser kritischen Phase der 
Hilfebedarfsermittlung und -feststellung 
und der Leistungsbescheidung zur per-
sonenzentrierten Leistungsgestaltung 
müssen Menschen mit Behinderung 
eine nur ihren Interessen verpflichtete, 
parteiliche Beratung, Begleitung und 
Unterstützung in Anspruch nehmen 
können, die aufsuchende Hilfe und per-
sönliche Begleitung etwa zu Hilfeplan-
konferenzen ausdrücklich einschließt. 
Dies ist eine Forderung, die von den 
Interessenvertretungs- und Fachverbän-
den nachdrücklich erhoben wurde. Dies 
ist ein Beitrag, die Stellung des Leis-
tungsberechtigten im sozialrechtlichen 
Dreieck zu stärken. Es ist mittlerweile 
nach Äußerungen von Frau Nahles er-
kennbar, dass ein Beratungsanspruch 
berücksichtigt werden wird.

Personenzentrierung und  
Leistungen aus einer Hand

Ein Schlagwort in der Diskussion um 
das BTHG ist „Person(en)zentrierung“. 
Dabei verstehen die einen hierunter nur 
die Trennung der Existenzsicherenden 
Leistungen von den Teilhabeleistun-
gen im stationären Kontext. Das ist 
ohne Zweifel ein wesentlicher Aspekt, 
aber nicht alles. Wenn der Einbezug 
insbesondere der Leistungen der Sozi-
alen Pflegeversicherung (SGB XI) und 
Krankenversicherung (SGB V) nicht 
gelingt, also keine wirkliche personen-
zentrierte Anschlussfähigkeit der unter-
schiedlichen Systeme entsteht, werden 
Leistungen (wie) aus einer Hand kaum 
möglich werden.

Die neu entstehende Schnittstelle zwi-
schen Existenzsichernden Leistungen 
(Grundsicherung) und den Teilhabe-
leistungen für den stationären Kontext 
wird nicht ohne Schwierigkeiten für die 
über 190.000 Menschen bleiben, die 
heute entsprechende Leistungen bezie-
hen. Es gibt jetzt schon eine Auseinan-

dersetzung zwischen Bund (zukünftig 
zuständig für die Grundsicherung) und 
Ländern/Teilhabeleistungsträger (zu-
künftig zuständig für die Teilhabeleis-
tungen). Sichergestellt werden müssen 
• die Ermittlung und Feststellung des 
gesamten individuellen Bedarfs inklu-
sive aller behinderungsbedingten Auf-
wendungen,
• eine rechtssichere Zuordnung von 
Bedarfen nach Existenzsicherung und 
Teilhabe,
• die Verhinderung von Leistungslü-
cken (dies gilt insbesondere für behin-
derungsspezifische Mehraufwendungen 
im Bereich der existenzsichernden Leis-
tungen, die weiterhin bedarfsdeckend 
erbracht werden müssen) und 
• die Finanzierung der gesamten be-
hinderungsbedingten Aufwendungen 
bei betreuten Wohnformen (inklusive 
Personal-, Sach-, Overhead- und Inves-
titionskosten der Leistungserbringer).

Menschen mit seelischer Behinde-
rung sind typischerweise Mitglieder 
der Gesetzlichen Kranken- und der 
Sozialen Pflegeversicherung. Gerade 
diese Leistungen, ebenso wie die zur 
medizinischen Rehabilitation und zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, müssen mit 
den Leistungen zur Teilhabe reibungs-
los ineinandergreifen. Derzeit ist die 
Zugänglichkeit zu diesen Leistungen 
im stationären Kontext stark einge-
schränkt. Unabhängig vom Ort des 
Aufenthaltes muss der Bezug ambulan-
ter Sachleistungen aus allen Systemen 
möglich sein. Derzeit ist allerdings 
(noch?) nicht zu erkennen, dass eine 
integrierte Ausgestaltung von Leistun-
gen dieser unterschiedlichen Gesetzbü-
cher im Rahmen eines weiterentwickel-
ten Persönlichen Budgets die strengen 
leistungsrechtlichen Rahmenvorgaben 
personenzentriert überwinden kann. 

Dabei ist die sozialleistungsträger-
übergreifende Anlage und Gestaltung 
gerade für Menschen mit langfristiger 
psychischer Erkrankung von überra-
gender Bedeutung. Aber im Gegenteil, 
die Abgrenzung der Leistungsberei-
che wird großgeschrieben, wenn auch 
erfreulich ist, dass der vorgesehene 
kategorischen Leistungsausschluss von 
Eingliederungshilfe beziehenden Per-
sonen aus dem Regierungsentwurf für 
die Pflegereform (zunächst?) wieder 
herausgenommen wurde.

Das Sachleistungsprinzip soll auch 
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weiterhin Grundlage des Leistungsge-
schehens sein. Hierzu zählt auch ein zu 
einer individuell-personenbezogenen 
Komplexleistung weiterentwickeltes 
Persönliches Budget, das bei entspre-
chend nutzerfreundlicher Gestaltung 
manche personenzentrierte Lösung 
ermöglichen kann. Leistungsberech-
tigten, die bislang im Heimstatus 
betreut werden, wird also voraus-
sichtlich zugemutet werden, sich wie 
alle anderen Bürgerinnen und Bürger 
den Schwächen unseres gegliederten 
Sozialleistungssystems zu stellen. Na-
türlich geht dies mit dem Erfordernis 
einher, die Zunahme an Schnittstellen 
personenzentriert, also in jedem Ein-
zelfall zu überbrücken und aus den 
Schnittstellen Nahtstellen zu machen, 
indem unter anderem ein zuständiger 
Sozialleistungsträger federführend für 
alle anderen einbezogenen gegenüber 
dem Leistungsberechtigten agiert und 
die Bewilligung und Auskehrung der 
Leistungen dadurch faktisch aus einer 
Hand erfolgt. 

Aber auch Diensten und Einrichtungen 
wird absehbar einiges zugemutet. Na-
türlich werden mit dem Systemwandel 
bestehende Leistungs- und Vergütungs-
regelungen im stationären Bereich 
abgelöst und alle Grundlagen (Bundes-
empfehlungen, Landesrahmenvertrag, 
einrichtungsindividuelle Vergütungen) 
neu verhandelt werden müssen. Dabei 
ist davon auszugehen, dass der Spar-
wille bei den Sozialleistungsträgern 
ungebrochen ist.

Leben in der Gesellschaft

Personenzentrierung ist die eine Seite 
der Münze, auf deren Rückseite Le-
benswelt- und Sozialraumorientierung 
geprägt ist. Wenn die Leistungen der 
Eingliederungshilfe-neu zukünftig 
Schritt um Schritt nachhaltig perso-
nenzentrierter werden sollen, muss 
im Zuge der Bundesgesetzgebung 
Einvernehmen mit den Bundesländern 
und Kommunen hergestellt werden, 
dass verbindliche Regeln geschaffen 
werden und auch Mittel zur Verfü-
gung stehen, fallübergreifende und 
fallunabhängige Maßnahmen zur 
Kultivierung der Sozialräume und zur 
Senkung von Teilhabebarrieren treffen 
zu können. Ob dies durch die Bun-
desebene stimuliert gelingt? Der Wille 
scheint vorhanden, aber es wird wohl 
schwer werden.

Teilhabeplanung

Wir haben gute Erfahrungen mit einer 
verbindlichen regionalen Teilhabe-
planung, die alle relevanten lokalen 
Akteure (insbesondere Behinderten- 
und Psychiatriebeiräte, Menschen mit 
Behinderung und Psychiatrieerfahrene 
und ihre Vertretungsorganisationen, lo-
kale Politik und Verwaltung, Leistungs-
träger und Dienste und Einrichtungen) 
einbezieht, das soziale Netz lokal ko-
ordiniert und auf einander abstimmt. 
Diese Zusammenarbeit trägt weiter als 
einseitige Festlegungen von Sozialleis-
tungsträgern im Sinne einer von ihnen 
geforderten einseitigen Bedarfsplanung, 
die dem Verdacht von Rationierungs-
bemühungen unterliegt. Es ist wider-
sprüchlich „Bedarfe planen“ zu wollen 
– es geht doch um die Sicherung von 
umfassender Teilhabe mit Maßnahmen, 
die den je unterschiedlichen individuel-
len Bedarfslagen entsprechen.

Pauschalierung

Die Sozialhilfeträger plädieren da-
für, erweiterte Möglichkeiten für die 
Pauschalierung von Leistungen vor-
zusehen. Diese Überlegungen sind 
nicht grundsätzlich unvernünftig. Alle 
Fachleute haben hierzu Vorstellungen 
bzw. können diese entwickeln. Aber 
es kommt wohl sehr auf die Art und 
Weise an, was und wie pauschaliert 
wird und wer entscheidet, ob eine pau-
schalierte Leistung genutzt wird. Auf 
jeden Fall kommt zuerst die Bedarfs-
feststellung und dann die Beurteilung 
durch den Leistungsberechtigten, ob 
ein pauschaliertes Leistungsangebot 
ausreichend die Bedarfslage deckt. Und 
eins muss klar sein: der Leistungsbe-
rechtigte muss entscheiden, ob er eine 
Sachleistung, ein Persönliches Budget 
oder eine pauschalierte Geldleistung 
in Anspruch nehmen will - dies kann 
nicht in der Befugnis des Leistungsträ-
gers liegen. 

Von den Sozialhilfeträgern wird u. a. 
„Pooling“ vorgeschlagen. Hier geht 
es um die gemeinsame Nutzung von 
Betreuungsressourcen durch mehrere 
Leistungsberechtigte. Das ist im Kern 
ein ziemlich „stationärer“ Gedanke. Es 
ist am Beispiel unmittelbar einsichtig, 
dass jemand der in einer gemein-
schaftsbezogenen Gruppenwohnform 
lebt, sich möglicherweise seine nächt-
liche Unterstützungskraft mit einem 

zweiten WG-Bewohner teilen kann. 
Aber schauen wir einmal genauer hin: 
„Pooling“ kommt aus dem Bereich der 
prinzipiell nicht bedarfsdeckenden 
Teilkasko-Pflegeversicherung. Dort 
ist „Pooling“ ein Instrument, bei dem 
durch das Zusammenführen von Leis-
tungsansprüchen mehrerer Personen 
ein „Mehr“ an Leistung für alle entste-
hen kann. Die Pflegebedürftigen ma-
chen in gewisser Weise ein Geschäft. 
Im Bereich der Eingliederungshilfe-neu 
geht es um personenzentrierte, bedarfs-
deckende Leistungen in jedem Einzel-
fall. Ob also „gepoolt“ wird und wie 
und ob hier der Sozialleistungsträger 
aus der von ihm so empfundenen „per-
sonenzentrierten Falle“ herauskommt, 
ist doch wohl zukünftig mit dem Leis-
tungsberechtigten abzustimmen und 
kann nicht einseitig vom Leistungsträ-
ger entschieden werden. 

Man kann sich auch auf den Stand-
punkt stellen, dass es sich bei dieser 
Fallgestaltung doch wohl eher um eine 
typische fallübergreifende Leistung 
handelt, die den Rahmen der strengen 
Personenzentrierung sprengt. Wenn 
der Dienst oder die Wohngruppe fall-
übergreifend mit einem Nachtdienst 
ausgestattet wird, würde man dies 
natürlich bei einer sachgerechten Hil-
febedarfsermittlung als kontextuelle 
Umwelteigenschaft bei der Bemessung 
der individuellen Unterstützungsleis-
tungen berücksichtigen. Leistungen zur 
Teilhabe können auch zukünftig nicht 
nur fallbezogen und personenorientiert, 
sondern auch fallübergreifend sein, 
allerdings bleibt es dem Wunsch- und 
Wahlrecht überlassen, wo, wie und mit 
wem Menschen leben wollen. Wie groß 
allerdings bezogen auf diese Praxis-
konstellation die Verführung sein wird, 
aus Wirtschaftlichkeitsgründen gleich 
mehrere Menschen mit nächtlichem 
Hilfebedarf zusammenzubringen, also 
wieder homogenisierte Wohnangebote 
zu schaffen und Art. 19 BRK („Selbst-
bestimmte Lebensführung und Einbe-
ziehung in die Gesellschaft“) hintanzu-
stellen, werden wir sehen...

Dienste und Einrichtungen im 
Fokus

Im Zuge der Diskussion um das neue 
Teilhaberecht werden von den Sozi-
alleistungsträgern neue Kontroll- und 
Sanktionsrechte gefordert, ohne dass 
die bislang zu Verfügung stehenden In-
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strumente (→ Prüfungsvereinbarungen) 
genutzt worden wären. Es geht hierbei 
wohl um eine leistungsträgerseitige 
„Aufrüstung“, nicht um eine Verbes-
serung der Hilfe. Wie eine einseitige 
Kürzung des Einrichtungsentgelts als 
„minderschwere Maßnahme“ gegen-
über einer Kündigung bei Vertrags-
verstößen zu einer Verbesserung der 
Leistungen für die Leistungsberech-
tigten führen kann, hat auch noch 
niemand erklären können. Dienste und 
Einrichtungen scheuen keine Kontrolle, 
befürchten aber, dass diese Diskussion 
verdeckt, dass die nicht vorhandene 
Schiedsstellenfähigkeit der Leistungs-
vereinbarungen und die faktisch vie-
lerorts nicht vorhandene Einbeziehung 
tariflicher Vergütungen bei der Ent-
geltfestlegung den Dienstleistungsbe-
reich Teilhabe weiter nachhaltig schä-
digen und absehbar zu einer weiter 
fortschreitenden Tarifabkehr führen 
werden. Das kann nun wirklich kein 
Reformziel sein – zumal für ein sozial-
demokratisch geführtes Ministerium.

Einkommen und Vermögen

Teilhabeleistungen für Menschen mit 
Behinderung müssen als Nachteils-
ausgleich zukünftig unabhängig vom 
jeweiligen Einkommen und Vermögen 
erbracht werden. Hiervon unberührt 
bleibt natürlich die Heranziehung 
des Einkommens und Vermögens im 
Zusammenhang existenzsichernder 
Leistungen (Grundsicherung). Die Dis-
kussion hat ergeben, dass es in diesem 
Bereich voraussichtlich erste positive 
Schritte geben wird. Eine vollständige 
Aufhebung wird vom Ministerium der-
zeit nicht für möglich erachtet. 

Teilhabe am Arbeitsleben

Es zeichnet sich ab, dass das „Budget 
für Arbeit“ im Sinne des Supported 
Employment mit dauerhaftem Min-
derleistungsausgleich bundesweit 
eingeführt werden wird. Das wäre ein 
echter Gewinn für psychisch erkrankte 
Menschen. Auch zielgruppenadäquate 
Nischenarbeitsplätze bei „anderen 
Anbietern“ (d. h. nicht in der WfbM) 
scheinen erreichbar, auch wenn die 
Rahmenbedingungen hierfür noch 
sorgfältig zu klären sind.

Ob es allerdings gelingt, auch die 
zwingend notwendigen niedrig-
schwelligen Angebote – auch mit 

Zuverdienstmöglicheit – zu platzieren, 
ist derzeit noch offen. Psychisch er-
krankte Menschen haben ein hohes 
Risiko, dauerhaft aus der Arbeitswelt 
ausgegrenzt zu werden. Nicht umsonst 
steigen die Aufnahmezahlen in die 
WfbM unaufhörlich. Erforderlich ist 
deshalb die grundsätzliche Bereitstel-
lung eines kompetenten Fachdienstes, 
der den Prozess der Teilhabeplanung 
im Bereich Arbeit, Ausbildung und 
Umschulung systematisch begleitet 
und koordiniert. Häufig benötigen 
psychisch erkrankte Menschen Zeit 
und eine Orientierungsphase. Dazu ist 
ein niedrigschwelliges Programm mit 
prozessbegleitendem Assessmentver-
fahren zu konzipieren, in dem die in-
dividuelle Belastungsfähigkeit erprobt 
und wiedergewonnen werden kann, 
sodass schließlich konkrete Schritte zur 
Förderung der beruflichen Teilhabe ge-
gangen werden, die nicht zwangsläufig 
in die WfbM führen. 

… und das Geld?

Mit dem erfolgreichen Abschluss der 
Reform verknüpft sind die fünf Bun-
desmilliarden, die jährlich der Entlas-
tung der Kommunen dienen sollen. 
Viele hatten die nachvollziehbare 
Hoffnung, durch Bindung der Mittel 
an die Reform würde mehr Geld ins 
System kommen, der Druck der Sozi-
alhilfeträger auf die Dienste und Ein-
richtungen nachlassen und die Qualität 
sozialer Dienstleistungen gesichert 
werden. Notwendige neue Leistungen 
schienen manchen in Reichweite. Der 
Koalitionsvertrag sowie die Vertre-
ter von Ministerien, Ländern und der 
kommunalen Familie sprechen da 
allerdings eine andere Sprache. Gleich-
wohl gehören die reformbedingten 
neuen Kosten für den Verzicht auf die 
Heranziehung von Einkommen und 
Vermögen und für den neuen sys-
tembedingten Beratungs- und Koor-
dinationsaufwand nicht in den Block 
einer „neuen Kostendynamik durch 
Leistungsausweitung“. Erfreulich ist 
aus Sicht der Ökonomen jedenfalls, 
dass der Anteil der Eingliederungshil-
fekosten am Sozialbudget zurückgeht 
und der Anteil an den Gesamtausga-
ben der öffentlichen Hand mittlerweile 
stagniert. Dies und die derzeitige gute 
wirtschaftliche Situation in Deutsch-
land müsste den Spielraum für eine 
solide Teilhabereform, die ihren Namen 
auch verdient, ermöglichen. 

Schlussbemerkung

Das wesentliche Risiko für diese Re-
form besteht in der Frage, ob es ge-
lingt, das Zusammenspiel der verschie-
denen Sozialleistungsträger wirklich 
verbindlich und personenzentriert zu 
gestalten und damit die speziellen Lo-
giken der einzelnen Sozialleistungssys-
teme partiell zu überwinden. Das Maß 
ist nun mal der einzelne Mensch, seine 
eigenwillige und selbstbestimmte Le-
bensgestaltung mit allen Teilhabemög-
lichen und den notwendigen, maßge-
schneiderten Unterstützungsleistungen. 
Ich denke, Fortschritt an diesem Punkt 
wird ein wesentliches Kriterium für 
den Erfolg der Reform für Menschen 
mit Behinderung und ihre Vertrauens-
personen sein – dies gilt auch für die 
evangelische Behindertenhilfe und So-
zialpsychiatrie.

Wenn ich bei allen Unwägbarkeiten 
heute, im August 2015, einen Tipp 
abgeben sollte, was wahrscheinlich 
kommt, würde ich sagen:
• Neuer Behinderungsbegriff
• Einheitliches Verfahren zur Bedarfs-
feststellung mit uneinheitlichen Instru-
menten
• Plurale Beratung
• Trennung von Existenzsichernden 
Leistungen und Teilhabeleistungen
• Mehr Schnittstellen
• Anhebung der Einkommens- und 
Vermögensgrenzen
• Weiterentwicklungen im Bereich der 
Teilhabe am Arbeitsleben
• „Nachschärfung“ der Bestimmungen 
zum Zusammenwirken (SGB IX).

Anmerkungen

1 Zusammenstellung aller einschlägigen 
Passagen www.teilhabegesetz.org/media/
Ottmars_Dateien/131127_Koalitionsvertr_Zu-
sammenfassung.pdf 

2 www.bundesregierung.de/Content/DE/_
Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.
pdf?_blp=p S. 94

3 ebenda. S. 110

4 http://www.gemeinsam-einfach-machen.
de/BRK/DE/StdS/Bundesteilhabegesetz/bun-
desteilhabegesetz_node.html  

5 http://www.gemeinsam-einfach-machen.
de/BRK/DE/StdS/Bundesteilhabegesetz/2_Sit-
zung/2_sitzung_ap_zu_top1.pdf?__
blob=publicationFile am 05.07.2015 , S. 1

6 http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/
downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfas-
sung-2005-10-01.pdf?action=Ich akzeptiere 
am 05.07.2015,  S. 23 ff.
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7 Beeinträchtigung ist die Auswirkung der auf 
einer gesundheitlichen Schädigung beru-
henden Einschränkung einer körperlichen 
Funktion, geistigen Fähigkeit, seelischen 
Gesundheit oder Sinneswahrnehmung im 
Wechselverhältnis zu üblichen Anforderungen 
(in Anlehnung an den Vorschlag des Forums 
behinderter Juristinnen und Juristen). 
8 Aktivitäts- und Teilhabebereiche nach der 
ICF: [Aktivitäten:] Lernen und Wissensanwen-
dung (z. B.elementares Lernen wie Schreiben 

Für ein gutes Bundesteilhabegesetz

„Für ein gutes Bundesteilhabegesetz“, so lautet der Titel 
einer Kampagne, die von einer Reihe von Behindertenver-
bänden im Juni 2013 gestartet und mittlerweile von über 40 
Organisationen unterstützt wird. Die Kampagne greift eine 
schon seit über 40 Jahre währende Diskussion um die Re-
form der Eingliederungshilfe auf, die nun in die Zielgerade 
zu gehen scheint. Für den Herbst dieses Jahres hat das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales einen Gesetzentwurf 
für ein Bundesteilhabegesetz angekündigt. Dieses soll dann 
vom Deutschen Bundestag und Bundesrat nach den Plänen 
der Regierungskoalition Mitte 2016 verabschiedet werden. So 
könnte das neue Gesetz zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. 
Ein Bericht über die Hintergründe und konkreten Baustellen 
bei der anstehenden Gesetzesreform.

Die Bundesregierung wird er-
sucht, bis zum 31. Dezember 
1973 den Entwurf eines Leis-

tungsgesetzes für Behinderte vorzule-
gen mit der Zielsetzung, das Leistungs-
recht für Behinderte aus dem Bundes-
sozialhilfegesetz herauszunehmen und 
die vorgesehenen Leistungen unabhän-
gig von Einkommens- und Vermögens-
verhältnissen der Betroffenen und ihrer 
Familien zu gewähren.“ Diesen Antrag 
hat die Bundestagsfraktion der CDU/
CSU bereits am 11. Mai 1973 in den 
Deutschen Bundestag eingebracht. Das 
ist schon über 40 Jahre her und zeigt, 
wie zäh die Diskussion für die Reform 
der Eingliederungshilfe in Deutschland 
in den letzten Jahrzehnten verlaufen 
ist. Denn bisher hat sich, egal welche 

bringt diese Regelung auch mit sich, 
dass ein Teil des Einkommens ange-
rechnet wird, wenn man Hilfen in An-
spruch nimmt. Diese Ungerechtigkeit 
wurde auch vom UN-Fachausschuss 
zur UN-Behindertenrechtskonvention 
bei der Staatenprüfung Deutschlands 
in Sachen Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention kritisiert. Sie 
ist einer von mehreren Punkten der 
gegenwärtigen Diskussion um das Bun-
desteilhabegesetz.

Während vonseiten des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales zwar 
erkannt wurde, dass die derzeitige 
Regelung reformbedürftig ist, gehen 
die Meinungen über die Art und Weise 
dieser Reform derzeit noch weit aus-

Ottmar Miles-Paul
Der Publizist ist seh- 
und hörbehindert und 
seit 30 Jahren in der 
Behindertenpolitik 
engagiert. Koordinator 
der Kampagne für ein 
gutes Bundesteilhabe-
gesetz.

und Rechnen); Allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen (z. B.tägliche Routine durch-
führen wie Tagesstrukturierung, Umgang 
mit Stress); Kommunikation (z. B.Sprechen, 
Hören, Körpersprache); Mobilität (z. B.Körper-
position verändern, Gegenstände tragen, 
Gehen und Fortbewegen); Selbstversorgung 
(z. B.Körperpflege, Toilettenbenutzung, sich 
kleiden); [Teilhabe:] Häusliches Leben (z. B.
Einkaufen, Kochen, Wäsche waschen); Inter-
personelle Interaktionen und Beziehungen 

(z. B.Eltern-Kind-Beziehungen, Sexual-
beziehungen, informelle Beziehungen); 
Bedeutende Lebensbereiche (z. B.Erziehung, 
Bildung, Arbeit); Gemeinschafts-, soziales 
und staatsbürgerliches Leben (z. B.Freizeit, 
Kultur, Politik). 
9 http://www.diefachverbaende.de/stellung-
nahmen/ 

Regierungskonstellation gerade an der 
Macht war, nicht viel Grundsätzliches 
verändert. Die Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen ist beispiels-
weise immer noch im Sozialhilferecht 
verankert. Dies bedeutet u. a., dass 
behinderte Menschen nach wie vor arm 
gemacht und arm gehalten werden. 
Denn sie dürfen nicht mehr als 2600 
Euro sparen, wenn sie die nötigen 
Hilfen in Anspruch nehmen. Darüber 
hinaus werden auch ihre PartnerInnen 
in die Haftung genommen, sodass man 
zusammen nur 3.214 Euro ansparen 
darf. Besonders bedrückend ist es für 
behinderte Menschen, wenn ihre Eltern 
noch herangezogen werden und ihre 
Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse offen legen müssen. Zudem 

Die Perspektive der Behindertenverbände     Von Ottmar Miles-Paul
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einander. Ob es am Ende nur eine 
Anhebung der derzeitigen Beträge im 
Hinblick auf die Anrechnung des Ein-
kommens und Vermögens gibt, wie es 
vom Ministerium derzeit geplant ist 
oder ob es gelingt, eine vollständige 
Abschaffung der Anrechnung des Ein-
kommens und Vermögens zu erreichen, 
dürfte entscheidend von der Lobby 
und den Aktivitäten der verschiedenen 
Akteure abhängen. Constantin Grosch, 
ein Jurastudent aus Hameln hat hierzu 
beispielsweise eine „Petition für ein 
Recht auf Sparen und ein gutes Teil-
habegesetz“ gestartet, die mittlerweile 
von über 185.000 UnterzeichnerInnen 
unterstützt wird1. 

Grundsätzlich geht es auch um die 
Frage, ob die Regelungen für die Un-
terstützung behinderter Menschen end-
lich aus der Sozialhilfe herausgelöst 
und im Sozialgesetzbuch IX verankert 
werden. Hierfür gibt es derzeit einige 
positive Signale vonsei-
ten des Bundesministeri-
ums für Arbeit und So-
ziales, jedoch steht noch 
in den Sternen, wie diese Regelungen 
am Ende genau aussehen und welchen 
Effekt sie für behinderte Menschen ha-
ben werden.

Ein Punkt, an dem sich die Geister der 
verschiedenen Akteure noch erheblich 
scheiden, ist das Bundesteilhabegeld, 
das als Nachteilsausgleich eingeführt 
werden könnte. Eine Reihe von Behin-
dertenverbänden fordern, dass mit dem 
neuen Gesetz ein bedarfsdeckender 
und bundeseinheitlicher Nachteils-
ausgleich in Form eines Bundesteil-
habegeldes für behinderte Menschen 
geschaffen wird, das nicht auf das Ein-
kommen und Vermögen angerechnet 
werden darf. Hierfür gab es vonseiten 
der Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz der Länder einen Vorschlag, der 
vor allem denjenigen zu Gute kommen 
würde, die bei einem Bundesteilhabe-
geld in Höhe von etwa 660 Euro nicht 
mehr auf ergänzende Hilfen aus der 
Eingliederungshilfe angewiesen sind. 
Das Forum behinderter Juristinnen 
und Juristen schlägt in seinem Gesetz-
entwurf2 für ein Gesetz zur Sozialen 
Teilhabe demgegenüber eine Staffelung 
der Beträge und eine Nichtanrechnung 
auf andere Leistungen und auf das 
Einkommen und Vermögen vor. 

Die Bundesregierung hat sich im 

Frühjahr 2015 entschieden, eine ver-
einbarte Entlastung der Kommunen in 
Größenordnung von fünf Milliarden 
Euro nicht, wie ursprünglich geplant, 
im Bereich der Eingliederungshilfe zu 
realisieren. Das erschwert 
die politische Diskus-
sion um eine mögliche 
Leistungsausweitung 
im Bereich der Einglie-
derungshilfe natürlich 
erheblich. Während An-
bieter von Leistungen für behinderte 
Menschen weniger Interesse an einem 
Bundesteilhabegeld zeigen, weil dies u. 
a. einen KundInnenverlust zur Folge 
haben könnte, ist diese Diskussion für 
behinderte Menschen nach wie vor 
sehr wichtig. Die Erfahrungen mit dem 
Blindengeld zeigen beispielsweise, wie 
wichtig es ist, einen möglichst unbü-
rokratischen Nachteilsausgleich für die 
behinderungsbedingten Mehraufwen-
dungen und nötigen Hilfen zu haben. 

Deshalb wird auch ein 
bundeseinheitliches 
Blindengeld im Rahmen 
des Bundesteilhabege-

setzes3 gefordert. Die Verbände gehör-
loser Menschen sind hier ebenfalls sehr 
aktiv. 

Da viele der derzeitigen Regelungen 
für behinderte Menschen noch vom 
alten Geist der Aussonderung in Son-
dereinrichtungen geprägt sind, wird 
ferner gefordert, dass das neue Bun-
desteilhabegesetz endlich die Inklusion 
in den Mittelpunkt stellt und hierfür 
entsprechende Regelungen schafft. 
Die Empfehlungen des UN-Fachaus-
schusses zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention 
sind davon geprägt, dass 
Deutschland endlich 
den Umschwung von 
aussondernden Syste-
men wie Sonderschulen, Heimen und 
Werkstätten für behinderte Menschen 
hin zu inklusiven Angeboten mitten 
in der Gemeinde herbeiführt. Deshalb 
ist es wichtig, dass im Bundesteilha-
begesetz verankert wird, dass die Un-
terstützungsleistungen für behinderte 
Menschen am Prinzip der Inklusion 
ausgerichtet werden. Alternativen zu 
Werkstätten für behinderte Menschen 
müssen gefördert werden. 

Unstrittig scheint dabei mittlerweile 
die bundesweite Einführung von Re-
gelungen, die sich am Budget für 

Arbeit orientieren, wie es bereits in 
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
seit einigen Jahren praktiziert wird. 
Grundgedanke ist dabei, dass das 
Geld, das für die Beschäftigung eines 

behinderten Menschen 
in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen 
eingesetzt wird, für 
eine alternative sozial-
versicherungspflichtige 
und tarifgebundene 

Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt in Form eines langfristi-
gen Lohnkostenzuschusses eingesetzt 
werden kann. Dies könnte einigen 
behinderten Menschen statt einer Be-
schäftigung in der Werkstatt mit einem 
derzeitigen Durchschnittslohn von ca. 
185 Euro im Monat und fehlenden 
Arbeitnehmerrechten die Tür für eine 
Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt mit einem anständigen 
Tariflohn öffnen. 

In diesem Zusammenhang wird auch 
diskutiert, dass auch andere Arbeitge-
ber Angebote für behinderte Menschen 
zu den Bedingungen machen können, 
die der Beschäftigung in der Werkstatt 
für behinderte Menschen vergleichbar 
sind. Dies würde zwar nicht unbedingt 
zu mehr Lohn für die behinderten Be-
schäftigten, aber zu mehr Inklusion 
und damit verbunden auch zu mehr 
Chancen auf eine zukünftige tarif-
gebundene Beschäftigung im Betrieb 
bieten. Vereine könnten beispielsweise 
auch ein solches Angebot machen. 
Hier wird derzeit jedoch noch disku-
tiert, welche Qualitätskriterien hierfür 

nötig sind, wobei zu 
befürchten ist, dass die 
Lobby der Werkstätten 
versucht, diese mög-
lichst hoch anzusetzen, 
um die Konkurrenz 

gering zu halten. Unstrittig ist, dass 
es sowohl beim Budget für Arbeit als 
auch bei einer vergleichbaren Beschäf-
tigung außerhalb von Werkstätten ein 
Recht auf Rückkehr in die Werkstatt 
für die Betroffenen geben muss, wenn 
es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht klappt. Dies ist m. E. für sich 
schon ein wichtiges Qualitätskriterium, 
das von den Betroffenen selbst gesteu-
ert werden kann, sodass keine weiteren 
bürokratischen Hürden aufgebaut wer-
den müssen. Auch hierzu wird es in 
den nächsten Monaten sicherlich noch 
einige Diskussionen geben. 

Debatte um das  
Bundesteilhabegeld

Umschwung von  
aussondernden  
Systemen hin zu  
inklusiven Angeboten 
mitten in der Gemeinde

Hilfe am Bedarf und 
den Interessen der 
behinderten Menschen 
ausrichten
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Die Türen für ein Leben „Daheim 
statt im Heim“, also mitten in der 
Gemeinde gezielt zu öffnen, ist eine 
weitere Herausforderung, an die uns 
die UN-Behindertenrechtskonvention 
erinnert. Deshalb haben viele die 
Hoffnung, dass mit der Schaffung 
des Bundesteilhabegesetzes auch die 
Nutzung Persönlicher Budgets und 
Persönlicher Assistenz 
in den unterschiedlichen 
Bereichen erleichtert und 
gefördert wird. Unter 
dem Stichwort der perso-
nenzentrierten Hilfen soll 
die Orientierung an den 
Angeboten und Rahmenbedingungen 
der Einrichtungen für behinderte Men-
schen überwunden und die Hilfe am 
Bedarf und den Interessen der behin-
derten Menschen ausgerichtet werden. 
Dies ist eine große Baustelle, weil es in 
den einzelnen Bundesländern derzeit 
sehr unterschiedliche Ansätze für eine 
individuelle Teilhabeplanung und die 
Nutzung Persönlicher Budgets gibt. 
Spannend dürfte in dieser Diskussion 
sein, ob die Interessen behinderter 
Menschen im Gezerre zwischen den 
Interessen der Kostenträger und der 
Leistungserbringer nicht zu kurz kom-
men. Deshalb ist es auch hier nötig, 
dass sich behinderte Menschen selbst 
und ihre Verbände in diese nicht un-
komplizierte Diskussion einklinken. 
Denn wenn wirklich personenzentriert 
gedacht und unterstützt werden soll, 
dann geht das nicht ohne die behin-
derten Menschen selbst. Dies gilt es 
in den weiteren Diskussionen klar zu 
machen. 

Dieser Ansatz führt auch zu einer 
der Kernforderungen für den Gesetz-
gebungsprozess der Kampagne für 
ein gutes Bundesteilhabegesetz und 
der Verbände behinderter Menschen: 
nämlich eine konsequente Beteiligung 
behinderter Menschen und ihrer Ver-
bände im Prozess der Gesetzgebung. 
Getreu dem mittlerweile auch im Koa-
litionsvertrag von CDU, SPD und CSU 
verankerten Motto „Nichts über uns 
ohne uns“ müssen behinderte Men-
schen und ihre Verbände bei der Ent-
wicklung des Gesetzes und dann auch 
bei den Umsetzungsprozessen in den 
Bundesländern konsequent von An-
fang an mit einbezogen werden. 

Der bisherige Beteiligungsprozess für 
die Schaffung des Bundesteilhabege-

setzes ist daher außerordentlich positiv 
zu bewerten, denn behinderte Men-
schen und ihre Verbände wurden in 
dieser Legislaturperiode von Anfang 
an und konsequent in die Beratun-
gen mit einbezogen. So waren einige 
Verbände behinderter Menschen und 
die Bundesbehindertenbeauftragte gut 
einbezogen in der Arbeitsgruppe Bun-

desteilhabegesetz, die 
von Juli 2014 bis April 
2015 fast monatlich 
im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 
tagte und die unter-
schiedlichen Bereiche 

einer möglichen Reform intensiv dis-
kutierte. Das Forum behinderter Juris-
tInnen, das bereits im Mai 2013 einen 
umfassenden Gesetzesentwurf für ein 
Gesetz zur Sozialen Teilhabe formuliert 
hatte, wurde ebenfalls immer wieder 
in ExpertInnengespräche einbezogen. 
Zudem informiert das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales intensiv 
über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
Bundesteilhabegesetz auf seiner Inter-
netseite4. 

Dass bei der Schaffung des Bundesteil-
habegesetzes nicht nur Friede, Freude, 
Eierkuchen herrscht, sondern es auch 
entscheidend um die Verfolgung viel-
fältiger, zum Teil sehr unterschied-
licher Eigeninteressen verschiedener 
Akteure geht, wurde im bisherigen 
Prozess jedoch auch deutlich. Die 
Kommunen haben beispielsweise 
durchgesetzt, dass die vom Bund ur-
sprünglich im Rahmen der Reform der 
Eingliederungshilfe versprochenen fünf 
Milliarden Euro erst einmal für Investi-
tionen und andere Bereiche eingesetzt 
werden. Die Betreiber von Einrichtun-
gen und Werkstätten und so manche 
Behindertenverbände, die selbst solche 
Einrichtungen betreiben, haben zum 
Teil ihre eigene Agenda zum Erhalt 
ihrer bestehenden Strukturen und da-
mit verbunden ihrer Einnahme- und 
Einflussquellen. Und die einzelnen 
Behindertengruppen haben trotz einer 
weitgehenden Absprache und Einigung 
im Deutschen Behindertenrat zum Teil 
ganz unterschiedliche Schwerpunkte 
bei der Gesetzesreform. 

Deshalb ist es wichtig, dass sich im 
weiteren Prozess noch mehr behin-
derte Menschen selbst zu Wort melden 
und deutlich machen, wie wichtig die 
Selbstbestimmung, Gleichberechtigung 

und Inklusion für sie ist. Dies gilt vor 
allem im Prozess der parlamentari-
schen Beratung, denn am Ende müssen 
die Bundestagsabgeordneten im Bun-
destag und die LändervertreterInnen 
im Bundesrat die Hand für das hof-
fentlich gut werdende Gesetz heben. 
Die Chance, dieses Mal wirklich eine 
längst überfällige Reform in der Be-
hindertenhilfe zu erreichen, muss also 
genutzt werden, denn was uns dabei 
nicht gelingt, könnte dann evtl. wieder 
über 40 Jahre dauern, bis es erreicht 
wird. 

Anmerkungen

1 Informationen zur „Kampagne für ein gutes 
Bundesteilhabegesetz“ gibt’s im Internet 
unter www.teilhabegesetz.org; die  Petition 
findet sich hier: http://kampagne.teilhabe-
gesetz.org  

2 Link zum Gesetzentwurf des Forums behin-
derter Juristinnen und Juristen: http://www.
teilhabegesetz.org//media//Ottmars_Datei-
en/140117_GST.pdf 

3 Link zur Kampagne für ein bundeseinheit-
liches Blindengeld:  
http://www.dbsv.org/dbsv/aufgaben-und-
themen/blindengeld/ 

4 http://www.gemeinsam-einfach-machen.
de/BRK/DE/StdS/Bundesteilhabegesetz/bun-
desteilhabegesetz_node.html 

Konsequente Betei-
ligung behinderter 
Menschen und ihrer 
Verbände im Prozess der 
Gesetzgebung



12

Kerbe 4 | 2015  Themenschwerpunkt

Die Bedeutung der UN-BRK für ein 
künftiges Bundesteilhabegesetz

Die Auslegung der UN-BRK in 
Bezug auf die Werkstätten für 
behinderte Menschen stellt sich 

als sehr schwieriges Problemfeld dar. 
Das deutsche System, Menschen mit 
Behinderung, die nicht in der Lage sind, 
auf dem Arbeitsmarkt mindestens drei 
Stunden zu arbeiten, einen Rechtsan-
spruch auf einen Arbeitsplatz in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen 
zu garantieren, ist in der Staatenge-
meinschaft einmalig. Dieser Rechtsan-
spruch stellt einen strukturellen Teil 
des gemeinsamen Arbeitsmarktes dar, 
der die Inklusion in den Arbeitsmarkt 
für den o.g. Personenkreis sicherstellt. 
Es handelt sich in keinem Fall um eine 
Sonderwelt oder um Segregation. 

Ein entscheidender Punkt, um dieser 
Argumentationslinie folgen zu kön-
nen, ist die Wahrnehmung des Perso-
nenkreises, der in Deutschland dieses 
System in Anspruch nehmen kann. Es 
handelt sich um sehr schwer behinderte 
Menschen, die in den anderen Staa-
ten überhaupt nicht mit dem Thema 
Arbeitswelt in Verbindung gebracht 
werden. Diese Menschen werden in der 
Regel in Tagesbetreuungseinrichtungen 
oder überhaupt nicht professionell be-
treut.

In Deutschland bedeutet ein Arbeits-
platz für den o.g. Personenkreis einen 
arbeitnehmerähnlichen Arbeitsplatz 
(Arbeitnehmerrechte gelten, Arbeitneh-
merpflichten nicht) einzunehmen, der 
sozialversicherungspflichtig ist. Insbe-
sondere in der Rentenversicherung ist 
eine sehr gute Vorsorge sichergestellt. 
Es sieht aber leider so aus, dass die 
Gleichbehandlung behinderter Men-
schen, die in stationären Zusammen-
hängen wohnen, im Bereich der Pflege-
versicherung auch in der zu erwarten-
den Bundesteilhabegesetzgebung nicht 
umgesetzt wird. Die Positionierung der 
Sozialversicherungsträger dazu im Be-
teiligungsverfahren war eindeutig. Ob-
wohl Beiträge nach den gleichen Regeln 
gezahlt werden, wie sie von der übrigen 

arbeitenden Bevölkerung entrichtet 
werden, wird lediglich eine pauschale 
Zahlung geleistet, die deutlich niedriger 
als der eigentliche Anspruch ist.

Die Werkstatt für behinderte Menschen 
ist aber nicht nur auf einen Artikel in 
der UN-BRK zu reduzieren. Gerne wird 
ausschließlich der Artikel 27 zitiert, der 
sich nur mit dem Zugang zum allge-
meinen Arbeitsmarkt beschäftigt und 
die Besonderheiten des Personenkrei-
ses, der ein Recht auf einen Arbeits-
platz in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen unberücksichtigt lässt. Das 
Recht auf einen Arbeitsplatz stellt eine 
Besonderheit dar, deren Abschaffung 
gegen den Art. 4 Abs. 4 UN-BRK ver-
stoßen würde.1 Die UN-BRK erforderte 
eine ausgewogene Umsetzung der 
einzelnen Bestimmung, zu der das 
Angebot der Werkstätten für behinder-
ten Menschen entscheidende Beiträge 
leistet. Zu nennen sind hier insbeson-
dere der Artikel 9 (Zugänglichkeit), der 
Artikel 14 (Freiheit und Sicherheit der 
Person), der Artikel 19 (Einbezug in die 
Gemeinschaft, der Artikel 24 (Bildung) 
und der Artikel 26 (Rehabilitation).

Nach Inkrafttreten der UN-BRK hat 
sich bei den Fachverbänden und Wohl-
fahrtverbänden eine Stimmung hoher 
Erwartungen an den Gesetzgeber und 
an die Gesellschaft entwickelt. Das 
häufig undifferenzierte Hervorheben 
der Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung behinderter Menschen hat 
aber auch auf der Leistungsträgerseite 
die absolut unrealistischen Erwartun-
gen genährt, durch die Umsetzung der 
UN-BRK Kosteneinsparungen zu erzie-
len. Bei genauem Hinsehen wird aber 
genau das Gegenteil erforderlich sein. 
Ein ernstgemeintes Umsetzen der UN-
BRK wird zu erheblichen Mehrkosten 
führen müssen.

Aus dieser Gemengelage heraus hat 
das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales die Initiative ergriffen, ein 
Bundesteilhabegesetz zu entwickeln, 

welches die Impulse der UN-BRK um-
setzen soll. Den Auftakt hat ein um-
fangreicher Beteiligungsprozess mit 
der Berufung einer AG Bundesteilha-
begesetz gemacht. An dieser AG waren 
viele der Akteure beteiligt: Der Bund, 
die Bundesländer, die Kommunen, die 
Sozialversicherungsträger, die Gewerk-
schaft, die Fachverbände der Leistungs-
erbringen, die Selbsthilfeorganisationen 
der Menschen mit Behinderung und die 
Wohlfahrtsverbände. In neun Sitzungen 
sind die Positionen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ausführlich darge-
stellt worden. Ziel dieses Beteiligungs-
prozesses war nicht in erster Linie die 
Diskussion, sondern die Wahrnehmung 
und Aufnahme der unterschiedlichen 
Sichtweisen und Zielsetzungen der Ak-
teure durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. Diese Sammlung 
soll einen Grundstock für die Entwick-
lung eines Referentenentwurfes bilden. 
In diesem Beteiligungsprozess wurde 
sehr deutlich, dass die Positionen auf 
Leistungsträgerseite (auch untereinan-
der), auf Leistungserbringerseite und 
bei der Selbsthilfe unterschiedlich und 
teilweise auch unvereinbar sind. Es ist 
mit großer Spannung jetzt der Referen-
tenentwurf zu erwarten.

In diesen neun Arbeitsgruppentreffen 
ist sehr ausführlich über die Lenkung 
der Finanzströme gesprochen worden. 
Es wurde ganz deutlich, dass die Er-
wartung der Leistungsträgerseite auf 
das „Brechen der Ausgabendynamik“ 
ausgerichtet ist. Dabei spielt die Si-
tuation des einzelnen Menschen mit 

Von Axel Willenberg

Axel Willenberg
Geschäftsführer der 
Marli GmbH. Unter-
nehmen für Menschen 
mit Behinderun-
gen Lübeck. E-Mail: 
a.willenberg@marli.de
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Behinderung nach meinem Eindruck 
keine oder eine sehr untergeordnete 
Rolle. Dies wird zum Beispiel bei dem 
Thema „Einkommens- und Vermögens-
freiheit“ von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe deutlich. Die Erwartungen 
der Leistungsempfänger sind, dass 
durch das Bundesteilhabegesetz die 
Einkommens- und Vermögensprüfung 
abgeschafft wird. Dieses wird aber 
ganz sicher nicht der Fall sein. 

Die Bundesministerin Andrea Nahles 
hat erklärt, dass bis zum Jahresende 
der erste Schritt zur Verwirklichung des 
Bundesteilhabegesetzes gegangen sein 
wird. Sie sieht drei Säulen, die kurz-
fristig umzusetzen sind:
1. Erhöhung der Freibeträge bei der 
Einkommens- und Vermögensanrech-
nung (damit ist also schon klar, dass es 
keine Einkommens- und Vermögens-
freiheit von Eingliederungshilfeleistun-
gen geben wird),
2. Installierung eines bundesweiten 
Netzes von neutralen Beratungsstellen,
3. Eine Qualifizierungsinitiative für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Leistungsträger.

Damit ist sehr deutlich, dass das Ge-
samtprojekt Bundesteilhabegesetz noch 
viele Jahre in Anspruch nehmen wird.
 
Das sehr häufig angeführte Budget für 
Arbeit als alternatives Angebot für die 
Menschen mit Behinderung, die die 
Zugangsmöglichkeit zur Werkstatt für 
behinderte Menschen haben, ist nicht 
weiter konkretisiert. Das Budget für 
Arbeit wird in verschiedenen Bundes-
ländern in unterschiedlichen Ausprä-
gungen ausprobiert. Das Bundesteilha-
begesetz soll für das Budget für Arbeit 
einheitliche Rahmenbedingungen 
formulieren, so dass es flächendeckend 
umgesetzt werden kann. Aber leider 
stehen die Zeichen zurzeit nicht auf 
eine kurzfristige Umsetzung.

Ein ganz wichtiger Punkt für die Pra-
xis ist das Thema der Veränderung der 
Vergütungsstruktur nach § 76 Abs.2 
SGBXII. Die Aufteilung der Vergütung 
soll nach Vorstellungen der Leis-
tungsträgerseite auf existenzsichernde 
Leistungen auf der einen Seite und 
der Fachleistung auf der anderen Seite 
reduziert werden. In der Erklärung von 
Frau Nahles ist leider nichts zu diesem 
Thema zu erkennen. Es stellen sich fol-
gende Probleme:

1. Die Definition von existenzsichernden 
Leistungen

Gibt es diese auch in der Werkstatt für 
behinderte Menschen? Diese Leistungen 
sollen über die Grundsicherung und die 
Regelbedarfsstufenregelungen an den 
Menschen mit Behinderung ausgezahlt 
und dann, nachdem eine Rechnung von 
dem Leistungserbringer an den Men-
schen mit Behinderung erstellt worden 
ist, vom Menschen mit Behinderung an 
den Leistungserbringer (z. B. Werkstatt 
oder Wohneinrichtung) bezahlt werden. 
Wenn das auch für Werkstätten gelten 
sollte, bedeutet dieses, dass der Mensch 
mit Behinderung für die Teilnahme am 
Angebot Werkstatt zu bezahlen hat. 
Eine deutliche Verschlechterung der 
heutigen Situation.

2. Die Definition der Fachleistung 

Die Fachleistung muss auch den heu-
tigen Investitionsbetrag enthalten, 
wenn es keine gesonderte Vereinbarung 
dazu zwischen Leistungserbringer und 
Leistungsträger gibt. Eine Vergütungs-
vereinbarung soll nur noch über die 
Fachleistung abgeschlossen werden.

Daraus lassen sich folgende Schluss-
folgerungen ziehen: Die existenzsi-
chernden Leistungen werden aus der 
Eingliederungshilfe herausgenommen 
und über die Hilfe zum Lebensunterhalt 
finanziert. Diese Hilfe zum Lebens-
unterhalt unterliegt aber der Einkom-
mens- und Vermögensprüfung, was zu 
einer Eigenbeteiligung der Menschen 
mit Behinderung führen kann. Die 
Leistungserbringer haben zusätzlich zu 
den Vergütungsabrechnungen mit den 
Leistungsträgern Rechnungen an die 
Menschen mit Behinderungen zu sen-
den, mit allen dazu gehörigen Folgen 
des Bearbeitens von Zahlungsverzug. 
Ein erheblicher zusätzlicher Verwal-
tungsaufwand.

Für den Menschen mit Behinderung 
wird die Situation nicht einfacher, son-
dern schwieriger in der Durchschau-
barkeit und Abwicklung. Auf meine 
Nachfrage bei einem Vertreter der Leis-
tungsträger im Rahmen des Deutschen 
Fürsorgetages wurde deutlich, dass sich 
die Leistungsträgerseite noch nicht auf 
eine neue Vergütungssystematik einge-
stellt hat. Sollte es eine entsprechende 
Änderung ab 01.01.2017 geben, rechnet 
die Leistungsträgerseite frühesten 2019 

mit einer Umsetzung. Die Veränderung 
hätte auch auf Leistungsträgerseite er-
hebliche Folgen, die nicht kurzfristig 
umzusetzen seien.

Grundsätzlich ist die Veränderung der 
Vergütungssystematik abzulehnen. Ein 
besonders zu betrachtendes Feld ist die 
Lage der psychisch schwer erkrankten 
Menschen, die in der Werkstatt für 
behinderte Menschen einen Weg zur 
Teilhabe am Arbeitsleben gefunden 
haben. Es wird ganz häufig von Leis-
tungsträgerseite, hier insbesondere von 
den Rentenversicherungsträgern, davon 
ausgegangen, dass die berufliche Vor-
bildung der Menschen nur einen zeitlich 
befristeten Aufenthalt in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen erforderlich 
macht. Immer wieder wird die Werkstatt 
als Ort der Teilhabe am Arbeitsleben 
grundsätzlich in Frage gestellt.

Das ist eine absolut falsche Einschät-
zung der Realität. Die Praxis zeigt, dass 
diese Menschen nur in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen wieder den 
Zugang zur Arbeitswelt finden und 
es ein sehr langer und individuell zu 
gestaltender Prozess ist, die Menschen 
zu befähigen, perspektivisch wieder 
einem geregelten Arbeitstag nachzu-
gehen. Damit ist aber der Zugang zum 
Arbeitsmarkt nach lange nicht erreicht. 
Viele dieser Menschen verweigern auch 
die Beschäftigung mit diesem Thema. 
Als Ergebnis bleibt, dass die Werkstatt 
für behinderte Menschen als ein Teil 
des Arbeitsmarktes das richtige Struk-
turelement für den beschriebenen Per-
sonenkreis ist.

Grundsätzlich ist die Zielsetzung der 
Werkstätten natürlich, die Menschen 
mit Behinderung in den Arbeitsmarkt 
außerhalb der Werkstätten zu führen 
und zu integrieren. Bei dieser Zielset-
zung ist aber zu beachten, dass der 
Personenkreis, der Aufnahme in die 
Werkstatt für behinderte Menschen 
findet, von der Leistungsträgerseite als 
erwerbsunfähig diagnostiziert ist. So-
mit ist auch die Übergangsquote von 
knapp unter 1 % als großer Erfolg zu 
bewerten.

Anmerkung

1 Art. 4 Abs 4 UN-BRK: Dieses Übereinkom-
men lässt zur Verwirklichung der Rechte von 
Menschen mit Behinderung besser geeignete  
Bestimmungen, die im Recht eines Vertrags-
staats oder in dem für diesen Staat geltenden 
Völkerrecht enthalten sind, unberührt.
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Für Deutschland treffen wesentli-
che Argumente zur Einführung 
eines systemübergreifend einheit-

lichen Verfahrens zur Einschätzung von 
Unterstützungsbedarfen zu: 
• eine zunehmende Bedeutung funktio-
naler Probleme bei Menschen in altern-
den Gesellschaften, 
• enorme Schnittstellenprobleme bei 
einer ganzheitlichen und präzisen in-
dividuellen Bedarfsermittlung, bei In-
terventionen und beim „Management“ 
von Gesundheits- und Sozialleistungen 
(vgl. hierzu auch Schuntermann S.13). 
Dies ist auch in den aktuellen Erörte-
rungen zum Bundesteilhabegesetz inte-
ressengruppenübergreifend Konsens. 

Zur Bedeutung eines veränderten 
Behinderungsbegriffs

Der veränderte Behinderungsbegriff 
verbindet sich mit der Internationalen 
Klassifikation der Funktionen (ICF): 
Ausgehend von dem, was Menschen 
können und tun, wird funktionale Ge-
sundheit beschrieben. Behinderung be-
schreibt dann, welche körperlichen wie 
mentalen Strukturen und Funktionen 
Teilhabe im Rahmen ihrer Lebenslage 
beeinträchtigen bzw. ermöglichen. Die 
ICF geht von einem Konzept der ein-
heitlichen Beschreibung von Personen, 
ihren Aktivitäten und Umwelten aus. 
Individuell können dann in einer ge-
meinsamen Sprache konkrete Wechsel-
wirkungen zwischen Gesundheits- und 
Teilhabeproblemen, den körperlichen 
und mentalen Funktionen, den Akti-
vitäten der Person und ihrem sozialen 
Umfeld sowie von gesellschaftlichen 
wie Umweltfaktoren geklärt werden. 

Ich möchte im Folgenden kurz die 
wichtigsten Argumente für die Akzep-
tanz dieses Systems von „Beschreibun-

Verfahren der Teilhabeplanung und 
ein verändertes Verständnis von 
Behinderung

gen“ im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe und speziell der psychiatrischen 
Rehabilitation nennen:
• Die ICF setzt die bio-psycho-soziale 
Verflechtung von Gesundheitsproble-
men und Beeinträchtigungen  über 
die grundsätzlichen Funktionen, Ak-
tivitäten und die Teilhabe um – das 
heißt  konsequent nicht als „Störung“, 
sondern als Problem der Verwirkli-
chung  menschlicher Möglichkeiten 
und bezieht dabei auch Variablen des 
Umfeldes, der Umweltstrukturen  und 
der persönlichen Ressourcen ein.   
• Beschreibungen auf Grundlage der 
ICF lösen teilweise das Dilemma, dass 
für eine genaue Einschätzung von 
Teilhabebedarfen  bestehende Beein-
trächtigungen und Probleme notwendig 
mit benannt werden müssen („Defizi-
torientierung“), auch wenn Teilhabe 
gerade an Fähigkeiten und Ressourcen 
ansetzen will (Empowerment- und 
Ressourcenprinzip), denn die neutrale 
Beschreibung von Körperfunktionen, 
Körperstrukturen wie Aktivitäten und 
Teilhabe (Leistung/ Leistungsfähigkeit) 
und die Berücksichtigung von Umwelt-
faktoren (Ressourcen/Barrieren) und 
persönlichem Lebensstil macht  deut-
lich, dass hier kein bloß „defizitorien-
tierter“ Blick vorliegt. 
• Die implizit im SGB IX geforderte 
„einheitliche und integrierte Erbrin-
gung von Rehabilitationsleistungen al-
ler Rehabilitationsträger“ ist durch die 
Nutzung einer gemeinsamen Sprache 
voranzubringen. 

Voraussetzungen für erfolgreiche 
Bedarfsfeststellung

Damit überhaupt erfolgreich Bedarf 
festgestellt und Teilhabe ermöglicht 
werden kann, müssen drei Bedingun-
gen erfüllt sein: 

• Die Person muss fähig sein, die an-
gestrebte Handlung – das Bedarfsziel – 
auch tatsächlich durchzuführen (erfor-
derliche körperliche, geistige und see-
lische Funktionen müssen vorhanden 
bzw. personenbezogen assistiert oder 
kompensiert sein (Leistungsfähigkeit). 
• Die äußeren Umstände und Rahmen-
bedingungen müssen es der Person und 
ihrer Assistenz objektiv möglich ma-
chen, ihre Leistungsfähigkeit umzuset-
zen (z. B.wenn diese ca. zwei Stunden 
täglich arbeiten könnte, muss auch ein 
entsprechender Arbeitsplatz vorhanden 
sein). 
• Die Person muss die „Bedarfsde-
ckung“ selbst auch wollen: die Hand-
lungs- bzw. Leistungsbereitschaft muss 
in einen persönlichen Sinnbezug ste-
hen, z. B.abgestimmte Zielorientierung 
einer rehabilitativen Unterstützungs-
leistung (Nordenfelt in Schuntermann 
S. 48 ff). 

Insgesamt ist also zu betonen, dass 
Bedarfsfeststellung zukünftig als parti-
zipativer Prozess der Berücksichtigung 
von Wechselwirkungen im Kontext der 
Lebenslage, der Gestaltung der Hilfen 
und der Teilhabeziele Betroffener ver-
standen werden muss. Dieses Verständ-
nis von Bedarfsfeststellung als Prozess 
setzt sich damit deutlich ab von dem 
bisherigen Verständnis ärztlicher oder 

Welche Anforderungen gibt es an Bedarfsermittlungsverfahren?
Von Petra Gromann  

Petra Gromann
Prof. Dr., Diplom-
Soziologin, Hochschule 
Fulda, Fachbereich 
Sozialwesen, Lehr-
gebiet Heil- und Be-
hindertenpädagogik, 
Soziologie.



15

Kerbe 4 | 2015  Themenschwerpunkt

professioneller Diagnostik von Behin-
derung als Einschränkung bzw. Defizit, 
deren Erkennen, Kompensation, Be-
handlung oder Förderung in entspre-
chenden Angeboten umgesetzt wird. 
 
Ein Blick zurück: Lernprozesse 

Auf dem Hintergrund der Entwicklung 
einer einheitlichen Beschreibungssys-
tematik haben sich in den letzten 20 
Jahren bereits deutliche Veränderungen 
der sogenannten Hilfeplanungsinstru-
mente ergeben. Auslöser für die Ent-
wicklung neuer Instrumentarien waren 
jeweils sowohl sozialrechtliche Verän-
derungen der Eingliederungshilfe wie 
auch Entwicklungen des Gesundheits-
systems. Im Folgenden skizziere ich die 
Entwicklung in der Eingliederungshilfe. 

Das Bundessozialhilfegesetz stellte bis 
2004 die gesetzliche Grundlage der 
Behindertenhilfe dar. Bedarfsfeststel-
lung erfolgte über ärztliche Diagnosen, 
Steuerung der Angebote erfolgte über 
vereinbarte Platzzahlen und Entgelt-
vereinbarungen mit den Anbietern. 
Förderplanung galt in fortschrittlichen 
Einrichtungen als ausschließlich in-
ternes pädagogisch-therapeutisches 
Instrument und widerlegte im Kontext 
der Hilfen für Menschen mit geisti-
ger Behinderung, aber auch in den 
Heimeinrichtungen für chronisch psy-
chisch kranke Menschen den „thera-
peutischen Nihilismus“. Mit ihr waren 
Einschätzverfahren verbunden, die 
z. B.bestimmte Entwicklungsstufen be-
stimmten Förderzielen zuordneten und 
darüber pädagogisches Handeln im All-
tag strukturieren sollten. 

Bereits 1994 war das Selbstkosten-
deckungsprinzip abgeschafft und 
durch prospektiv abzuschließende 
Vereinbarungen ersetzt worden. An-
gebotsintern ergab sich daraus die 
Aufgabe der Ressourcenverteilung. Ein 
Durchschnittspersonalschlüssel musste 
umgesetzt werden in Differenzierun-
gen in spezielle Gruppen nach Schwe-
regraden bzw. Pflegeintensität bzw. 
herausforderndem Verhalten, das war 
Alltag in den Einrichtungen. Erste Hil-
feplaninstrumente aus den 90er-Jahren 
versuchten deshalb gruppenspezifische 
Personalschlüssel zu begründen, indem 
das Ausmaß von Betreuungsleistungen 
durch Fachkräfte im Kontext der eige-
nen Gruppen (etwa für Menschen mit 
mehrfachen Beeinträchtigungen) ein-

geschätzt wurde. Entstandene Alterna-
tiven zu stationären Hilfen (mit in der 
Regel pauschalierten und relativ ge-
ringen Personalschlüsseln) wurden mit 
sogenannten Entwicklungsberichten 
beantragt und genehmigt. Gruppenbe-
zogene Bedarfsfeststellungsverfahren 
wurden notwendig, die über „Diag-
nosen“ die Zuordnung zu bestimmten 
Personalschlüsseln der Betreuung 
rechtfertigten. 

Mit der Novellierung des BSHG 
von1999 regelte der § 93 Abs. 2 BSHG, 
dass der Sozialhilfeträger gesetzlich 
nur noch dann zur Übernahme der 
Vergütung für Leistungen in Einrich-
tungen verpflichtet ist, wenn mit den 
Einrichtungsträgern Leistungsverein-
barungen, Vergütungsvereinbarungen 
und Prüfungsvereinbarungen bestehen. 
Die Maßnahmepauschalen sollten für 
Gruppen von Hilfeempfängern mit 
vergleichbarem Hilfebedarf kalkuliert 
werden. Damit wurde das Gerechtig-
keitsproblem der internen Verteilung 
pauschalierter Vergütung von der päd-
agogischen auf eine strukturelle Ebene 
und damit auch erstmals auf eine Zu-
ordnungsproblematik von individuellen 
Bedarfen gehoben. 

Parallel waren Ende der 90er-Jahre im 
Kontext der Behindertenhilfe Konzepte 
zu   „Aktivitäten des täglichen Lebens“ 
und darauf basierend Modelle der pro-
fessionellen Einschätzung von Betreu-
ungs- und Begleitungs“aufwand“ ent-
standen. Diese Konzepte (z. B.das H.M. 
B.-Verfahren) verließen die lineare Lo-
gik diagnostisch-ärztlicher Zuordnung 
(Behinderungsart/Diagnose A = Bedarf 
B) und berücksichtigten ein menschli-
ches Aktivitätskonzept. Durch die von 
Leistungsträgern entwickelte Umset-
zung in ein Punktesystem mit Zuord-
nung zu Hilfebedarfsgruppen wurde 
jedoch wieder eine neue lineare Logik 
(Summe A der Aktivitätseinschränkun-
gen = Bedarfsgruppe B ) etabliert. 

Parallel hatte ferner die Aktion Psy-
chisch Kranke im sozialpsychiatrischen 
Bereich ein erstes Prozessinstrument 
zur dialogischen Einschätzung von 
Hilfebedarfen entwickelt. Dieses orien-
tierte sich bereits an der Erkenntnis der 
hohen Individualität von Lebenslagen 
und funktionaler Beeinträchtigung bei 
einer psychischen Erkrankung und de-
ren Wechselwirkung mit der aktuellen 
Form der Betreuung und den Lebens- 

und Rehabilitationszielen. Grundlage 
der IBRP (Integrierte Behandlungs- und 
Rehabilitationsplanung) wie auch der 
später weiterentwickelten Integrierten 
Teilhabeplanung (ITP) sind die Wün-
sche, Vorstellungen und Bedarfe der 
Klientin oder des Klienten. Bedarfsfest-
stellung soll gemeinsam im Dialog ent-
wickelt werden. Lebensziele zu haben 
und sich für die eigenen Vorstellungen 
eines „guten Lebens“ einzusetzen: Das 
wird als wesentliche Grundlage für den 
Erfolg von Hilfe erkannt. Individuelle 
Lebensqualität („Teilhabequalität“) 
im Alltag soll über eine gemeinsame 
Planung der Umsetzung von Bedarfen 
ermöglicht werden. 

Prozessinstrumente zur Bedarfsfeststel-
lung sind als eine Art Gesprächsleitfa-
den zu verstehen. Bedarfsfeststellung 
wird weniger als eine Zuordnung von 
Beschreibungen zu definierten Bedar-
fen verstanden, sondern eher als eine 
Anleitung, die Schritt für Schritt die 
Wahrnehmung von persönlichen und 
strukturellen Wechselwirkungen in 
Beziehung setzt zu Lebenszielen und 
gemeinsam für den Planungszeitraum 
erarbeiteten erforderlichen Hilfen. 

Prozessinstrumente der Bedarfsfest-
stellung sollen es ermöglichen, mit 
möglichst vielen Menschen in unter-
schiedlichsten Lebenssituationen unter 
Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen einen Plan für ihre 
Unterstützung zu erstellen. Der den Bö-
gen zugrundeliegende Prozess („Selbst-
organisationszirkel“) soll folglich nicht 
nur von Fachkräften, sondern auch von 
Klienten verstanden werden: Situation 
einschätzen, Ziele herausfinden, Mög-
lichkeiten und Hindernisse bedenken, 
Hilfen in der Umgebung und von Fach-
kräften herausfinden und gemeinsam 
verabreden. 

Bedarfsfeststellung geht damit über den 
engen Rahmen der einzelnen Einrich-
tungen und Dienste hinaus und erfor-
dert die Wahrnehmung unterschiedli-
cher Lebensbereiche, die Zusammenar-
beit und Arbeitsteilung mit Menschen 
des persönlichen oder kommunalen 
Umfeldes und anderer professioneller 
Hilfen. Prozessorientierte Verfahren fo-
kussieren den angemessenen Bedarf an 
Hilfen und Unterstützungsleistungen 
und nicht mehr Merkmale der Person. 
Von besonderer Bedeutung dabei ist, 
dass (Lebens-) Ziele der Person in den 
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Blick genommen werden und daraus 
Arbeitsziele miteinander entwickelt 
werden. Einige andere prozessorien-
tierte Hilfeplanverfahren (z. B.Versionen 
des IHP) bleiben jedoch hinter diesem 
Konzept zurück und leiten aus Beein-
trächtigungen und Fähigkeiten der Per-
son Ziele und Bedarfe ab. 

Anforderungen an ein leistungs-
trägerübergreifend einheitliches 
Verfahren

Die gegenwärtige Situation ist ge-
kennzeichnet von zahlreichen Abstim-
mungs- und Schnittstellenproblemen 
zwischen den verschiedenen Leistungs-
trägern und Leistungserbringern. Hinzu 
kommen unterschiedliche sozialrecht-
liche Anspruchsvoraussetzungen von 
Klienten und die sehr unterschiedliche 
Organisation und regionale Verfügbar-
keit von Hilfen. Ein einheitliches Teil-
habeplanungsinstrument und –verfah-
ren ist hier unerlässlich. Dies bedeutet 
aber auch, dass Instrumente nicht nur 
prozessorientiert sein sollten, sondern 
auch die „Ebenen“ von Teilhabepla-
nung miteinander verbinden müssen. 
Sie sollen eine „Brücke“ darstellen, mit 
der verschiedene Aufgaben zusammen-
geführt werden: 
• Festlegung der persönliche Teilha-
beziele, Einschätzung der Fähigkeiten 
und Beeinträchtigungen und der Um-
feldbedingungen, damit diese Ziele 
angegangen werden können (ICF-
Konzept), Umsetzung des Prozesses der 
Teilhabeplanung im Dialog.
• Abgrenzen von Dienstleistungen bzw. 
Arbeitsanteilen von Einrichtungen und 
Diensten sowie privaten wie ehrenamt-
lichen Beteiligten auf der Basis von 
Zielen und Wünschen der Klienten. 
• Trägerübergreifende Koordinierung 
und Abstimmung zwischen Teams, 
Einrichtungen und verschiedenen An-
gebotsbereichen (Wohnen/Arbeiten) 
und sozialrechtlichen Anspruchsebenen 
(Teilhabe an Arbeit, Behandlung, Be-
gleitung, Pflege…)
• Sicherung der Grundlage für eine 
inhaltlich angemessene, zeitbezogene, 
zielgruppenübergreifende und gleich-
zeitig kostenträgerübergreifende Fi-
nanzierungsgrundlage (Auflösung der 
unterschiedlichen Finanzierung statio-
när- ambulant, regelhafte Einbeziehung 
persönlicher Budgets etc.). 
• Regionale Abstimmung der Bedarfe 
und teilhabeorientierte regionale Steu-
erung. 

Umsetzungsambivalenz in der 
Eingliederungshilfe

Das traditionelle System der Einglie-
derungshilfe (einrichtungsbezogene 
Finanzierung über Platzzahlen, Zuwei-
sung von Klienten in strukturell und 
konzeptionell definierte Leistungsfor-
men) soll sich deutlich verändern. Bei 
dieser Umstellung von einrichtungsbe-
zogenen zu personenbezogenen Kon-
zepten muss sowohl die Finanzierung 
(Ablösung der Anreize stationärer 
Leistungserbringung durch ein einheit-
liches Finanzierungssystem unabhängig 
von Ort und Art der Leistungserbrin-
gung) wie die Steuerung und Quali-
tätssicherung sich verändern. Durchaus 
unterschiedlich wird dabei jedoch ein-
geschätzt, ob damit der weiter zu er-
wartende Kostenanstieg der Eingliede-
rungshilfe begrenzt werden kann. Ak-
tuell erleben wir eine Wiederkehr der 
Wunderhoffnung, durch die Übernahme 
der Teilhabeplanung im Einzelfall (vor 
allem bei „neuen“ Antragstellern) sei 
das System kostengünstiger durch den 
Leistungsträger zu gestalten. 

Aufgaben und Problemfelder  
integrierter Teilhabeplanungsver-
fahren

Übergreifend ist festzuhalten, dass für 
einen integrierten Teilhabeplan das 
Finalitätsprinzip (ICF) von hoher Be-
deutung ist: Es geht hier nicht um eine 
„vollständige“ Beschreibung der Prob-
leme von Antragstellern oder eine sozi-
almedizinische Diagnostik, sondern um 
eine Einschätzung von Ausgangslage, 
eine kooperativen Zielvereinbarung 
und die Berücksichtigung von Beein-
trächtigungen und Fähigkeiten bei der 
Planung von Unterstützungsleistungen, 
die zentral für das Erreichen von Zie-
len (auch Erhaltungszielen) sind. Für 
die folgenden praktischen Probleme 
müssen Teilhabeplanverfahren im Ins-
trument und in der Prozessgestaltung 
Richtlinien enthalten: 

Zur Position der Leistungsberechtigten

• Es besteht bisher eine unzureichende 
Partizipation von Betroffenen am Hil-
feplanungs- und am Hilfeprozess selbst 
– in diesem Zusammenhang steht der 
Diskurs um „unabhängige Beratungs-
stellen“. Der Einfluss von Fachkräften 
jedweder Interessenlage auf Hilfepla-
nungsprozesse ist vielfältig nachgewie-

sen (Vgl dazu Budinger/Sylupp) – es ist 
jedoch nicht per Dekret zu entscheiden, 
wessen Einfluss im Sinne Betroffener 
ist und wessen nicht. Wesentlich sind 
das Wunsch- und Wahlrecht betroffe-
ner Menschen und die Tatsache, dass 
Vertrauen (und damit Alltags- und 
Kommunikationsnähe) und verlässliche 
Assistenz notwendige Grundlage jeder 
Teilhabeplanung sind. 
• Fehlende Transparenz für Betroffene 
bei Planung, Durchführung und Kosten 
professioneller Hilfen ist festzustel-
len – die Verfahren von Hilfe- und 
Teilhabeplanung müssen in leichterer 
Sprache verfügbar sein und übersichtli-
cher gestaltet werden. (Vgl dazu Lück/
Gromann) 
• Die Qualität sozialer Beziehungen 
im Hilfeprozess ist entscheidend für 
die Wirkung von Maßnahmen, die 
Konstanz wichtiger Bezugspersonen 
wird durch die Fragmentierung der 
Hilfen immer wieder durchbrochen: 
Teilhabeplanung muss ein Konzept von 
koordinierenden Bezugspersonen bzw. 
koordinierender Prozessverantwortung 
enthalten. 
• Fehlende Sinnhaftigkeit und Zu-
kunftsorientierung von professionel-
len Trainingsmaßnahmen sind für 
Betroffene deutliche Barrieren (Vgl 
dazu Brieger/Hoffmann zum Prinzip 
„first place, then train“), deshalb ist 
die Orientierung an „eigenen“ Zielen 
besonders wichtig für Motivation und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen. 
• Das Festhalten biografischer Pro-
bleme in Hilfeplänen wird als einzig 
„verlässliches“ Maß zur Begründung 
für das Ausmaß professioneller Hilfen 
verstanden. Geld gibt es für möglichst 
dramatische Umstände – und die kön-
nen besser in den sogenannten freien 
Entwicklungsberichten geschildert wer-
den - Geld sollte es aber eigentlich für 
den Bedarf an vereinbarten Unterstüt-
zungsleistungen geben.
• Insbesondere bei stationären Maß-
nahmen führen lebensweltersetzende 
Strategien zu einem Nichteinbeziehen 
der personalen Umwelt und der Sozi-
alraumbezüge. Sozialräumliche Bezüge 
aufzubauen bedarf jedoch auch per-
sonenunabhängigen professionellen 
Aufwandes und dieser muss sich im 
Instrument abbilden lassen. 
• Selbsthilfeaktivitäten werden der-
zeit nicht ausreichend gestützt, das 
Prinzip des Vorrangs von Selbsthilfe 
und nichtprofessioneller Unterstützung 
muss im Teilhabeplan erkennbar sein. 
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Zur Rolle der Leistungserbringer 

• Die Grundlage der Orientierung an 
trägerbezogenen fachlichen Zielen 
(Konzeption, Leitbild) muss mit einer 
Finanzierung einzelner Angebote in 
Übereinstimmung gebracht werden. 
Die bisherige Abstimmung erfolgt über 
Teams/Angebote und nicht über flexi-
ble Gestaltung von Einzelmaßnahmen. 

• Im betrieblichen Controlling domi-
nieren Ressourceneinsatz und Mittel-
verwendung. Inhaltliche Ziele – Perso-
nenorientierung, Gelingen von indivi-
duellen Unterstützungsarrangements, 
Zugewinn an Teilhabe – sind nicht 
Gegenstand von betriebswirtschaftli-
chem Handeln. Aus einem Teilhabepla-
nungsinstrument müssen folglich auch 
auf der betrieblichen Ebene Kennzahlen 
für Teilhabewirkung und Personenori-
entierung für eine qualitative interne 
Steuerung abzuleiten sein. 

• Die betriebliche Effektivität wird 
durch eine eingeschränkte Gestaltungs-
macht in den jeweiligen Teamkulturen 
bei historisch entstandenen Strukturen 
(„unsere Werkstatt“ , „unsere Zent-
ralküche“) eingeschränkt. Auf diesem 
Hintergrund ist eine einheitliche Teil-
habeplanung wie eine einheitliche zeit-
basierte Vergütung auch für innerbe-
triebliche Gestaltung und Vereinbarung 
von besonderem Interesse. 

• Die Anforderungen einer hoch indi-
vidualisierten „Dienstleistungsproduk-
tion“ sind mit Ordnungsstrukturen und 
der Produktion von „Kollektivgütern“ 
(vorzuhaltende Versorgungsangebote) 
in Einklang zu bringen – es gibt folg-
lich ein Interesse an Abstimmungspro-
zessen mit Leistungsträgern und ande-
ren Leistungserbringern in der Region 
– hier ist eine einheitliche Sprache 
und eine einheitliche Systematik von 
Unterstützungsleistungen von großer 
Bedeutung. 

Problemfelder für die Leistungsträger 

• Es besteht ein hoher Druck zur Kos-
tendämpfung bei nur geringer bzw. 
keiner Kontrolle in Bezug auf die In-
anspruchnahme (individueller Rechts-
anspruch bei steigenden Fallzahlen) 
und die inhaltliche Gestaltung der Leis-
tungen. Die Gestaltung der Leistungen 
muss in einem Hilfeplanungssystem 
transparent festgehalten werden. 

• Der Anspruch der Steuerung regiona-
ler Kollektivgüter (regional ausreichend 
vorhandene Versorgungsangebote 
für unterschiedliche Zielgruppen) ist 
von hoher Bedeutung für die Wahr-
nehmung des gesetzlichen Auftrages, 
es besteht meist nur bruchstückhafte 
Kenntnis oder Einflussmöglichkeiten 
auf den Zugang bzw. die Auswahl der 
Leistungserbringer durch Antragstel-
ler. Eine einheitliche Gestaltung von 
Bedarfserhebung und Teilhabeplanung 
kann zu einem Überblick für definierte 
Sozialräumen werden, wenn systema-
tisch auch Teilhabeziele und Art und 
Umfang der Leistungserbringung aus-
gewertet werden. Bisher erfolgt eine 
Plausibilitätskontrolle in meist frei for-
mulierten Dokumenten, eine systema-
tische Evaluation der Wirkungen auf 
Teilhabe erfolgt nicht. 

• Die gesetzliche Verpflichtung zur 
individuellen Leistungsgenehmigung 
und zum „Monitoring“ auch der indivi-
duellen Prozesse wird wahrgenommen 
bei meist nur eingeschränkter Kenntnis 
der antragstellenden Person und deren 
Umfeld. Teilhabeplanungsdokumente 
müssen folglich die Wechselwirkungs-
kategorien der ICF abbilden. 

• Qualifizierte, regional und zielgrup-
penbezogen erfahrene Mitarbeiter, 
die professionell gute Passungen von 
Antragstellern und Fachkräften in der 
Begleitung und Betreuung ermöglichen 
und dabei Verwaltungsanforderungen 
und sozialrechtliche Ansprüche glei-
chermaßen berücksichtigen können, 
sind in der Lage, bei ausreichenden 
Zeitressourcen auch direkt Teilhabe-
planungen von Klienten zu begleiten 
– so dies von diesen gewünscht wird. 
Teilhabeplanungsinstrumente müs-
sen folglich auch inhaltlich auf Leis-
tungsträgerebene geschult werden, die 
Evaluation von Qualitätskriterien von 
Teilhabeplanungen muss möglich sein. 
Instrumente sind folglich auch so zu 
gestalten, dass sie Verwaltungsverein-
fachungen darstellen und das komplexe 
System von Zugriffs- und Schreibe-
rechten durch den Leistungsträger 
organisiert und gesteuert werden kann 
(Vgl. dazu ThAVEL- Thüringen). 

• Das System der Nichtzuständigkeit 
- oder anders ausgedrückt der „or-
ganisierten Verantwortungslosigkeit“ 
– zwischen den unterschiedlichen Leis-
tungsträger und bei komplex anfor-

dernden Klienten auch auf der Ebene 
der Leistungserbringer ist auf der 
„Fallebene“ für Mitarbeiter der Einglie-
derungshilfeträger nur zu lösen, wenn 
diese tatsächlich eine Steuerung der 
„Gesamtplanung“ übernehmen, deshalb 
müssen Teilhabeplanungsinstrumente 
einheitlich, übergreifend und übersicht-
lich gestaltet sein. 
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Im antiken China wurden Dorfärzte 
von allen gesunden Dorfbewohnern 
bezahlt. Während einer Krank-

heit musste man seinen Obolus nicht 
entrichten. Daraus resultierte eine 
finanzielle Entlastung für die Kranken 
und eine kostenlose Behandlung, fast 
wie bei einer Krankenversicherung. Der 
Arzt wiederum hatte ein ökonomisches 
Interesse an schnellen und nachhal-
tigen Genesungsprozessen und an 
präventiven Maßnahmen. So ähnlich 
funktionieren Sozialraumbudgets, die 
erstmals im KGSt-Bericht 12/1998 
„Kontraktmanagement zwischen öf-
fentlichen und freien Trägern in der 
Jugendhilfe“ vorgeschlagen wurden, 
sich auf einen geografischen Raum 
beziehen und alle im Rechnungsjahr 
dort anfallenden Unterstützungsbedarfe 
pauschal abgelten. Sozialraumbudgets 
sind pauschale, ursprünglich raum-
bezogene Abrechnungsverfahren in 
den Hilfen zur Erziehung, die im Zuge 
sozialräumlicher Umbauprozesse in der 
Jugendhilfe an die Stelle der bisherigen 
Fallfinanzierung über Fachleistungs-
stunden oder Tagessätze traten (vgl. 
Früchtel et al. 2001; Hinte/Litges/Grop-
pe 2003, Früchtel/Budde/Cyprian 2013) 
und mittlerweile auch in der Eingliede-
rungshilfe (EGH) erprobt werden.

Zum Hintergrund sozialraumbe-
zogener Budgetbildung

Historisch gesehen, stand ein Bündel 
von Einsichten am Beginn der Ent-
wicklung von Sozialraumbudgets:

Das Hilfesystem zeitigt einige kontra-
produktive Effekte

Fallbezogenes Denken, aufgebaut auf 
einer fallbezogenen Finanzierung, rich-
tet den Blick auf individuelle Defizite, 
denn nur über diese fließt Geld. Finan-
zierbare individuelle Rechtsansprüche 
entstehen erst dann, wenn Menschen 

Sozialraum und Personenorientie-
rung – (wie) geht das zusammen? 

zu Fällen gemacht worden sind. Vor-
handene Ressourcen und Stärken von 
Person und Umwelt werden nicht 
nur mangelhaft wahrgenommen, sie 
stören geradezu den Ablauf „Bedarfs-
ermittlung, Leistungserbringung und 
Leistungsabrechnung“. Da Leistungsan-
bieter nicht nur fachlich, sondern auch 
betriebswirtschaftlich denken, lohnt 
sich ressourcenorientiertes Arbeiten 
wirtschaftlich wenig. Es steht zwar im 
Konzept, spielt aber in der praktischen 
Arbeit eine untergeordnete Rolle, denn 
nur ausgelastete Einrichtungen und 
Dienste sind überlebensfähig. Präven-
tiv gesehen, führt Fallfinanzierung zu 
geringen Anstrengungen, weil es be-
triebswirtschaftlich nahezu irrational 
wäre, darauf hinzuarbeiten, dass Men-
schen nicht zu Betreuungsfällen wer-
den. So bietet die Fall-
finanzierung keine wirt-
schaftlichen Anreize, dass 
sich Träger mit den krank 
oder gesund machenden 
Lebensbedingungen im 
Stadtteil beschäftigen. 
Refinanzierbar sind nur individuelle 
Betreuungsleistungen und auch nur so-
lange, wie sie erbracht werden.

Professionelle Hilfen haben wider-
sprüchliche Aspekte, die schwer zusam-
menzubringen sind

Die EGH ist ein individueller Rechts-
anspruch, auf dessen Einlösung sich 
Leistungsberechtigte verlassen können 
sollen. Eine Budgetsteuerung darf nicht 
hinterrücks zur Einschränkung oder 
zum Abbau von sozialstaatlichen Er-
rungenschaften werden. Andererseits 
sollen professionelle Hilfen so geleistet 
werden, dass sie vorhandene Selbst-
hilfekräfte von Menschen nicht über-
lagern und diese abhängiger als zuvor 
machen. Zur Qualität professioneller 
Hilfe gehört, die Selbstwirksamkeit 
von Betroffenen zu stärken, weil dies 

eine direkte Wirkung auf Autono-
mie, Selbstwert und soziales Ansehen 
hat. Schließlich sollen professionelle 
Hilfen die Inklusion ihrer Adressaten 
stärken, also deren Teilhabe am nor-
malen sozialen Leben einer Familie, 
Verwandtschaft, Nachbarschaft, eines 
Freundeskreises, im Vereinsleben, in 

einer Kirchengemeinde, 
an einer Arbeitsstelle 
und in einer Kommune. 
Inklusion lässt sich 
nicht allein mit recht-
lichen Regelungen und 
ethischen Argumenten 

realisieren, sondern entsteht dadurch, 
dass Menschen etwas füreinander oder 
miteinander tun. Wenn man sich z. B.
gegenseitig hilft, entstehen Verbin-
dungen zwischen Menschen, die wir 
als „Inklusion“ erleben. Teilhabe be-
ruht auch auf gegenseitigem Geben, 
Nehmen und Erwidern. Professionelle 
Hilfe muss demnach möglichst viele 
Notwendigkeiten und Gelegenheiten 
für „Wirhilfe“ (Dörner 2007), für wech-
selseitiges Helfen zwischen Bürgern 
schaffen. 

„Hilfe“ ist dabei weit zu verstehen und 
kann auch schon ein aufmerksamer 
Nachbar sein oder ein interessierter 
Gesprächspartner in einem Café oder 
ein Arbeitgeber, der sich für die „pri-
vate“ Situation eines Beschäftigten 
interessiert oder jemand, der darüber 
nachdenkt, wie er sich von jemandem 
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„helfen“ lassen könnte, der auf der Su-
che nach einer sinnvollen Tätigkeit ist. 
Diese beiden Aspekte von professionel-
ler Hilfe, als Rechtsanspruch gegenüber 
der Gemeinschaft Hilfeleistung zu 
bekommen einerseits, und gleichzei-
tig auch als Teilhabeanspruch, selbst 
etwas beitragen zu können, machen 
Hilfeerbringung als Dienstleistung im 
technischen und ökonomischen Sinne 
(Leistungen werden bezahlt und sind 
damit abgegolten) unzureichend. Wir 
brauchen stattdessen eine Form, die 
sicherstellt, dass geholfen wird und 
gleichzeitig durch dieses Helfen Ver-
bindungen zwischen Menschen erzeugt, 
die nicht auf monetärer Basis beruhen. 
„Zu mir kommen nur Menschen, die 
dafür bezahlt werden. Es gibt für mich 
keine kostenlosen Beziehungen mehr 
und keinen Austausch, der nicht auf 
einer professionellen Verpflichtung be-
ruht. Für den, der aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen wird, ist der Andere 
das einzig Wichtige“ (Pozzo di Borgo 
et al. 2012, S. 37). Professionelle Hilfen 
sollten deswegen Aussonderungen von 
Menschen aus ihrem gewohnten sozi-
alen Umfeld und Beziehungsabbrüche 
vermeiden, auch wenn dieses ange-
stammte Umfeld evtl. stabilisiert und 
entlastet werden muss.

Die Form der Finanzierung kann die 
Flexibilität der Leistungserbringung 
verringern oder erhöhen

Ein Fallfinanzierungssystem über 
Fachleistungsstunden und Hilfebedarfs-
gruppen-Sätze stabilisiert standardi-
sierte Hilfeformate. In der Jugendhilfe 
wurde von „Versäulung“ gesprochen. 
Entgelte werden für definierte Leis-
tungstypen bezahlt, in denen z. B.
Wohnsituation und Betreuungsdichte 
gekoppelt sind (hoch im Heim, niedrig 
in der ambulanten Betreuung und für 
alle Nutzer dieses Hilfetyps im We-
sentlichen gleich, vgl. Steinhart 2009). 
Professionelle Hilfe wird wirksamer, 
wenn sie genau passt, also ein maßge-
schneidertes Lösungsarrangement ist, 
das an dem anschließt, was Menschen 
können und wollen. In der Regel haben 
sich allerdings Einrichtungen auf be-
stimmte Hilfeformate spezialisiert, die 
mit spezifischen Finanzierungssätzen 
und -formen gekoppelt sind und eine 
Veränderung der Hilfe muss meist mit 
einem Angebotswechsel und Bezie-
hungsabbrüchen einhergehen, die die 
Adressaten selbst bewältigen müssen. 

Ein flexibler Wechsel zwischen Hilfe-
formaten, z. B. zwischen ambulant und 
stationär und wieder zurück oder die 
Verbindung von ambulanten und sta-
tionären Leistungen (am Wochenende 
daheim, unter der Woche im Betreuten 
Wohnen oder manchmal im Heim) ist 
meist nicht möglich. Gerade wenn es 
darum geht, dass sich professionelle 
Hilfen an Gegebenheiten individuel-
ler Lebenswelten anschmiegen, sind 
eigentlich immer maßgeschneiderte 
Lösungen notwendig, die die „Instabi-
lität“ des Lebens nachvollziehen kön-
nen müssen, also auf professioneller 
Seite schnelle Flexibilität verlangen. 
Dem stehen feste Finanzierungssätze 
im Einzelfall entgegen. Zudem haben 
Helfer und Hilfeeinrichtungen in der 
Regel zu geringe Verbindungen zur Le-
benswelt ihrer Adressaten, als dass sie 
deren Ressourcen nutzen könnten und 
greifen normalerweise in erster Line 
auf ihre Einrichtungsressourcen zurück 
- auch weil diese „durchfinanziert“ 
sind. Eine kreative und mobilisierende 
Suche nach Ressourcen in der Lebens-
welt bleibt fachliche Kürleistung, die 
sich weder ökonomisch rechnet noch 
durch unkomplizierte Finanzierungen 
(z. B.Aufwandsentschädigung für den 
Schwager, der Fahrtdienste übernimmt) 
unterstützbar ist.

Voraussetzungen von Sozialraum-
budgets

Eine positive Vision wäre es hingegen, 
den Anteil der wohlfahrtsstaatlichen 
Ausgaben, der in die Bestands- und 
Besitzerhaltung sozialer Infrastruktur 
geht, zugunsten der Anteile zu verrin-
gern, die in die direkte Erzeugung von 
Unabhängigkeit für die Betroffenen 
geht. Ein Werkzeug zu finden, das öf-
fentliche Ausgaben für Hilfen zu Inves-
titionen in den sozialen Raum macht, 
die inklusiv wirken, war ein zentrales 
Motiv für die Entwicklung von Sozial-
raumbudgets, die auch mehr Flexibili-
tät für maßgeschneiderte Hilfesettings 
bieten sollten. 

Aber das Sozialraumbudget ist nur 
dann als Instrument hilfreich, wenn 
eine spezifische Fachlichkeit als Vor-
aussetzungen geschaffen worden ist: 
Zuerst kommt die Verständigung zwi-
schen öffentlichem und freien Trägern 
über eine Vorstellung, wie die ange-
strebte Qualität der EGH aussehen soll. 
Dieser Entwicklung einer fachlichen 

Philosophie folgt die Einführung einer 
Methodik der Hilfe-, Rehabilitations- 
und Teilhabeplanung, die sicherstellt, 
dass Wille, Fähigkeiten, Aspirationen 
und Ressourcen der Leistungsberech-
tigten die zentrale Rolle spielen. Dazu 
gibt es mittlerweile erprobte Methoden, 
am progressivsten sind die Modelle der 
persönlichen Zukunftsplanung (Doose 
2014, Hinz 2013) und des Familien-
rats (Früchtel/Straub 2011). Schließlich 
braucht es einer Kooperationsvereinba-
rung zwischen öffentlichen und freien 
Trägern, die einen intensiven fachli-
chen Austausch, permanentes Lernen 
und Transparenz sichert (vgl. Hinte 
2001; Früchtel et al. 2001). Ohne diese 
fachliche Basis würde ein Sozialraum-
budget eher kontraproduktive Wirkun-
gen erzielen und ließe sich in der Tat 
zu einer fachlich verbrämten Finanzde-
ckelung instrumentalisieren. 

Budgetarchitektur

Die Praxis des sozialräumlichen Um-
baus hat in den verschiedenen Kommu-
nen zu unterschiedlichen Budgetarchi-
tekturen geführt. Zwei davon werden 
weiter unten erläutert. Grundsätzlich 
kommen zwei Budgettypen vor:

„Träger- oder Einrichtungs-Budget“

Beim Typ des Träger- oder Einrich-
tungs-Budgets wird das Budget vom 
Freien Träger verwaltet. Es wird auf 
der Basis aller fallbezogenen Einnah-
men des Trägers oder der Einrichtung 
aus dem Jahr vor der Budgeteinfüh-
rung berechnet. Der Öffentliche Träger 
überweist das Budget in Tranchen an 
den Freien Träger, dem die exakte 
buchhalterische Erfassung des Budget-
verbrauches und die Dokumentation 
der dafür durchgeführten Leistungen 
obliegt. Diese Daten stellt er dem 
Öffentlichen Träger zur Verfügung. 
Das Einrichtungsbudget wird für Leis-
tungsberechtigte im Sinne der in der 
Hilfeplanung vereinbarten Ziele und 
Arbeiten eingesetzt, ist aber flexibel 
verwendbar. Das heißt, der Träger ist 
frei in seiner Entscheidung der Mittel-
verwendung und kann Mittel zwischen 
vormals verschiedenen „Angebotsfor-
men“ transferieren bzw. Leistungen den 
jeweiligen Bedarfen im Fall dynamisch 
anpassen, solange er sich an die Ver-
einbarungen und Fortschreibungen der 
Hilfeplanung hält. Ein Teil des Budgets 
ist für „fallunspezifische Arbeit“ (Hinte 
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et al. 1999, Früchtel et al. 2013, 138ff), 
d. h. für die nicht fallbezogene Projekte 
und Arbeiten im Sozialraum bestimmt. 
Für Budgetüberschreitungen gibt es 
spezifische Regeln der Nachfinanzie-
rung. Nicht verbrauchte Mittel werden 
vom Träger für nichtfallbezogene sozi-
alräumliche Arbeiten verwandt.

• Von „Sozialraum- oder Regions-
Budget“ wird gesprochen, wenn die 
kommunalen Haushaltsmittel auf meh-
rere geografische Regionen aufgeteilt 
werden. Die Budgetmittel verbleiben 
beim öffentlichen Träger, dem auch 
buchhalterische Erfassung des Budget-
verbrauches obliegt. Die Verwendung 
der Budgetmittel wird aber durch ein 
Gremium gesteuert, das aus Fachkräf-
ten des Öffentlichen und Fachkräften 
der in dieser Region tätigen Freien 
Träger zusammengesetzt ist. Dieses 
Gremium soll sicherstellen, dass ein 
Teil der Finanzmittel für fallunspezifi-
sche Arbeit und für Investitionen in die 
Region verwandt wird, die inklusive 
Wirkungen für Menschen mit Behinde-
rungen erzeugen. 

„Träger- oder Einrichtungs-Budgets“ 
bieten materielle Anreize, dass Träger, 
wo immer möglich, durch präventive 
und niederschwellige Arbeit darauf 
hinarbeiten, intensive Betreuungs-
leistungen zu verhindern bzw. bei 
Hilfeleistungen Ressourcen aus dem 
sozialen Raum oder aus dem sozialen 
Netzwerk der Adressaten zu integrie-
ren. Gelingt es Fachkräften, Selbsthilfe 
und Wirhilfe zu realisieren, resultieren 
daraus Budgetunterschreitungen, die 
dem Träger finanzielle Flexibilitäts-
spielräume für fallunspezifische Arbeit 
eröffnen.

„Sozialraum- oder Regions-Budgets“ 
unterstützen eine kooperative Steu-
erung der EGH, erzeugen eine ge-
meinsame Verantwortung für die 
Ressourcenverwendung und lenken die 
Orientierung der Arbeit mehr als bisher 
auf die Erzeugung inklusionsfördern-
der Möglichkeiten in Nachbarschaft, 
Stadtteil, Kirchengemeinde oder im 
Vereinsleben. Dass nur dann von einer 
Budgetierung gesprochen werden kann, 
wenn aus Budgetunterschreitungen 
Spielräume entstehen und wenn für 
Budgetüberschreitungen Verantwor-
tung übernommen werden muss, ist 
selbstredend. Budgetierung ist aber 
keine Deckelung, denn Leistungsbe-

rechtigte haben nicht gegenüber dem 
Freien Träger einen Rechtsanspruch 
auf Unterstützung, sondern gegen-
über dem Öffentlichen Träger, der in 
jedem Fall einzulösen ist, auch wenn 
dies zu nachträglichen Budgetauswei-
tungen führt. Das ist ähnlich wie bei 
kommunalen Haushaltsansätzen, die 
zwar einzelnen Ressorts einen vorher 
verhandelten Rahmen vorgeben, aber 
die Rechtsansprüche der Bürger wer-
den dadurch nicht tangiert und wirken 
gegebenenfalls haushaltssprengend. 
Die Budgetierung begründet lediglich 
ein Vertragsverhältnis zwischen Freien 
und Öffentlichem Träger, das flexible-
res und sozialraumbezogenes Arbeiten 
unterstützen soll. Sozialraumbudgets 
„funktionieren“, wenn die beteiligten 
Träger in eine gemeinsame Philoso-
phie eingebunden sind und über einen 
gemeinsamen fachlichen Ehrgeiz ver-
fügen. Vor diesem Hintergrund haben 
Städte und Landkreise zu Regelungen 
gefunden, die Investitionsspielräume 
bei Budgetunterschreitungen erhöhen. 

Teilweise wurden Splittings vereinbart: 
Festgelegte Prozentsätze der Budgetun-
terschreitung kommen der Arbeit im 
sozialen Raum zugute, der andere Teil 
den kommunalen Haushalten. Sozial-
raumbudgets haben im Rahmen sozial-
räumlicher Entwicklungsprozesse eine 
neue Verantwortungs- und Arbeitstei-
lung zwischen Leistungsträgern und 
Leistungserbringern etabliert. Die ge-
meinsame Verantwortung im Umgang 
mit knapper werdenden Finanzmitteln 
leitet einen neuen Umgangsstil ein, 
weg von verfügender Amtsautorität 
hin zu diskursiver Fachautorität. Sozi-
alraumteams sind die organisatorische 
Umsetzung von dieser kooperativer 
Steuerung und Regionalisierung. Sie 
bestehen aus Fachkräften des Öffent-
lichem und der Freien Träger einer 
Region und sind gemeinsam für die 
individuellen Hilfeplanungen und die 
fallunabhängige Arbeit in einen Sozial-
raum zuständig. 

Beispiel Hamburg: „Eine neue 
ambulante Sozialpsychiatrie“

Im Jahr 2014 wurde zur „Umsteuerung 
der ambulanten Sozialpsychiatrie“ ein 
Konzept entwickelt mit dem Ziel, die 
Angebote leistungsfähiger zu machen 
bei gleichzeitiger Beachtung der finan-
ziellen Rahmenbedingungen. Dahinter 
steht die Überzeugung, dass Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben nicht we-
sentlich durch Betreuungsleistungen 
„in der eigenen Wohnung“ gesteigert 
werden kann, sondern in anderer Form 
unterstützt werden muss und dass 
Menschen mit Behinderung „Experten 
in eigener Sache“ sind. Die Erfahrung 
in den neun niedrigschwelligen, zu-
wendungsfinanzierten und dadurch für 
alle möglichen Nutzer zugänglichen 
„Psychosozialen Kontaktstellen“ zeigt, 
dass dort eine nicht unbeträchtliche 
Zahl von Menschen durch offene und 
Gruppenangebote stabilisiert wird, 
die ohne dieses Angebot auf betreu-
ungs- und kostenintensivere Hilfen 
angewiesen wäre. Zudem entstehen 
gerade durch die offenen Angebote 
wünschenswerte Teilhabeeffekte. 

Wegen dieses Befundes sollen die 
35 bislang fallbezogen finanzierten 
„Begegnungsstätten des Betreuten 
Wohnens“ und die 67 „Dienste für 
Unterstützung im eigenen Wohnraum“ 
zu „regionalen Begegnungsstätten“ 
weiterentwickelt werden. Dort werden 
sowohl personengebundene Leistungen 
lt. individuellem Reha-Gesamtplan und 
Bewilligungsbescheid erbracht als auch 
niedrigschwellige Leistungen, für die 
eine Bewilligung nicht erforderlich sein 
wird, wie etwa Beratung von Betroffe-
nen und Angehörigen über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, Gruppenangebote, 
Krisenintervention, offene Treffs, Auf-
enthalts- und Begegnungsmöglichkei-
ten, Nachbetreuung. 

Der Träger erhält zum Betrieb der Be-
gegnungsstätte ein jährliches Einrich-
tungsbudget, das auf der Basis der im 
Vorjahr erbrachten einzelfallfinanzier-
ten, individuellen Leistungen errechnet 
wird und um einen Prozentanteil für 
die offenen, niedrigschwelligen Leis-
tungen erhöht wird. Die Begegnungs-
stätten machen es möglich, einen Teil 
der bisherigen 1:1-Betreuungsleistun-
gen als gruppenförmige Unterstützung 
zu realisieren, was sowohl positiv auf 
soziale Teilhabe als auch ressourcen-
schonend wirkt. Die dadurch frei wer-
dende Zeit wird eingesetzt, um mehr 
Menschen als bisher zu erreichen. Diese 
Anzahl ist Gegenstand der Budgetver-
einbarung. 

Die intendierten Effekte des Einrich-
tungsbudgets sind
• Planungssicherheit bei Einrichtungs- 
und Sozialhilfeträger; 
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• mehr Kontakt- und Teilhabemöglich-
keiten für die Leistungsberechtigten 
durch weniger vereinzelnde 1:1-Betreu-
ung im eigenen Wohnraum; 
• eine größere Anzahl von Menschen, 
die durch die offenen Angebote er-
reicht werden, wovon präventive Wir-
kungen ausgehen; 
• Ressourcenersparnis, die eine Aus-
weitung der Betreuungszahlen erlaubt. 
(vgl. Georg-Wiese 2014).

Beispiel Nordfriesland: „Sozial-
raumorientierte Eingliederungs-
hilfe“

Im Jahr 2012 startete dieses Modell-
projekt. Die Projektziele sind u. a. die 
Etablierung einer kooperativen Hilfe-
planung von Öffentlichem und Freien 
Trägern, in der der Wille der Betrof-
fenen und die Ressourcen der Betrof-
fenen Dreh- und Angelpunkt sind. 
Maßgeschneiderte Lösungen werden in 
jedem Einzelfall entwickelt und schlie-
ßen einen flexiblen Wechsel zwischen 
ambulant und stationär ein. Mit fallun-
spezifischer Arbeit wird Menschen mit 
Behinderungen die Teilhabe an Ange-
boten in den Sozialräumen ermöglicht 
und mit Vertretern des Arbeitsmarktes 
wird die Teilhabe der Menschen mit 
Behinderungen am Arbeitsmarkt erwei-
tert.

Das Kreisgebiet wurde in drei „So-
zialräume“ (SR) gegliedert, in denen 
insgesamt zwölf Träger der EGH als 
Leistungserbringer tätig sind. In jedem 
SR gibt es ein Sozialraumbudget (SRB), 
für dessen Verwaltung eine Sozial-
raumkonferenz verantwortlich ist, die 
aus dem Kreis und den im SR tätigen 
Trägern gebildet ist. Aus dem SRB 
werden alle Ausgaben für die EGH fi-
nanziert. Jeder Träger kann zudem ein 
Einrichtungsbudget (ErB) beantragen. 
Damit sind alle EGH-Leistungen dieser 
Einrichtung im laufenden Jahr finan-
ziert. Die Einrichtung verpflichtet sich, 
für alle ihr zugewiesenen Fälle die lt. 
Hilfeplanung passende Unterstützung 
zu leisten. Betreibt ein Leistungserbrin-
ger zwei oder mehrere Einrichtungen 
(z. B.ein stationäres Wohnheim und 
eine ambulante Unterstützung), kann 
er die Einrichtungsbudgets wie ein 
Budget behandeln. ErB werden aus 
dem jeweiligen SRB gezahlt. Die drei 
SRB sind untereinander deckungsfähig. 
Überschüsse der ErB fließen zu 30% in 
das SRB und werden entweder für den 

Defizitausgleich bei anderen Leistungs-
erbringern oder für die Gestaltung und 
Finanzierung von sozialräumlichen 
Projekten genutzt. 40 % der Einspa-
rungen werden vom Leistungserbringer 
in die sozialräumliche Arbeit seiner 
Einrichtung investiert und 30 % der 
Einsparungen können vom Leistungs-
erbringer für allgemeine Aufgaben im 
Sinne des SGB XII verwendet werden. 
(vgl. Kreis Nordfriesland 2012). 

Die Leiterin des Fachbereichs Arbeit 
des Landkreises Nordfriesland zieht ein 
positives Fazit des Budgetmodells: eine 
durchschnittliche Ausgabensteigerung 
von einem Prozent pro Jahr, zufriede-
nere „Kunden“ und Mitarbeitende und 
mehr ambulante statt stationäre Fälle. 
Die Fach- und Finanzverantwortung 
tragen der Öffentlichen und die Freien 
Träger gemeinsam, deren Zusammenar-
beit vertrauensvoll sei. (vgl. Höftmann 
2014)
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Bisweilen habe ich den Eindruck, 
dass die aktuelle Debatte um und 
über Budgetfinanzierung der 

Leistungen für Menschen mit Behinde-
rungen oder psychischen Erkrankungen 
jenseits der rein medizinischen Behand-
lung ein wenig aus den Fugen geraten 
ist. Mit großem Eifer und moralisch 
aufgeladen be- und verurteilen sich 
Befürworter und Ablehner solcher 
Finanzierungsmodelle gegenseitig und 
stellen sich jeweils an den Pranger der 
„Bedarfsgerechten Wahrheit“.

Vielfach wird diese Debatte von juris-
tischen und ökonomischen Aspekten 
dominiert. Ich bin seit über 30 Jahren 
im Bereich der Eingliederungshilfe, 
der Gemeindepsychiatrie bzw. der 
Hilfen für Menschen mit Behinde-
rungen tätig. Damit verfüge ich über 
vielfältige praktische Erfahrungen in 
der fachlichen Arbeit in unterschied-
lichen organisatorischen Strukturen 
und unter unterschiedlichen Finanzie-
rungsbedingungen. Aktuell bin ich in 
Hamburg an der Entwicklung und der 
Umsetzung des bundesweit beachteten 
Budgetversuchs aSP (ambulante Sozi-
alpsychiatrie) beteiligt, bin sozusagen 
budgeterprobt. Auf dieser Berufspraxis 
aufbauend erfolgt die nachgehende 
Analyse, die nicht bis in jede Ecke auf 
ökonomisches Herz und  juristische 
Nieren geprüft ist.

Zunächst also ein Klärungsversuch, 
worüber wir eigentlich beim Thema 
Budgetierung reden, denn Budget ist 
nicht gleich Budget. Regionale, sozial-
raumbezogene trägerübergreifende, trä-
gerbezogene und individuelle persön-
liche Budgets, auf die hier nicht näher 
eingegangen wird, sind unterschiedli-
che Dinge bzw. Finanzierungsmodelle, 
deren elementare Unterschiede in den 
Diskussionen gerne ignoriert werden. 
In der bestehenden Praxis von Budge-
tierungsversuchen handelt es sich mei-
nes Wissens nach fast immer um reine 
oder beinahe ausschließliche Budgets 

Budgets als geeignete Form einer 
bedarfsgerechten Leistungsfinan-
zierung?   Von Wolfgang Bayer

über Leistungen der Eingliederungshilfe 
(EGH). Budgets, in die mehrere Sozi-
alleistungsträger ihren jeweiligen Teil 
von Leistungen und Finanzierungsvo-
lumina hinein steuern, gibt es so gut 
wie nicht. Krankenversicherungen und  
Rentenversicherung arbeiten, finanzie-
ren und leisten weiterhin separat neben 
der Eingliederungshilfe. Aus dieser 
grundsätzlichen Feststellung folgt, dass 
der Versuch, vorrangige Leistungs-
träger mit Hilfe von Budgets stärker 
an der Finanzierung von komplexen 
Leistungen für Menschen mit Behin-
derungen zu beteiligen, auf Grund der 
gesetzlichen trennenden Strukturen 
erfolglos ist. Das unkoordinierte, vor 
allem aber im Einzelfall nicht aufein-
ander abgestimmte Nebeneinander von 
Zuständigkeiten und Leistungsspektren 
bleibt, egal bei welcher Budgetform in 
der EGH, schlicht und ergreifend er-
halten. Insbesondere für Menschen mit 
komplexen psychischen Störungen bzw. 
Behinderungen und entsprechend kom-
plexem Unterstützungsbedarf addieren 
sich damit weiterhin die Probleme und 
Zugangshürden aus allen Leistungsbe-
reichen.

Motivationslagen

Was versprechen sich nun Leistungs-
träger und –anbieter von Budgetfinan-
zierungen? Die in allen Bundesländern 
seit Jahren steigenden Fallzahlen in 
der Eingliederungshilfe und die damit 
steigenden Gesamtkosten führen für die 
Leistungsträger zu erheblichen Finan-
zierungsproblemen, für die Anbieter 
aber auch zu Legitimitätsproblemen, 
verbunden mit Fragen nach der Wirk-
samkeit bisheriger Eingliederungshilfe-
leistungen. Es ist also nachvollziehbar, 
dass Budgetierungsvorschläge sowohl 
finanzpolitische, steuerungspolitische 
und fachlich legitimierende Ziele ver-
folgen. Die Ausgabensteigerung soll 
verringert oder gedeckelt werden, die 
behaupteten Fehlwirkungen bisheriger 
Einzelfallhilfe abgeschafft und gleich-

zeitig gesellschaftlich normierte Ziele 
wie Inklusion und konstruktive Sozial-
raumgestaltung ohne wesentliche zu-
sätzliche Ausgaben – quasi en passant 
– erreicht werden (vgl. Gitschmann 
2011). Gleichzeitig soll der individuelle 
Rechtsanspruch erhalten bleiben und 
die Hilfe personenzentrierter und pass-
genauer geleistet werden können. Für 
die Anbieterseite sind darüber hinaus 
Planungssicherheit und Gestaltungs-
freiheit in der individuellen Leistungs-
erbringung hoch attraktiv, verspricht 
man sich davon doch auch einen 
Ausweg aus der wachsenden Diskre-
panz zwischen steigenden Kosten - vor 
allem Personalkosten – und den seit 
Jahren nicht entsprechend steigenden 
Entgelten. 

Wie andere Finanzierungsformen auch, 
werden die Budgets in den allermeisten 
Fällen weiterhin nur bilateral zwischen 
Leistungsträgern und -erbringern ver-
einbart, ohne Beteiligung der Klienten. 
Aber sie werden ebenso ohne die für 
einen sozialraumorientierten Umbau 
der Eingliederungshilfe notwendigen 
Instanzen verabredet, und auch die 
Bürgerinnen und Bürger der betroffe-
nen Sozialräume werden dazu weder 
befragt noch an deren Entwicklung 
beteiligt. Das ist in diesem Zusammen-
hang bedeutsam, weil sowohl Klienten 
aber eben wesentlich auch Wohnquar-
tiere und Nachbarschaften von einer 
solchen sozialpolitischen Umsteuerung 

Wolfgang Bayer
Stiftungsbereichslei-
ter Das Rauhe Haus, 
Stiftungsbereich Sozi-
alpsychiatrie und Al-
tenhilfe, Beim Rauhen 
Hause 21, 22111 Ham-
burg, E-Mail wbayer@
rauheshaus.de
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tangiert werden. Der Erfolg von Inklu-
sionsbemühungen ist wesentlich von 
der Beteiligung und aktiven Gestaltung 
der Sozialräume durch ihre Bürger 
abhängig. „Jedes Individuum schafft 
durch seine Aktivitäten, Vorlieben und 
Beziehungen Sozialräume und lebt 
in diesen. Diese individuellen Sozial-
räume gehen meistens, insbesondere 
bei jungen Menschen, über die Gren-
zen eines Quartiers hinaus. Gleichwohl 
sind Wohnquartiere und Stadtteile 
Ausgangspunkte und oft auch Bezugs-
punkte für die soziale Integration der 
darin lebenden Bewohner und Bewoh-
nerinnen. Gebiete im Gemeinwesen 
sind soziale Räume, die auch heute 
die Sozialisation und persönliche Ent-
wicklung der darin aufwachsenden und 
lebenden Individuen erheblich beein-
flussen.“ (DV 2008:6f). Es ist schließ-
lich nicht verwunderlich, dass in der 
öffentlichen Diskussion von Inklusion 
und sozialraumorientierter EGH soziale 
Kosten, Anforderungen an Nachbar-
schaften etc. kaum eine Rolle spielen. 
Ganz im Gegenteil wird die Steigerung 
der Ausgaben der EGH skandalisiert 
und z. B. einer Allianz von „karitativen 
Budgetmaximierern, amtlichen Sta-
tistikakrobaten und machthungrigen 
Behördenfürsten“ (Fischer 2010) zuge-
schrieben.

Während also die aktuelle inklusi-
onsgeschwängerte Sozialraumdebatte 
Hoffnung auf Heilung der bisherigen 
Mängel verspricht und das bisherige 
Prinzip der Einzelfall-
finanzierung als quasi 
allein verursachend dis-
kreditiert wird, schaut 
doch kaum jemand auf 
die Errungenschaften, 
die dank dieses Prinzips 
bisher erreicht wurden. 
Ohne dieses Paradigma ist die Auflö-
sung von Anstaltsstrukturen und vieler 
Langzeitwohnheime und der flächende-
ckende Ausbau ambulanter Unterstüt-
zung kaum vorstellbar. Und natürlich 
haben Anbieter von EGH-Leistungen 
auch schon in der Vergangenheit in-
dividuell am Bedarf des einzelnen 
Klienten orientiert gearbeitet und ihre 
Hilfen entsprechend organisiert. Nicht 
absolut und zu 100 Prozent, aber unter 
Berücksichtigung der rechtlichen und 
finanziellen Möglichkeiten wurden hier 
auch durch ein hohes Engagement von 
Anbietern und ihren Mitarbeitern pass-
genaue Hilfen entwickelt. Der Ausbau 

ambulanter Unterstützungsformen, die 
Stärkung der Interessen von Nutzern 
und auch Sozialraumorientierung ist 
schon lange, wenn auch nicht über-
all gleichermaßen, vorhandenes Ar-
beitsprinzip in der EGH. Die Stiftung 
Alsterdorf (Hamburg) entwickelte ihr 
Modell der Quartiersarbeit Q8 schon 
vor vier Jahren, und das Rauhe Haus 
(Hamburg) arbeitet seit mehr als 10 
Jahren mit einem integrierten ambu-
lant-stationären stadtteilbezogenen 
Unterstützungssystem. Im Bereich 
des LWL in NRW sind schon lange 
gemeindeintegrierte individuelle Un-
terstützungsangebote Standard. Auch 
das Modell eines flächendeckenden 
niedrigschwelligen Beratungsangebotes 
(KoKoBe) neben der personenbezoge-
nen Einzelfallleistung wird schon seit 
Jahren im Bereich des LVR praktiziert, 

Praxis in einer Budgetlandschaft 
oder „Folgt der Spur des Geldes“

Aktuell werden in Hamburg zwei un-
terschiedliche Budgetmodelle erprobt: 
Trägerbudgets über die gesamten 
Leistungen der EGH eines Trägers und  
ein auf die ambulanten sozialpsych-
iatrischen Hilfen begrenztes Modell  
„aSP“, auf das ich mich  im Folgenden 
schwerpunktmäßig beziehe.

Das Budgetmodell der aSP in Hamburg 
hat sinnvoller Weise die Überführung 
dreier bisher nebeneinander existie-
render ambulanter Leistungen in eine 

ermöglicht. Weiterhin 
ist positiv, dass die be-
wusste Aufnahme nied-
rigschwelliger Arbeit in 
Begegnungsstätten (BS) 
in den Leistungskatalog 
eine konstruktive Förde-
rung nachbarschaftlicher 

Aktivitäten zulässt. Begegnungsstät-
ten „sollen in einer Kombination aus 
niedrigschwelligem Treffpunkt, Stand-
ort ambulanter Unterstützungsteams 
und Angeboten der Prävention und 
Nachsorge zentraler Baustein sozial-
psychiatrischer und sozialräumlicher 
Unterstützung sein. Die damit verbun-
dene Abkehr von der rein individuell 
erbrachten Hilfe zugunsten von Grup-
penangeboten und allen Bürgern offen 
stehenden Beratungs-, Präventions- 
und Nachsorgehilfen soll sowohl der 
Sozialraumorientierung als auch der in 
der UN-BRK geforderten Ausrichtung 
auf Inklusion zum Durchbruch verhel-

fen (vgl. Gitschmann, 2011)“ (Bayer 
2014:38).

Im mittlerweile zweiten Jahr der Erpro-
bung lassen sich nun erste Entwick-
lungen beobachten. Bei aller Euphorie 
oder Skepsis, die diesem Versuch und 
dessen Veränderungen entgegenge-
bracht werden, gebietet es sich, Rück-
schlüsse auf eine generelle Wirksamkeit 
mit Vorsicht zu ziehen. Feststellen 
kann man, dass sich die Zahl der BS 
mit ihren offenen Treffpunkt- und 
Gruppenangeboten annähernd verdop-
pelt hat. Die Leistungsvereinbarung 
erwartet von jedem Leistungsanbieter, 
entweder allein oder in Kooperation 
ein solches Angebot vorzuhalten, 
wobei die Zahl der Kooperationen 
verhältnismäßig gering ist. aSP hat 
also zunächst einen in der Fläche 
wirksamen, aber ungeplanten Ausbau 
von BS ausgelöst: Das Fehlen einer 
vorherigen Analyse der Bedarfe erweist 
sich dabei als deutlicher Mangel für die 
Entwicklung. „Aufgrund [einer, WB] 
Sozialraumanalyse können Kommunen 
ihre Sozialräume nach Stärken und 
Schwächen bewerten und daraus ggf. 
eine Prioritätenliste erstellen. In einem 
gemeinsamen Abstimmungsprozess 
zwischen Politik, Verwaltung, sozialer 
Arbeit und zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren sollten die Gebiete entsprechend 
eingeteilt und Prioritäten für Maßnah-
men festgelegt werden.“ (DV 2008:9) So 
folgte der Ausbau der BS in Hamburg 
eher den Ambitionen und Interessen 
der Träger als einer geplanten Entwick-
lung von Sozialräumen. Während in 
einzelnen Stadtteilen mehrere BS in di-
rekter Nachbarschaft entstanden, blie-
ben andere Gebiete unversorgt. Welche 
Auswirkungen die sich daraus erge-
bende Trägerkonkurrenz und der Wett-
bewerb um Klienten, aber auch um die 
Bürger als inklusive Mitgestalter haben 
werden, ist noch nicht abzusehen. Zu-
mindest erscheint mir hier ein Diskurs 
dringend erforderlich, ob denn diese 
Art marktwirtschaftlicher Konkurrenz 
gewollt ist und ob die damit verbun-
dene Angebotsvielfalt einer sinnvollen 
Unterstützung der Zielgruppen nützt. 
Allein das Phänomen, dass einzelne 
Klienten dies nutzen, um sich die für 
sie günstigsten Angebote (das billigste 
Mittagessen, der netteste Berater etc.) 
zu suchen, erscheint mir noch kein 
hinreichender Nachweis der Stärkung 
der Nutzersouveränität zu sein.
Gleiches gilt für die erhoffte Verbesse-

Ohne das Prinzip der 
Einzelfallfinanzierung 
ist die Auflösung von 
Anstaltsstrukturen und 
vieler Langzeitwohnhei-
me kaum vorstellbar.
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rung der Teilhabechancen für Klienten. 
Teilhabe ist eben ein unbestimmter 
Rechtsbegriff, „…dessen Gehalt und 
dessen Reichweite (ab wann spricht 
man von Teilhabe und ab wann von 
Ausgrenzung) historisch relativ und 
immer wieder neu zu bestimmen ist.“ 
(Beck 2013:5) Da diese 
Bestimmung fehlt, ist 
die durch aSP erreichte 
Zunahme von Gruppen-
angeboten zu Lasten der 
vermeintlich exkludie-
renden aufsuchenden 1:1-Unterstüt-
zung in der eigenen Wohnung nicht 
eindeutig zu bewerten.

Wie sich aSP auf die Anzahl der er-
reichten und unterstützten Menschen 
dauerhaft auswirkt, ist noch nicht 
abzusehen. Die Einschätzungen der 
Sozialbehörde und der Trägerlandschaft 
gehen hier – nicht verwunderlich – 
deutlich auseinander, sowohl was die 
Zahl der Klienten der individuellen per-
sonenbezogenen Leistungen angeht als 
auch bzgl. der Anzahl der Nutzer der 
BS. Dies liegt zum einen an einem zwar 
aufwändigen aber ineffektiven Control-
lingverfahren zur Erfassung der Zahl 
der Nutzer der BS-Angebote, zum an-
deren an einem in Teilen intransparen-
ten Bewilligungsverfahren. Da weder 
Klienten noch Leistungsanbieter wissen, 
welcher Leistungsumfang im Einzel-
fall bewilligt wird, die Budgethöhe des 
Folgejahres aber von der Summe der 
erreichten einzelfallbezogenen Klien-
tenbewilligungen im laufenden Jahr 
abhängig ist, müssen die Anbieter eine 
möglichst hohe Klientenzahl anstreben. 
Nur so lassen sich wirtschaftliche Pla-
nungen verantwortungsvoll abbilden. 
In der Konsequenz scheinen die Leis-
tungsanbieter niedrigschwellige Leis-
tungen auch als Akquisemöglichkeit zu 
nutzen, um das Risiko einer Budgetab-
senkung und damit verbundene ökono-
mische Probleme zu verringern.

Dieser Steuerungswiderspruch, ei-
nerseits eine globale Finanzierung 
ambulanter Leistungen anzustreben, 
diese aber von der Summe der einge-
worbenen Bewilligungen abhängig zu 
machen, ist auflösbar, wenn die nied-
rigschwelligen Leistungen zu 100 % 
finanziert werden und 1:1 personen-
bezogene Leistungen ersetzen können. 
Zwischen Behörde und Leistungsanbie-
tern ist dies aber nach wie vor strittig 
und ungeklärt. 

Die damit verbundene Unklarheit der 
Bewilligungsbescheide (Umfang der 
bewilligten Leistungen fehlt) ist seitens 
der Behörde gewollt, denn es wird be-
fürchtet, dass die Quantifizierung des 
individuellen Leistungsanspruchs zu 
einer Budgetausweitung führt. Diese 

Befürchtung ist auch 
berechtigt, rechtfertigt 
aber nicht die Aufgabe 
des sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnisses, 
das für die Rechtsposi-

tion des Klienten gegenüber dem Leis-
tungserbringer wesentlich ist.

Und was ist mit der Inklusion?

Es wäre vermessen und unredlich, vom 
Konzept der aSP – oder einer ande-
ren Finanzierungsform – hier schnelle 
Erfolge und Änderungen zu erwarten. 
Inklusion ist ein langfristiges Konzept 
einer gesellschaftlichen Veränderung, 
die auf Dauer allen Menschen gleichbe-
rechtigte Zugangschancen zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ermög-
lichen soll. Wie die BS der aSP diese 
Entwicklung fördern können, bleibt 
abzuwarten. Aktuell sind sie in erster 
Linie ein wachsender Baustein des psy-
chiatrischen Unterstützungssystems. 
Sie sind spezielle Unterstützungsange-
bote, die den Klienten mehr öffentliche 
Räume und Begegnungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stellen. Sie erfüllen 
damit innerhalb des psychiatrischen 
gesellschaftlichen Systems eine wich-
tige und öffnende Funktion. Damit 
bergen sie aber ebenso das Risiko einer 
verstärkten Exklusion, da sie zunächst 
einmal keine selbstverständliche Bin-
dung an andere nicht-psychiatrische 
Instanzen oder Gruppen haben. Diese 
müssen sehr bewusst hergestellt werden 
und sich auf Dauer etablieren. BS müs-
sen, im Sinne der Inklusion, selbstver-
ständlicher Teil einer psycho-sozialen 
Infrastruktur eines Gemeinwesens oder 
Quartiers werden und damit auch für 
Nicht-Psychiatrie-Erfahrene eine Form 
von Attraktivität gewinnen. 

Wie dies gelingen kann, erscheint noch 
nicht ausgemacht und entwickelt. Al-
lein die Mitgliedschaft in einer Gruppe, 
einem Verein etc. ist als Startpunkt 
hilfreich aber nicht hinreichend (vgl. 
Bremer 2009). Und ein weiterer As-
pekt erscheint mir in diesem Konzept 
ungelöst, auf den Zechert / Görres in 
der Auswertung einer Befragung zum 

Thema Inklusion zusammenfassend 
hingewiesen haben: „Die Aussagen 
aller Befragten zeigen, dass die materi-
elle Armut und die fehlende berufliche 
Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt 
massive Zugangsbarrieren zur gesell-
schaftlichen Teilhabe sind. Gleichzeitig 
konkretisieren sie damit den Exklu-
sionsbegriff in dem Sinne, dass nicht 
ein abstrakter Ausschluss an gesell-
schaftlicher Teilhabe vorliegt, sondern 
ein konkret materieller, unmittelbarer“. 
(2011:40). Und hier liegt vermutlich die 
größte Herausforderung.
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Ich berichte aus der Rolle als 
persönlicher Assistent und Gene-
sungsbegleiter auf der Basis meiner 

erworbenen Möglichkeiten und Fä-
higkeiten. Manchmal beschreibe ich 
meine Expertenrolle als 
„Genesungsbegleiter mit 
der Zusatzausbildung 
Sozialpädagogik“.
Wahrscheinlich war es 
Zufall (es ist mir zugefallen), denn das 
Thema meiner Diplomarbeit im Jahr 
2006 lautete „Persönliche Assistenz für 
psychisch erkrankte und behinderte 
Menschen, ein Arbeitsfeld für die Sozi-
ale Arbeit“.

Getragen von der Botschaft von Bern-
hard von Mutius: „Wahrnehmen, was 
entsteht / Bedenken, was geht / Entwi-
ckeln, was trägt / Gestalten, was lebt.“ 
habe ich mich im Jahr 2005 einem 
Wagnis hingegeben. Ich bin im Jahr 
2004 während des Studiums bereits 
mit Mitarbeitern des Sozialamtes in 
Kontakt gekommen und habe erfahren, 
dass Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) 
Modellregion im Rahmen des rhein-
land-pfälzischen Landesmodellprojektes 
„Hilfe nach Maß, Wohnen wo ich will“ 
war. Dabei handelte es sich um die 
Erprobung einer neuen Form der Leis-
tungsgewährung für auch bisher schon 
übliche ambulante Unterstützungsleis-
tungen, nämlich im Rahmen eines per-
sönlichen Budgets. 

Den Fokus meiner folgenden Mittei-
lungen möchte ich hier aber nicht 
auf Einzelheiten der Regelungen zum 
Persönlichen Budget (PB) in Rheinland-
Pfalz legen, sondern darauf, was die 
Leistungsgewährung als PB für den 
Hilfeempfänger selbst bedeuten kann. 
Im Erstkontakt mit einem Mann, ich 
nenne ihn folgend „Herr B.“, erfuhr ich, 
dass er nach mehreren längeren Klinik-
aufenthalten in den zurückliegenden 
30 Jahren medizinisch nicht mehr so 
wie bisher versorgt werden könne. Von 
ärztlicher Seite wurde empfohlen, ihn 

Persönliche Assistenz auf der Grund-
lage eines Persönlichen Budgets

in einem Heim unterzubringen. Herr B. 
wollte jedoch in seiner Wohnung wei-
terhin leben. Ich wurde gefragt, wie es 
Herrn B. und mir möglich wäre, diesen 
Wunsch zu achten und ihm gerecht zu 

werden. 

Wir – Herr B. als mein 
Arbeitgeber, sein gesetz-
licher Betreuer als Ver-

treter in rechtlichen Angelegenheiten, 
das Sozialamt als Leistungsträger und 
Beauftragter und ich als persönlicher 
Assistent, Arbeitnehmer und Vertreter 
in sozialen Angelegenheiten - kamen 
überein, diese Unterstützung und Be-
gleitung in seinem bisher bekannten 
sozialen Umfeld mit mindestens fünf 
Stunden pro Woche zunächst zu erpro-
ben und zu ermöglichen. Der daraus 
errechnete Geldbetrag wurde und wird 
als persönliches Budget mit einver-
nehmlicher Absprache zum Ersten 
eines Monats zur Verwaltung an mich 
überwiesen. Eine detaillierte Dokumen-
tation unserer Arbeitsbeziehung war 
nicht gefordert. Dies sieht das SGB IX 
auch nicht vor. 

Im ersten Jahr dieser Begleitbeziehung 
waren wiederholt Schwierigkeiten in 
unserer Beziehungs-und Alltagsgestal-
tung zu beobachten. Dies mag auch 
ganz natürlich sein. Themen wie Nähe, 
Distanz, Autonomie, Selbstbestimmung, 
Alltagsgestaltung, Tagesstruktur sind 
allgemein bekannte Begriffe, die nun 
zur Beziehungsgestaltung und Alltags-
bewältigung Bedeutung bekamen und 
gelebt und geachtet werden wollten, in 
unserem beiderseitigen Interesse. 

Eine erste Aufgabe war, einen guten 
Umgang mit unterstützender Medi-
kamenteneinnahme zu finden. Herrn 
B.’s häufiger, durch die Medikamente 
verursachter Schwindel war ernst 
zu nehmen, und mit seinem behan-
delnden Arzt war auszuloten, welche 
diesbezügliche Veränderung zu wagen 
ist. Im Raum stand eine von Herrn B. 

gewünschte Medikamentenreduzie-
rung. Der Arzt ließ sich überzeugen 
und empfahl, langsam zu reduzieren, 
obwohl es zu Anfang hieß, Herr B. 
müsse bei seiner Mehrfachdiagnose 
(Schizophrene Psychose, Sucht) die 
Medikamente für den Rest seines Le-
bens einnehmen. Eine Erkrankung aus 
dem schizophrenen Formenkreis galt 
noch bis vor nicht allzu langer Zeit als 
unheilbar. Ich erinnere mich an dieser 
Stelle an das Buch „Recovery – das 
Ende der Unheilbarkeit“ von Michaela 
Amering und Margit Schmolke und da-
ran, dass Genesung durch Zuwendung, 
Zugewandtheit und Zustimmung zu 
dem, was ist (es ist ja sowieso da….), 
funktionieren kann. Vielleicht gerade 
deshalb besonders mit einem „Gene-
sungsbegleiter“ als stellvertretendem 
„Hoffnungsträger“, als Ansprechpartner 
mit eigener Krisenerfahrung für Men-
schen, die sich in akuten Krisen befin-
den, um ähnliche Erfahrungen mitein-
ander zu teilen. Wie heißt es landläufig 
so schön: Geteiltes Leid ist halbes Leid 
und damit schon mal weniger Leid. Da-
mit wird es einfacher, in eine zielfüh-
rende und ressourcenorientierte Bezie-
hungsgestaltung zu kommen. Mit der 
Überzeugung, dass ein Mensch keine 
Psychose bekommt, um ein Leben lang 
Medikamente einzunehmen, ist Herr B. 
heute überwiegend medikamentenfrei, 
und es geht ihm gut damit.

Am Anfang unserer Beziehung waren 
Versuche einer aus seinem Angehöri-
genfeld selbst beschafften Reinigungs-

Erfahrungen eines Genesungsbegleiters   Von Werner Walter

„Nichts ist kraftvoller 
als eine Idee, deren Zeit 
gekommen ist.“ 

Werner Walter
Sozialpädagoge, Gene-
sungsbegleiter (EX-IN), 
Soziotherapeut, frei-
beruflich tätig als per-
sönlicher Assistent.
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kraft gescheitert, seine Wohnung in 
einen sauberen Zustand zu bekommen. 
Ich machte ihm das Angebot, dass 
wir beide gemeinsam 
uns Zeit nehmen, die 
Wohnung aufzuräumen, 
Wäsche zu waschen, zu 
bügeln und einmal die Woche – über-
wiegend am Wochenende – zu kochen. 
Dieser Vorschlag war über zwei Jahre 
gelungen, hatte jedoch einen großen 
Zeitaufwand gefordert, und andere Ge-
staltungsmöglichkeiten traten dadurch 
in den Hintergrund. Ich schlug dann 
dem gesetzlichen Betreuer vor, eine 
Haushaltshilfe zu beschaffen und die 
Mittel dafür beim Sozialamt zu bean-
tragen (d. h. zusätzlich zum PB). Dies 
war wegen seines geringen Einkom-
mens möglich. Regelmäßiger Austausch 
in diesem Bereich ermöglicht Herrn 
B. mittlerweile ein Leben in sauberen, 
überwiegend geordneten Räumlichkei-
ten.

Seit etwa drei Jahren hat sich das Ex-
periment „gemeinsames Frühstück“ 
bestens bewährt. Mehrmals in der Wo-
che treffe ich mich mit Herrn B. zum 
Frühstück in einer nahegelegenen Bä-
ckerei. Dieses Frühstück wird über das 
Budget von Herrn B. finanziert. Herr B. 
teilt mit mir die tags zuvor wichtigen 
und auch unwichtigen Ereignisse und 
Erlebnisse. Anschließend fahren wir 
nach unserem kleinen Frühstück ge-
meinsam zu seinem Arbeitsplatz. Dieser 
Arbeitsplatz liegt auf meinem Rückweg 
und fügt sich gut in meine weitere 
Arbeitsorganisation ein. 
Mit dieser Begleitung 
wird ihm gleichzeitig 
ein regelmäßiger Besuch 
der Werkstatt erleichtert. 
Ich erkläre mir seine 
seither wahrnehmbare Stabilität, seine 
Verlässlichkeit bei Absprachen und die 
Regelmäßigkeit seiner selbstständigen 
Inanspruchnahme ärztlicher Versor-
gung damit, dass dieser geordnete 
Alltagsbeginn ihn in seiner Tages- und 
Wochenstrukturgestaltung stärkt.

Ich glaube deutlich gemacht zu haben, 
wie mit einfachen, flexiblen Heran-
gehensweisen Beziehungsgestaltung 
möglich und auch sinnstiftend wird. 
Herr B. war seither nicht mehr stati-
onär in Behandlung. Meine Tätigkeit 
basiert auf der Übereinkunft, diese 
Person zu begleiten (da steckt das 
Wort „gleiten“ drin), d. h. ein Stück 

Lebensweg gemeinsam zu gehen, und 
zwar in seiner Geschwindigkeit. Eine 
solche Begleitbeziehung braucht viel 

Herzblut, basierend auf 
der Erkenntnis, dass das 
Thema der Emotionen 
insgesamt ein wichtiger 

Bereich im Rahmen dieses persönlichen 
Beziehungserlebens ist. Um mein eige-
nes Handeln zu verstehen und meine 
Fähigkeiten bewusst einsetzen und 
nutzen zu können, ist es wichtig, die 
eigene innere Motivation zu erkennen. 
Das bedeutet auch, mich mit den eige-
nen Beweggründen für die Entschei-
dung, diese Art von Arbeit zu überneh-
men, auseinanderzusetzen. Diese Mo-
tivationshintergründe beeinflussen die 
Haltung und jedes konkrete Verhalten. 
Da die Übernahme einer Tätigkeit als 
persönliche Assistenz maßgeblich von 
der Fähigkeit abhängt, eine akzeptie-
rende, respektierende, einfühlsame und 
zugewandte Haltung gegenüber den 
Assistenznehmerinnen einzunehmen, 
war und ist eine bewusste Wahrneh-
mung meiner eigenen Motivation ganz 
besonders wichtig.

Ich erlebe den Kontakt mit Herrn B. 
als sehr bereichernd auch für mein 
Leben. Einerseits materiell als Hono-
rar für meinen Zeitaufwand und als 
Wertschätzung meiner Arbeit. Genauso 
bedeutungsvoll auch emotional, mit 
dem „Wissen“, was zu tun ist, wann 
nichts zu tun ist und wann und wie 
unser Kontakt zu beenden ist. Es ist für 
mich auch in dieser beschriebenen Be-

ziehung in hohem Maß 
befriedigend, gemeinsam 
in einem überschauba-
ren Zeitraum wirklich 
spürbare Erfolge zu er-
arbeiten. 

Meine Leidenschaft für dieses Bezie-
hungserleben entsprang vor etwa 20 
Jahren, in einer Zeit, in der ich selbst 
schwere krisenhafte Episoden durch-
lebte. Seither bin ich unterwegs zu mir 
selbst und in Verbundenheit mit ande-
ren Menschen. Diese Episoden lehrten 
mich Staunen, Ehrfurcht, Dankbarkeit 
und Demut. Die Qualität meines Le-
bens kann sich nur verbessern, wenn 
ich selbst mich mit den Themen und 
Aufgaben meines eigenen Lebens aus-
einandersetze. Entsprechend kann mein 
Anliegen als professioneller Experte 
und Experte aus Erfahrung nur sein, 
Menschen zu helfen, fähig zu werden, 

das sie selbstsicherer, urteilsfähig, 
kreativ und aktiv für Solidarität wir-
kend im Leben stehen. Frei nach Karl 
Kübel, dem Begründer der Karl-Kübel 
Stiftung: Eine Gesellschaft, die die Ver-
besserung der Qualität des Lebens will, 
muss damit beginnen, der menschli-
chen Entfaltung Vorrang einzuräumen.

In der Auseinandersetzung mit diesem 
Thema erinnere ich mich auch wieder 
an einen Text, der mir im Rahmen der 
EX-IN-Ausbildung begegnete und der 
damals meine Motivation, mich die-
sem Bereich zuzuwenden, nochmals 
entscheidend gestärkt und geprägt hat: 
„Es gibt ein tiefes Paradox, eine syste-
mische Fallgrube in der Situation hil-
febedürftiger Menschen. Wenn jemand 
erkrankt oder sich in Aufruhr befindet, 
weniger Durchhaltevermögen hat und 
verletzlicher ist, braucht diese Person 
mehr Wissen über seine Rechte als je-
mand, dem es gut geht. In Situationen 
wo jemand angegriffen ist, besteht ein 
größeres Risiko, Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen zu werden.“1

Schwierig wurde über die Jahre die 
Beziehungsgestaltung zum Kosten-
träger. Persönliche Assistenz auf der 
Grundlage eines Persönlichen Budgets 
ist explizit als eine alternative Organi-
sationsform entwickelt worden und seit 
2008 gesetzlich garantiert, um Selbst-
bestimmung zu stärken und einem 
Übermaß an Fremdbestimmung durch 
organisatorische Sachzwänge und 
fremde Fachlichkeit zu begegnen. Da-
mit verbindet sich für den Leistungs-
träger die Aufgabe, dafür geeignete 
Instrumente zur Bedarfsermittlung zur 
Verfügung zu stellen. Die Existenz von 
Wahlmöglichkeiten ist dabei Voraus-
setzung, um selbstbestimmtes Leben si-
cherzustellen – die Leistungsgewährung 
in Budgetform soll diese individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen 
und fördern. Diese Wahlmöglichkeiten 
sind vielleicht gerade wegen des sei-
nerzeitigen  „Modellcharakters“ und 
wegen der damit verbundenen Landes-
zuschüsse anfangs unkompliziert, ein-
fach und erstaunlich schnell umgesetzt 
worden. 

Auch weitere Hilfeplanverlängerungen 
in dem geschilderten Fall wurden vom 
Sozialamt angeregt und ihnen wurde 
problemlos und zügig zugestimmt. 
Durch meine mittlerweile erworbene 
Zulassung zur Fachkraft zur Erbrin-

Mit einfachen, flexiblen 
Herangehensweisen ist 
Beziehungsgestaltung 
möglich.

Begleitbeziehung 
braucht Herzblut.
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gung von Soziotherapie durch die 
Kassenärztliche Vereinigung wurde im 
Rahmen des Nachrangprinzips diese 
Leistung eingebunden und dadurch die 
bisherige erbrachte Stundenzahl der 
Eingliederungshilfeleistung reduziert- 
eine akzeptable Übereinkunft. Bedau-
erlicherweise blieben dann allerdings 
Versuche der Budgetanpassung unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Loh-
nentwicklung über viele Jahre hinweg 
erfolglos. Das hat mich im Kontakt 
zum Sozialhilfeträger sehr frustriert 
und stellenweise sehr betrübt und ir-
ritiert, wenn ich mir klarmachte, dass 
durch meine zehnjährige Begleitbezie-
hung mit Herrn B. die Stadt Kaiserslau-
tern angesichts der seinerzeit eigentlich 
angesagten Heimunterbringung bisher 
monatlich mindestens 1500 € einspart 
- auf zehn Jahre gerechnet sind das 
180 000 Euro gewesen. 

Ich hoffe, dass zukünftige Verhandlun-
gen der entscheidenden Gremien für 
das entstehende Teilhabegesetz sich so 
entwickeln, dass Menschen aufgrund 
von gesellschaftlichen Entwicklungen, 
besser gesagt: Verwicklungen künftig 
keine Ausgrenzung mehr droht, son-
dern dass den Ideen der UN Behinder-
tenrechtskonvention und des SGB IX 
(Rehabilitation und Teilhabe) besondere 
Bedeutung zukommt und dass sie auch 
umgesetzt werden mit garantierten 
Wahlmöglichkeiten. Das Wunsch- und 
Wahlrecht für eine selbstbestimmte 
Lebensführung und der Rechtsanspruch 
auf Teilhabe in allen Lebensbereichen 
dürfen weder eingeschränkt noch re-
lativiert werden – darauf hat auch der 
Deutsche Behindertenrat nachdrücklich 
hingewiesen2.

Herausheben möchte ich abschließend, 
dass sich in der persönlichen Assistenz 
ein ideales Arbeitsfeld für Menschen 
aus der EX-IN-Bewegung als Gene-
sungsbegleiter ergeben kann, mit ange-
messener Bezahlung natürlich.

Anmerkungen

1 Schulungsmaterial im Rahmen der EX-
IN-Qualifizierung 2004, Autor nicht mehr 
ermittelbar

2 Deutscher Behindertenrat: Positionspa-
pier des Deutschen Behindertenrates zur 
Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes. 
http://www.deutscher-behindertenrat.de/
mime/00080380D1390567234.pdf 

Leistungserbringungs- 
und Vertragsrecht im 
Prozess der Reform 
Von Ruth Coester

Seit Jahren wird die Weiterent-
wicklung beziehungsweise Reform 
der im Sechsten Kapitel SGB XII 

verorteten Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen diskutiert und all-
seits für dringend notwendig erachtet. 
Nachdem der Prozess auf politischer 
Ebene lange Zeit still zu stehen schien, 
verständigten sich Bund, Länder und 
Kommunen im Rahmen der Fiskal-
pakteinigung im Sommer 2012 darauf, 
„in der nächsten Legislaturperiode ein 
Bundesteilhabegesetz zu erarbeiten und 
in Kraft zu setzen, das die rechtlichen 
Vorschriften zur Eingliederungshilfe 
ablöst“. Dieser Vorsatz wurde im Koa-
litionsvertrag für die laufende Legisla-
turperiode bekräftigt: „Wir werden … 
unter Einbeziehung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen ein Bundesleis-
tungsgesetz für Menschen mit Behinde-
rung erarbeiten.“1 

Entsprechend der weiteren Zusage im 
Koalitionsvertrag, Menschen mit Be-
hinderung und ihre Verbände von An-
fang an und kontinuierlich am Gesetz-
gebungsprozess zu beteiligen, wurden 
in einem aufwändigen und in dieser 
Form bislang noch nicht erfolgten Be-
teiligungsprozess ab Juli 2014 die für 
die Reform als zentral erachteten The-
men in der „Arbeitsgruppe Bundesteil-
habegesetz“ (im Folgenden AG BTHG) 
im federführenden BMAS diskutiert. 
In dem circa 40-köpfigen, hochrangig 
angesiedelten Gremium waren neben 
Akteuren aus Bund und Ländern sowie 
unterschiedlicher Kostenträger auch die 
Selbsthilfe, u. a. aus dem Bereich der 
psychisch kranken Menschen, sowie 
Leistungserbringer vertreten. 

In der AG wurden eine Vielzahl von 
Einzelthemen behandelt, die die leis-
tungsrechtlichen Inhalte und finanzi-
ellen Rahmenbedingungen der Reform 
betreffen. Erörtert wurden neben Fra-
gen wie der des Behinderungsbegriffs 

und des leistungsberechtigten Perso-
nenkreises auch solche, die das Leis-
tungserbringungs- und Vertragsrecht 
betreffen, sei es direkt – wie z. B. die 
Einführung beziehungsweise Stärkung 
von Prüfungsrechten, Kontroll- und 
Steuerungsmechanismen durch die 
Kostenträger –, sei es indirekt, wie die 
Personenzentrierung und die damit 
verbundene Trennung der so genann-
ten Fach- von den existenzsichernden 
Leistungen (hierzu unten mehr).

Leistungserbringungs- und Vertrags-
recht nicht im Fokus der Diskussion

Ungeachtet dessen kann man nicht 
davon sprechen, dass das Leistungser-
bringungsrecht innerhalb der AG BTHG 
und im bisherigen der Öffentlichkeit 
zugänglichen Prozess der Vorberei-
tung der Gesetzgebung eine starke 
Gewichtung gehabt hätte. Viele für 
die Leistungserbringung drängende 
Fragen kamen – sicher auch als Folge 
der geringen zeitlichen Ressourcen für 
eine Vielzahl von Themenfeldern – gar 
nicht oder nur oberflächlich zur Spra-
che. Dies betrifft z. B. die von den Län-
dern in dem Protokoll der 91. Arbeits- 
und Sozialministerkonferenz (ASMK) 
einheitlich geforderte Einführung einer 
Experimentierklausel zur Vereinbarung 
von sozialräumlichen und quartiersbe-
zogenen Leistungen und Budgets (auch 

Ruth Coester
Rechtsanwältin, Refe-
rentin für Sozialrecht 
beim Bundesverband 
evangelische Behin-
dertenhilfe in Berlin
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Versorgungsmedizin-Verordnung) zum 
Personenkreis der Menschen mit Behin-
derung, auch wenn sich Betroffene und 
teilweise auch in der Sozialpsychiatrie 
und Suchthilfe Tätige mit den Begriffen 
„Behinderung“ und „Behindertenhilfe“ 
oftmals nicht identifizieren. Wie weit 
dieser Bereich aber auch von „Behin-
dertenhilfe“ geprägt ist, wird etwa 
daran deutlich, dass stationäre Einrich-
tungen für chronisch psychisch kranke 
Personen und Suchtkranke in der Regel 
über die Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen nach §§ 53 ff SGB XII 
finanziert werden, d.h. die dort leben-
den Menschen eine wesentliche Behin-
derung i.S. dieser Vorschriften aufwei-
sen. Insofern sind durch die Reform 
auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Sozialpsychiatrie/Suchthilfe und die 
von ihr betreuten Leistungsempfänger 
zu erwarten. 

Welche Veränderungen sind  
im Leistungserbringungs- und 
Vertragsrecht zu erwarten? 

Die Inhalte der Reform sind im Ein-
zelnen noch nicht absehbar. Bezüglich 
konkreter Inhalte und Planungen hat 
sich das BMAS bislang sehr zurückge-
halten und verweist auf den kommen-
den Referentenentwurf. Dieser wurde 
mittlerweile auf Ende 2015 terminiert. 
Eckpunkte, die eine Richtung vorgeben 
würden, sind nicht in Sicht. Im Juli 
2015 hat das BMAS einen Abschluss-
bericht zu Inhalten und Format des 
Beteiligungsprozesses in der AG vorge-
legt.2 Der Bericht greift erklärtermaßen 
dem Gesetz nicht vor. Er beinhaltet 
grundsätzlich keine Aussagen zu den 
Inhalten und der Gestaltung des Rech-
tes der zukünftigen Eingliederungshilfe, 
sondern listet die in der AG diskutier-
ten Themenbereiche, Punkte der Einig-
keit und Uneinigkeit sowie zum Teil 
mögliche Lösungsansätze auf. Derzeit 
finden Expertengespräche statt, die die 
in der AG erörterten Inhalte konkreti-
sieren sollen. 

Erkenntnisse aus der AG BTHG

Dennoch lassen sich aus dem Ab-
schlussbericht – insbesondere vor dem 
Hintergrund der auch schon vor und 
neben der AG diskutierten Vorschläge3 
- bestimmte Schwerpunkte und Wei-
chenstellungen erkennen. Zum Thema 
Leistungserbringungs- und Vertrags-
recht heißt es im Bericht4: 

„Zur Sicherstellung der geänderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
das Leistungsrecht der Eingliederungs-
hilfe von einer überwiegend einrich-
tungszentrierten zu einer personen-
zentrierten Leistung ist das bisher 
geltende Vertragsrecht des SGB XII 
weiterzuentwickeln. Das neue Vertrags-
recht soll künftig nur die Erbringung 
von Fachleistungen regeln. Änderun-
gen im Leistungs- und Verfahrensrecht 
sind im Leistungserbringungsrecht 
abzubilden (z. B. dessen Nichtanwend-
barkeit im Falle einer pauschalierten 
Geldleistung). 

Die Rollen von Leistungsträger und 
Leistungserbringer werden in einem 
neuen Vertragsrecht zu klären sein. In 
diesem Zusammenhang wird zu über-
legen sein, inwieweit im Vertragsrecht 
insbesondere die Aspekte 
• Stärkung der Steuerungsfunktion der 
Leistungsträger, 
• Durchführung von Wirtschaftlich-
keits- und Qualitätsprüfungen, 
• Folgen der Verletzung vertraglicher 
oder gesetzlicher Pflichten 
aufgegriffen werden sollen. Die unter-
schiedlichen Interessen insbesondere 
von Leistungsträgern und Leistungser-
bringern werden hierbei zu berücksich-
tigen sein.“ 

Diese noch nicht sehr in die Tiefe ge-
henden Ausführungen konstatieren 
dennoch Wesentliches:

1. Das Leistungserbringungs- und 
Vertragsrecht wird – zwangsläufig 
– dem zukünftigen, veränderten Leis-
tungsrecht angepasst werden. Alles 
deutet darauf hin, dass es jedenfalls 
grundsätzlich beim sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis bleiben wird, wobei 
Ausnahmen der Anwendbarkeit (wie 
beim Persönlichen Budget beziehungs-
weise anderen zukünftigen pauschalen 
Leistungen) herausgestellt werden.

2. Dies vorausgesetzt, wird sich al-
ler Voraussicht nach das zukünftige 
Vertragsrecht auf die Erbringung der 
so genannten Fachleistungen, also 
derjenigen Leistungen, die auf Grund 
einer behinderungsbedingten Teilha-
beeinschränkungen notwendig sind, 
beschränken. Dies ist als Konsequenz 
der Trennung der Fachleistungen von 
den existenzsichernden Leistungen 
zu sehen, die mit dem Kernstück der 
Reform, der Personenzentrierung, 

dazu unten mehr). Zudem liegt der 
Fokus der politischen und öffentlichen 
Diskussion eher auf den Bereichen, 
die Menschen mit Behinderung bezie-
hungsweise psychischer Erkrankung 
direkt betreffen, wie z. B. die Heraus-
lösung aus der Sozialhilfe und damit 
verbunden die Unabhängigkeit von 
Einkommens- und Vermögenseinsatz 
oder die Notwendigkeit einer von Leis-
tungsträgern unabhängigen Beratung.

Eins ist jedoch sicher: Die Reform der 
Eingliederungshilfe mit ihren derzeit 
erkennbaren Zielen und Konturen wird 
auch für die Leistungserbringung und 
die diesbezügliche Vertragsgestaltung 
mit den Leistungsträgern erhebliche 
Auswirkungen haben. Dies betrifft 
insbesondere, jedoch nicht nur den 
Bereich der derzeitigen stationären 
Leistungserbringung. Auch wenn vieles 
im Einzelnen noch unklar und unsicher 
ist, ist eine Auseinandersetzung mit 
den absehbaren beziehungsweise wahr-
scheinlichen Inhalten notwendig und 
sinnvoll, um ggf. bereits jetzt Weichen-
stellungen vorzunehmen. Im Folgenden 
sollen – ungeachtet der Vorläufigkeit 
der im Raum stehenden Vorschläge 
und Ideen - einige wesentliche, nach 
jetzigem Stand absehbare beziehungs-
weise wahrscheinliche Veränderungen 
dargestellt und in ihren Auswirkungen 
soweit jetzt schon möglich beleuchtet 
werden. Hierbei wird kein Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben.

Was hat das alles mit der Sozial-
psychiatrie zu tun? 

Es geht um die Belange von Menschen 
mit Behinderung und deren Recht 
auf Teilhabe, das nicht erst seit, aber 
verstärkt durch das Inkrafttreten der 
UN-BRK einen Perspektivwechsel in der 
Behindertenhilfe notwendig gemacht 
hat beziehungsweise macht. Auch 
wenn der Begriff „Behindertenhilfe“ 
generell eher für Dienste und Einrich-
tungen, die Leistungen für körperlich, 
geistig und/oder mehrfach behinderte 
Menschen erbringen, verwendet wird, 
gehören unabhängig davon Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und 
Suchterkrankungen, insbesondere in 
chronifizierter Form, rechtlich in al-
ler Regel entsprechend der Definition 
der UN-BRK und auch des SGB IX 
sowie auch in weiteren Rechtsberei-
chen (vgl. die Feststellung des Grades 
der Behinderung entsprechend der 
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einhergeht. (Wie diese Trennung im 
Einzelnen aussehen wird, ist allerdings 
noch völlig offen und juristisch höchst 
herausfordernd.) Diese Beschränkung 
ist weiterhin Konsequenz der auch von 
Verbändeseite geforderten Herauslö-
sung der behinderungsspezifischen 
Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe, 
wohingegen die existenzsichernden 
Leistungen wie bei allen anderen 
Personen, die im Sinne des Sozialhil-
ferechts bedürftig sind, weiterhin Be-
standteil der Sozialhilfe sein werden.5

Für die Vertragsgestaltung zwischen 
Leistungserbringern und Leistungs-
trägern bedeutet dies grundsätzlich6: 
Soweit von einem Leistungserbringer 
(weiterhin) sowohl Fach- als auch 
existenzsichernde Leistungen erbracht 
werden beziehungsweise je nach Zu-
ordnung der einzelnen erbrachten 
Leistungen als Fachleistung oder exis-
tenzsichernde Leistung, werden zu-
künftig ggf. mehrere beziehungsweise 
unterschiedliche Kostenträger zuständig 
sein, wo derzeit nur ein Kostenträger 
zuständig ist. Entsprechend wird ggf. 
mit verschiedenen Kostenträgern über 
den Inhalt der zu erbringenden jeweili-
gen Leistungen zu verhandeln sein, die 
dann ebenfalls je nach Zuordnung ge-
trennt abzurechnen sein werden. Dies 
betrifft insbesondere die Erbringung 
jetziger stationärer Leistungen, bei 
denen nach §§ 75 ff SGB XII leistungs- 
und leistungserbringungsrechtlich eine 
Kopplung der existenzsichernden Leis-
tungen (wie Ernährung, Unterkunft, 
Mehrbedarfe) an die eigentliche be-
hinderungsspezifische (Fach-) Leistung 
geregelt ist, die zukünftig im Sinne der 
Personenzentrierung aufgehoben wird. 
Die bisherigen Bestandteile Grundpau-
schale, Maßnahmepauschale und Inves-
titionsbetrag entfallen.

Bislang nicht geklärt ist: Wie sollen 
zukünftig die nicht per se auf die 
Person (also „personenzentriert“) zu-
geschnittenen Leistungen wie z. B. Um-
lage-, Vorhalte-, Overhead- und Inves-
titionskosten der stationären Einrich-
tungen, die bislang (separat) vergütet 
wurden, ausgeglichen werden? Ohne 
deren Berücksichtigung ist eine kos-
tendeckende Leistungserbringung nicht 
möglich. Auf die Lösung dieser Frage, 
auf die von den die Leistungserbringer 
vertretenden Verbänden, darunter dem 
BeB, mit Nachdruck hingewiesen wird, 
gibt es bislang keine erkennbaren Ant-

worten seitens des BMAS und der poli-
tischen Akteure. Es ist nicht erkennbar, 
inwieweit und in welcher Art und 
Weise diese Kosten gesetzlich nach der 
Reform (noch) geregelt sein werden. 
Bei zukünftigen Rahmenvereinbarun-
gen beziehungsweise Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen wird daher 
gesondert und besonders darauf zu 
achten sein, dass diese Kosten entspre-
chend berücksichtigt und vergütet wer-
den und nicht „unter den Tisch fallen“.

3. Das Verhältnis von Leistungsträ-
gern zu Leistungserbringern wird 
neu geregelt. Hier ist eine erhebliche 
Stärkung der Rolle der Leistungsträger 
im Fokus: mehr Steuerung und Kont-
rolle, Prüfungsrechte und Sanktionen 
bei Pflichtverletzungen. Was dies im 
Einzelnen beinhalten beziehungsweise 
wohin die Richtung  dabei gehen soll, 
ergibt sich teilweise bereits aus den 
Ausführungen im Beschluss der ASMK 
vom September 20137 sowie den Vor-
lagen des BMAS zur Diskussion in der 
AG BTHG.8 Auch in Gesprächen mit 
Politikern und Vertretern des BMAS ist 
deutlich geworden, dass Leistungser-
bringer hier mit Veränderungen rech-
nen müssen. Aus den vorgebrachten 
Vorschlägen erscheinen die folgenden 
Punkte aus heutiger Sicht jedenfalls 
wahrscheinlich: 

• Schaffung eines gesetzlichen Prü-
fungsrechts des Leistungsträgers hin-
sichtlich der Wirtschaftlichkeit und 
Qualität einschließlich Wirksamkeit der 
durch den Leistungserbringer erbrach-
ten Leistungen. Die Grundsätze und 
Maßstäbe hierfür seien – so eine vom 
BMAS formulierte Option- in Rahmen-
vereinbarungen festzulegen.

Die Sozialleistungsträger haben heute 
nach § 75 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und Satz 
3 SGB XII das auf vertraglicher Grund-
lage bestehende Recht, Prüfungen von 
Wirtschaftlichkeit und Qualität vorzu-
nehmen. Dieses wird erfahrungsgemäß 
bislang nur selten wahrgenommen. Bei 
der im Raum stehenden Änderung gibt 
es zwei neue Komponenten: Ein gesetz-
liches Prüfungsrecht stellt eine neue 
Dimension dar und muss nicht verein-
bart werden. Zudem soll die Wirksam-
keit der Leistungen ein Gegenstand des 
Prüfungsrechtes werden.9 Unabhängig 
von der Frage, ob vertraglich oder ge-
setzlich geregelt, ist davon auszugehen, 
dass Leistungsträger Prüfungsrechte 

zunehmend stärker wahrnehmen wer-
den. Soweit diese dann (noch) der Ver-
einbarung unterliegen, wird auf deren 
Gestaltung bei den Vertragsverhand-
lungen sorgfältig zu achten sein.

• Kürzung der vereinbarten Vergütung
Als minderschwere Maßnahme gegen-
über der außerordentlichen Kündigung 
soll ein Rechts des Leistungsträgers in-
stalliert werden, die vereinbarte Vergü-
tung bei Verletzung der vertraglichen 
oder gesetzlichen Pflichten zu kürzen. 
Hierbei ist zu beachten, dass es nicht 
um ordnungsrechtliche Versäumnisse 
zu Lasten der Leistungsempfänger geht 
(die gegebenenfalls etwa die Heimauf-
sicht prüft und sanktioniert). Einzelhei-
ten zu diesem Punkt bleiben abzuwar-
ten und können erst zu einem späteren 
Zeitpunkt beurteilt werden.

• Ob die außerdem in der AG BTHG 
ins Spiel gebrachte „erweiterte Mög-
lichkeit der Bedarfsplanung von Leis-
tungsangeboten zur Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten Leistungserbrin-
gung“10 tatsächlich Eingang in das zu-
künftige Recht der Eingliederungshilfe 
finden wird, ist derzeit nicht absehbar. 
Diese Idee ist jedenfalls auf solch ve-
hementen Widerstand der Verbände 
der Leistungserbringer gestoßen, dass 
dies ausführlichen Eingang in den 
Abschlussbericht der AG BTHG gefun-
den hat11: „Leistungsträger und Länder 
halten eine Verbesserung der Steue-
rungsmöglichkeiten der Leistungsträ-
ger für geboten; soweit dies auch die 
Möglichkeit einer Bedarfsplanung von 
Leistungsangeboten umfasse, wird dies 
insbesondere von den Verbänden für 
Menschen mit Behinderungen im Hin-
blick auf eine befürchtete Einschrän-
kung des Wunsch- und Wahlrechts 
kritisch gesehen.“ 

Weiter wird ausgeführt, dass die Ver-
treter der Leistungserbringer die Sorge 
äußern, dass ein Übergang zur Vergabe 
der Leistungen der Eingliederungshilfe 
eine unzulässige Folge einer Bedarfs-
planung wäre und negative Folgen für 
das Wunsch- und Wahlrecht der Leis-
tungsberechtigten und für die Arbeit 
der freien Träger hätte.

Was ist noch zu erwarten?

Wie oben kurz geschildert, bestehen 
seitens der Länder Bestrebungen, auch 
die Vertragsgestaltung stärker zu steu-
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ern und neue Vergütungsgestaltungen 
zu ermöglichen. Im Protokoll der 91. 
ASMK heißt es hierzu12: „Damit der 
Träger der Eingliederungshilfe Rah-
menbedingungen für die Strukturent-
wicklung der Teilhabeleistungen setzen 
kann, ist die Aufnahme einer entspre-
chenden Experimentierklausel in das 
Teilhabegesetz erforderlich. Die Träger 
der Eingliederungshilfe sollten zum 
Beispiel sozialräumliche und quartiers-
bezogene Leistungen sowie neue Fi-
nanzierungswege (Budgets) entwickeln 
und erproben können. Bereits erprobte 
Formen individueller Budgets (wie das 
persönliche Budget oder das „Budget 
für Arbeit“) und direkter Leistungen an 
die Leistungsberechtigten sind weiter 
zu entwickeln.“

In der AG BTHG wurde dies nicht erör-
tert; es ist aber davon auszugehen, dass 
dieser Punkt neben anderen zwischen 
Bund und Ländern im Zusammenhang 
mit der Reform durchaus wichtiges 
Thema war und ist. Die Rechtmäßigkeit 
von Budgets, insbesondere von so ge-
nannten Trägerbudgets, wie sie derzeit 
etwa in Hamburg praktiziert werden, 
ist sehr umstritten.13 Angesichts der 
Einhelligkeit der Forderung unter den 
Ländern, dem Anerkennen des Bestre-
bens nach stärkerer Steuerung auch 
im Vertragsrecht durch den Bund und 
der Tatsache, dass einige Bundesländer, 
die bereits verschiedene Budgetformen 
eingeführt haben14, ein sehr hohes Inte-
resse an einer eindeutigen gesetzlichen 
Grundlage für die Vereinbarung von 
Budgets haben dürften, erscheint die 
Einführung einer solchen oder ähnli-
chen gesetzlichen Regelung nicht aus-
geschlossen. 

Eine zwingende Regelung im Sinne 
einer Vereinbarungspflicht ist hier 
allerdings nicht zu erwarten. Dies 
würde eine Vielzahl rechtlicher, auch 
verfassungsrechtlicher Probleme nach 
sich ziehen, deren Ausführung hier 
zu weit gehen würde. Zu unterschied-
lich sind auch die Voraussetzungen 
und Leistungs- beziehungsweise Rah-
menvereinbarungen in den einzelnen 
Bundesländern. Dennoch sollten Leis-
tungserbringer sich darauf einstellen, 
dass die Möglichkeit der Vereinbarung 
von Budgets durch die Reform gestärkt 
werden könnte und es dann seitens der 
Kostenträger stärkere Bestrebungen als 
bisher zur Nutzung solcher Vereinba-
rungsformen geben wird.

Fazit und Ausblick

Die letzte, „heiße“ Phase des Gesetzge-
bungsprozesses ist eingeläutet. Auch 
wenn die konkreten Inhalte der Reform 
der Eingliederungshilfe noch nicht 
bekannt sind, sind einige wichtige 
Punkte, die das Leistungserbringungs-
recht beziehungsweise Vertragsrecht 
der Eingliederungshilfe betreffen, 
absehbar. Hierauf sollten Leistungs-
erbringer sich einstellen. Inwieweit es 
gelingen wird, dass Inhalte, die nach 
wie vor auf vehementen Widerstand 
der gesammelten Leistungsträgerseite 
sowie der Länder stoßen (wie z. B. die 
seit langem geforderte Schiedsstel-
lenfähigkeit auch der Leistungsver-
einbarungen), angesichts des engen 
Zeitplans, das Vorhaben noch in dieser 
Legislaturperiode durchzusetzen, im 
Sinne der Leistungserbringer Eingang 
in die Reform finden werden, bleibt 
abzuwarten. Auch hier gilt im Zweifel: 
Nach der Reform ist vor der Reform. 
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Was wird aus den Heimen, wenn 
die „Eingliederungshilfe-neu“ 
kommt?   Von Lothar Flemming

Als ich vor circa 35 Jahren meine 
Arbeit in einem Wohnheim 
für Menschen mit psychischer 

Behinderung begann, hatte ich keine 
konkrete Vorstellung davon, wie das 
Leben und Arbeiten in diesem Wohn-
heim finanziert wird. Natürlich war mir 
klar, dass für den Aufenthalt der einzel-
nen Bewohnerinnen und Bewohner ein 
Antrag beim Sozialhilfeträger zu stellen 
ist, aus dem sowohl deren sozialhilfe-
rechtliche Bedürftigkeit als auch die 
fachliche Notwendigkeit der Betreuung 
in einem Wohnheim abzuleiten sind. 
Diese Antragstellung erledigten aber 
diejenigen, die einen Aufnahmeantrag 
für unser Wohnheim gestellt hatten, 
häufig die damaligen Vormünder. Ich 
lernte die Beteiligten zwar im Vorfeld 
kennen, nämlich beim „Bewerbungs-
verfahren“, aber da ging es vorrangig 
darum, ob die Bewerber zum Konzept 
des Hauses und zur aktuellen Grup-
penzusammensetzung passen. Mein 
Fokus war die fachliche Arbeit, deren 
Finanzierung lediglich eine Rahmen-
bedingung, die überwiegend durch die 
Verwaltung sicher gestellt wurde. Was 
genau über den „tagesgleichen Pflege-
satz“ finanziert wurde, wie er verhan-
delt beziehungsweise festgesetzt wurde 
– das war nicht meine Angelegenheit 
als Gruppenbetreuer.

Trotzdem spielte das Geld im Haus 
natürlich eine Rolle: z. B.als Haus-
haltsgeld, das von der Verwaltung für 
die Umsetzung unseres Selbstversor-
gungskonzeptes zur Verfügung gestellt 
wurde, als Verfügungsfonds, aus dem 
Dienstleistungen belohnt (nicht ent-
lohnt) wurden, die von Bewohner_in-
nen übernommen wurden anstelle von 
Fremdvergaben (kleine Putzdienste, 
Gartenarbeiten, etc.) – und von ganz 
zentraler Bedeutung: als damals so ge-
nanntes Taschengeld der Bewohner_in-
nen. Das waren besondere Tage, wenn 
eine Mitarbeiterin der Verwaltung mit 
einer Kasse und einem Quittungsblock 
ins Haus kam und die Auszahlungen 

vornahm! Manchmal kümmerten wir 
uns auch selber um zusätzliches Geld, 
z. B.wenn es um die Planung einer Fe-
rienreise ging: dann baten wir die Ge-
schäftsleute im Wohnviertel um Spen-
den, in der Regel mit gutem Erfolg, 
da man sich über Jahre kannte und 
Geschäftsbeziehungen unterhielt.

So war meine Binnensicht als neuer 
Mitarbeiter. Ich nahm auch die perso-
nelle Ausstattung und Verteilung der 
Berufsgruppen im Haus als sinnvoll 
und gegeben hin, da sie so einem 
Konzept entsprach, das mit dem Kos-
tenträger vereinbart worden war. Wir 
Fachkräfte haben uns engagiert damit 
beschäftigt, wie das Zusammenleben 
im Haus möglichst partizipativ gestal-
tet werden kann – damals sprachen wir 
von einem basisdemokratischen An-
satz. An eine individuelle Hilfe- oder 
Förderplanung kann ich mich nicht 
erinnern, die konstruktive Gestaltung 
des Gruppen- und Haus-
lebens stand im Fokus 
des sozialtherapeutischen 
Handelns. Ich habe si-
cherlich literarisch wert-
volle Entwicklungsbe-
richte für den Kostenträ-
ger geschrieben, die aus 
der Erfahrung der ver-
gangenen Jahre immer den Schluss zo-
gen, dass Fortschritte erreicht wurden, 
aber ein weiterer Aufenthalt im för-
derlichen Milieu des Heimes unbedingt 
anzuraten ist. An Einzelgespräche, 
in denen individuelle Ziele für eine 
überschaubare nächste Zeit erarbeitet 
wurden, kann ich mich nur mit Bezug 
auf aktuelle Probleme im Hausalltag 
erinnern. Arbeit und Beschäftigung au-
ßerhalb des Hauses war ausgesprochen 
selten ein Thema, fast genauso wenig 
die gezielte Vorbereitung des Auszuges 
in eine andere Wohnform. Das hatte 
sicher zu tun mit den Vorgeschichten 
der Bewohner_innen, die oftmals be-
reits eine Vielzahl von misslungenen 
Versuchen aufwiesen, ein unabhängiges 

Leben zu führen. Ohnehin war „das 
Bewo“ mit dem Betreuungsschlüssel 
1:12 gerade erst in der Entstehungs-
phase, ganz zu schweigen von arbeits-
rehabilitativen Angeboten, psycho-
sozialen Diensten oder Kontakt- und 
Beratungsstellen.

So habe ich am eigenen Leibe erfah-
ren, was passiert, wenn man sich in 

eine Einrichtung hinein 
begibt. Sie entfaltet Wir-
kung durch das Handeln 
der darin lebenden und 
arbeitenden Menschen, 
aber die Wirkung be-
zieht sich in erster Linie 
auf das Binnenleben der 
Einrichtung. Man könnte 

sagen: Es sitzen nicht alle am Fenster 
und überlegen, wie sie am besten nach 
draußen kommen. Wir sitzen drinnen, 
lassen durchs Fenster Licht herein, aber 
vorwiegend, damit wir besser sehen, 
was wir drinnen tun. Natürlich geht 
es dabei um Entwicklung und per-
sönliches Wachstum, aber ich wachse 
im Heim vorwiegend an der Lösung 
von Problemen, die ich so nicht hätte 
außerhalb dieses Kontextes, der heute 
aus Sicht der UN-Behindertenrechts-
konvention „Sonderwelt“ heißt. In die 
Sonderwelt führt eine Definition, die 
die Notwendigkeit umfangreicher Hil-
fen unter einheitlicher Verantwortung 
postuliert sowie die Unmöglichkeit, 
diese in anderer Form zur Verfügung 

Lothar Flemming
Dipl.Soziologe, Super-
visor DGSv, Leiter des 
Fachbereiches Sozial-
hilfe II Landschafts-
verbandes Rheinland 
(LVR). E-Mail: lothar.
flemming@lvr.de

Eine Einrichtung ent-
faltet Wirkung durch 
das Handeln der darin 
lebenden und arbeiten-
den Menschen, aber die 
Wirkung bezieht sich auf 
das Binnenleben.
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zu stellen. Ambulant = wenig Hilfe, 
möglich in einer eigenen Wohnung, 
stationär = viel Hilfe, möglich in einer 
Heimeinrichtung, häufig verbunden 
mit der Aufgabe der eigenen Wohnung. 
Heraus aus der Sonderwelt kann die 
erfolgreiche Bewährung drinnen füh-
ren, der Aufenthalt kann aber auch zur 
Einschätzung führen, dass das Heim 
genau der richtige Lebenskontext ist. 
Im Heim finden sich also nicht nur die 
„Rehabilitationsversagenden“, sondern 
auch die „Binnenrehabilierten“? Eine 
vertrackte Situation, die das System 
Heim also erzeugt?

Die Lösung kann sehr einfach sein, 
wenn dieses Dilemma nicht erzeugt 
werden soll: Von vorneherein wird 
festgelegt, wie lange der Aufenthalt 
in einem Wohnheim längstens dauern 
darf. Oder der Aufenthalt wird an die 
Erreichung bestimmter Ziele gebun-
den. Das war beispielsweise die Idee 
der Übergangsheime. Sowohl wenn sie 
erreicht sind als auch bei erkennbarer 
Aussichtslosigkeit der Zielerreichung 
muss das Heim verlassen werden. 
Schließlich kann kritisch vor der Auf-
nahme gefragt werden, was denn das 
spezielle Erfordernis dieser Wohnform 
ist, warum nicht die individuell erfor-
derliche Unterstützung anders orga-
nisiert werden kann. Es ist ja eigent-
lich nicht sehr naheliegend, dass ein 
Mensch mit einem ausgeprägten Bedarf 
an Unterstützung sich in eine Umge-
bung begibt, wo bereits sehr viele an-
dere Menschen mit ebensolchen Bedar-
fen beisammen wohnen. Weil ich viele 
Probleme habe und viel Hilfe brauche, 
muss ich zusammen le-
ben mit Menschen, denen 
es auch so geht?

Aber die Lösung kann 
auch anders gefunden 
werden: die Handelnden 
vor Ort müssen sich alle 
gemeinsam im Alltag damit ausein-
andersetzen, warum diese Lebensform 
überhaupt oder noch erforderlich ist, 
was damit bewältigt werden soll, was 
dafür zielgenau an Unterstützung zur 
Verfügung zu stellen ist und was es 
kostet, diese zu bekommen. Darüber 
hinaus ist jeder darüber informiert, 
was „Kost und Logis“, anders ausge-
drückt die Hotelleistungen im Heim 
kosten und wer diese übernimmt. Will 
sagen: für jeden einzelnen Menschen 
mit Behinderung ist klar, welche Qua-

lität und Quantität an Unterstützung 
er zu welchen Preisen erhält und was 
er für seinen Lebensunterhalt zur Ver-
fügung hat. Hört sich kompliziert an, 
ist es auch! Die Akteure im System 
Heim werden aus dem Paradies der 
hinter den Kulissen funktionierenden 
pauschalen Finanzierung vertrieben, 
die Begriffe Personenzentrierung und 
Trennung von Fachleistung und exis-
tenzsichernder Leistung halten Einzug 
und machen das Handeln noch kompli-
zierter, als es jetzt schon ist. Oder?

Personenzentrierung

Unter dem Begriff der Personenzent-
rierung wird derzeit die Veränderung 
diskutiert, die mit dem Bundesteilha-
begesetz aller Wahrscheinlichkeit nun 
auch auf die Wohnheime der Einglie-
derungshilfe zukommen wird. „Aller 
Wahrscheinlichkeit nach“ deshalb, weil 
erst die konkreten Inhalte 
und Formulierungen des 
neuen Gesetzes vorliegen 
müssen und dann abzu-
warten ist, welche Ver-
änderungen sich im Gesetzgebungsver-
fahren noch ergeben. Aber alle Diskus-
sionen der vergangenen Jahre haben 
den Begriff der Personenzentrierung 
benutzt, um die Neuausrichtung der 
Eingliederungshilfe prägnant zu fassen. 
Im Abschlussbericht des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales über 
die Arbeit der Arbeitsgruppe Bundes-
teilhabegesetz wurde das Ziel nochmals 
so formuliert: „Mit der Neuausrichtung 
der Eingliederungshilfe von einer über-
wiegend einrichtungszentrierten zu 

einer personenzentrier-
ten Leistung kann die 
notwendige Unterstüt-
zung des Menschen mit 
Behinderung nicht mehr 
an einer bestimmten 
Wohnform, sondern nur 
am notwendigen indivi-

duellen Bedarf ausgerichtet sein. Daher 
ist es konsequent, den Bedarf des Men-
schen mit Behinderung an existenzsi-
chernden Leistungen zum Lebensunter-
halt und seinen Bedarf an Leistungen 
der Eingliederungshilfe wegen der 
Behinderung zu trennen, entsprechend 
zuzuordnen und umfassend zu decken; 
das Sondersystem Lebensunterhalt in 
Einrichtungen wird beseitigt.“1

Hier wird also definiert, dass mit Ein-
gliederungshilfe in Zukunft die fachli-

chen Leistungen gemeint sind, die der 
einzelne Mensch mit Behinderung zum 
Ausgleich seiner Teilhabebeeinträch-
tigungen benötigt. Welche Leistungen 
in welcher Qualität und Quantität 
das sind, muss folgerichtig für jede 
einzelne Person festgestellt und dann 
gedeckt werden, unabhängig davon, 
wo dieser Mensch wohnt oder wohnen 
will und wie er dort seinen Lebensun-
terhalt bestreitet. Es wird also auf der 
Ebene des Leistungsrechts eine Frage 
beantwortet, die seit etwa 20 Jahren 
diskutiert wird: Wie kann es gelingen, 
auch die Rahmenbedingungen des pro-
fessionellen Handelns in der Eingliede-
rungshilfe so zu ändern, dass der ein-
zelne Mensch mit Behinderung genau 
die fachlichen Leistungen bekommt, 
die er benötigt – und nicht mehr die 
Leistungen, die qua Konzept oder 
Dienstplangestaltung von der Einrich-
tung vorgesehen werden? Die hier ge-

fundene Antwort lautet: 
indem die erforderlichen 
Leistungen individuell 
festgestellt und indivi-
duell finanziert werden. 

Der einzelne Mensch bringt also ein 
individuelles Geldpaket mit, bezogen 
auf die für ihn erforderlichen Leistun-
gen. Anspruch auf mehr oder andere 
Leistungen hat er nicht, der Leistungs-
erbringer muss gewährleisten, dass der 
einzelne Leistungsberechtigte die für 
ihn festgestellten Leistungen bekommt, 
ansonsten blieben Bedarfe ungedeckt 
oder umgekehrt, es würden Leistungen 
zusätzlich und kostenlos erbracht.

Bereits 2003 hatte Regina Schmidt-
Zadel, die damalige Vorsitzende der 
Aktion psychisch Kranke ihrerseits eine 
Definition vorgetragen, was mit dem 
personenzentrierten Ansatz gemeint ist: 
„..eine Einrichtung (macht) ein mehr 
oder weniger feststehendes Angebot 
.., das der psychisch kranke Mensch 
annehmen oder ablehnen kann. An-
gebotsorientiert nennt man das, wenn 
der Kunde sich zwischen gegebenen 
Angeboten entscheiden kann. Beim 
personenzentrierten Ansatz geht es 
dagegen darum, mit dem psychisch 
erkrankten Menschen gemeinsam den 
individuellen Hilfebedarf festzustellen 
und dann ein passendes Hilfepaket zu 
organisieren, möglichst im gewohnten 
Lebensfeld des psychisch kranken Men-
schen und unter möglichst ‚normalen‘ 
Bedingungen; das heißt weitgehend 
außerhalb von Spezialeinrichtungen 

Es muss für jeden ein-
zelnen Menschen mit 
Behinderung klar sein, 
welche Unterstützung 
er zu welchen Preisen 
erhält.

Individuelles Geldpaket 
– bezogen auf die erfor-
derlichen Leistungen.
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für psychisch Kranke. Personenzentriert 
heißt aber nicht nur, sich von starren 
Einrichtungskategorien zu lösen, son-
dern auch von einrichtungsbezogenen 
Finanzierungen. Nicht mehr über ‚Bet-
ten‘ und ‚Plätze‘ soll verhandelt wer-
den, sondern über Leistungen, deren 
individuelle Notwendigkeit und deren 
Ergebnisse.“2

Regina Schmidt-Zadel weist damit auf 
zentrale Aspekte eines personenzent-
rierten Ansatzes hin: 
• Die Ermittlung des individuellen Be-
darfes kann nur mit dem Menschen mit 
Behinderung gemeinsam erfolgen, 
das für ihn passgenaue Hilfepaket soll 
ihm möglichst in sein gewohntes Le-
bensumfeld geliefert werden („ambu-
lant vor stationär“),
• die individuellen Leistungen sollen 
nicht nur erforderlich sein, sondern es 
ist auch zu klären, welche Ergebnisse 
sie erzielen sollen bzw. erzielt haben 
(Ziel- oder Wirkungsorientierung).
• Es ist sofort einleuchtend, dass das 
daraus folgende professionelle Han-
deln umgesetzt werden kann, wenn 
der Mensch in einer eigenen Wohnung 
– allein oder mit anderen – wohnt und 
die Unterstützung aufsuchend, nach 
Terminvereinbarung stattfindet. Bei 
diesen Terminen wird dann gemeinsam 
getan, was vorher im individuellen 
Hilfeplan genau so gemeinsam fest-
gelegt wurde. Natürlich im Idealfall, 
das alltägliche Leben birgt vielerlei 
Überraschungen, auf die zu reagieren 
ist, aber die Konzentration auf Fach-
leistungen, so wie sie im Hilfeplan ver-
einbart wurden, kann gelingen. Für die 
Unterstützung bei der Organisation der 
existenzsichernden Leistungen kann die 
Fachkraft auch zuständig sein, wenn 
dies so vereinbart wurde, ansonsten 
werden hier andere Instanzen wie Be-
ratungsstellen oder rechtliche Betreuer 
beteiligt sein. 

Was aber heißt Personenzentrierung 
in den heutigen Heimen, also gemein-
schaftlichen Wohnformen unter der 
Regie des Heimträgers, in die Praxis 
umgesetzt vom Team des Heims? Na-
türlich werden alle bekräftigen, dass 
sie auf die individuellen Bedarfe der 
einzelnen Bewohner_innen eingehen 
und diese decken. Aber sie werden ehr-
licherweise einschränken: soweit das 
im Rahmen des Konzeptes, des Dienst-
planes und anderer, auch finanzieller 
Rahmenbedingungen möglich ist. Und 

dass die im Hilfeplan aufgeschriebe-
nen Ziele und Maßnahmen nur grobe 
Orientierung sein können, erst einmal 
müssen die Abläufe im Hause geregelt 
werden. Wie bereits eingangs gesagt, 
der Kontext entfaltet Wirkung, eine 
völlig andere Vorgehens-
weise ist schwer vorstell-
bar. Aber wenn ein an-
deres Arbeiten doch beim 
ambulant betreuten Woh-
nen möglich ist, kann 
diese Arbeitsweise nicht 
einfach übertragen wer-
den, wenn doch in Zukunft klar ist, für 
welche Leistungen der einzelne Mensch 
„Geld mitbringt“ und was nicht in sei-
nem Hilfepaket drin ist, auch wenn das 
Heim die Leistung vorhält?

Fachleistung und Existenz-
sicherung

Wenn mit dem Bundesteilhabegesetz 
klar sein wird, was (finanzierbare) 
Fachleistungen der Eingliederungshilfe 
sind, werden Mitarbeitende in den bis-
herigen Heimen tatsächlich sehr genau 
darauf achten müssen, dass sie diese 
Leistungen erbringen und ihre Arbeit 
möglichst präzise darauf abstellen. 
Es werden ähnliche Tagespläne für 
jeden Mitarbeitenden da sein müssen 
wie bei ambulanten Diensten, wobei 
in gemeinschaftlichen Wohnformen 
Gruppenaktivitäten sicherlich eine 
größere Rolle spielen. Die Erstellung 
und Überprüfung von individuellen 
Hilfeplänen wird noch wichtiger, da 
direkt finanzierungswirksam. Den Be-
wohnerinnen und Bewohnern muss 
sicherlich deutlich gemacht werden, 
dass der Aufenthalt nicht ein Wert an 
sich ist, sondern „vom Staat“ finanziert 
wird zur Erreichung individueller Ziele. 
Es muss zudem vermittelt werden, dass 
auch die Hotelleistungen einen Preis 
haben, der Qualität und Quantität der 
Leistungen bestimmt.

Der Träger der Einrichtung muss viel 
flexibler als heute entscheiden können, 
welches Personal er in welchem Um-
fang und mit welcher Qualifikation in 
einer gemeinschaftlichen Wohnform 
einsetzt, da die Kumulation individuell 
ermittelter Hilfepakete und Geldbud-
gets etwas anderes ist als wenige Pau-
schalen, denen alle Bewohner_innen 
zugeordnet werden. Zugleich wird er 
grundsätzlich klären müssen, welchen 
Umfang und welchen Preis in sei-

nen Häusern die existenzsichernden 
Leistungen haben können sowie, wie 
er im Einzelfall an sein Geld kommt, 
wenn nicht mehr alle Leistungen aus 
einer Hand gezahlt werden. Er wird 
naturgemäß sehr skeptisch verfolgen, 

ob die Umstellung der 
Finanzierungssystematik 
zu Finanzierungslücken 
führt, weil die Zuord-
nung von Leistungen 
doch nicht so einfach 
ist wie gedacht (welche 
Personalanteile können 

zu den „Mietnebenkosten“ gerechnet 
werden? welche behinderungsbeding-
ten Mehrbedarfe gehören wohin?) oder 
weil es nicht gelingt, bei den Fach-
leistungen plausibel die Anteile zu be-
schreiben, von denen man bisher sagte, 
sie können nicht den Bedarfen der 
einzelnen Bewohner_innen zugeordnet 
werden (z. B.Präsenzkräfte). Schließlich 
könnten Leistungen anderer Leistungs-
träger wie der Kranken- und Pflegever-
sicherung in anderer Weise als heute 
Berücksichtigung finden und müssen 
beantragt, erbracht und abgerechnet 
werden.

Allein diese wenigen Schlaglichter ma-
chen deutlich, dass es tatsächlich kom-
plizierter werden wird bei der direkten 
Arbeit in einer gemeinschaftlichen 
Wohnform, bisher Heim genannt. Und 
vor allem bei der Organisation und 
Refinanzierung dieser Arbeit. Muss das 
wirklich sein, um das Ziel individuell 
passgenauer Unterstützung zu errei-
chen?

Wirkungen und Nebenwirkungen

Grundsätzlich zu begrüßen ist na-
türlich, wenn klar gestellt wird, dass 
es sich bei der Eingliederungshilfe 
ausschließlich um eine Fachleistung 
handelt, mit der vorab definierte Ziele 
im Einzelfall mit geeigneten Maßnah-
men erreicht werden sollen. Das war 
nach der Gesetzeslage immer schon 
so, aber die Finanzierungsform der 
Heime und deren systemische Wirkung 
(s. o.) erzeugt bis heute eine andere 
Realität. Ebenso logisch ist es, die 
existenzsichernden Leistungen genauso 
auszugestalten wie bei allen anderen 
Menschen, die diese bekommen. Da 
aber bei Menschen mit Behinderung 
Bedarfe gedeckt werden müssen, die 
nicht so eindeutig einem der System 
zuzuordnen sind und auch nicht im-

Müssen Organisation 
und Refinanzierung der 
Arbeit komplizierter 
werden, um das Ziel 
passgenauer Unterstüt-
zung zu erreichen?
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mer bedarfsdeckend ausgestaltet sind, 
ist die Sorge nachzuvollziehen, dass 
bei der Trennung Lücken entstehen 
werden – bei der Bedarfsdeckung und 
der Finanzierung. Ob das passieren 
wird, wissen wir alle noch nicht. Dass 
in dieser Situation von Fachverbänden 
gefordert wird, so viele Leistungen als 
möglich den Fachleistungen zuzuord-
nen, ist nachvollziehbar, aber nicht 
zwingend.

Eher stellt sich die Frage, ob es ne-
ben der Verkomplizierung des bisher 
Gewohnten auch gelingen wird, die 
rechtliche und faktische Situation der 
Menschen mit Behinderung nachhal-
tig zu verbessern. Vor allem durch die 
Herauslösung der Eingliederungshilfe 
aus dem so genannten Fürsorgesys-
tem, sprich: aus der Heranziehung von 
Einkommen und Vermögen. Wird es 
weiterhin so sein, dass für den Erhalt 
der Leistungen sozusagen das Gelübde 
der ewigen Armut abgelegt werden 
muss oder gelingt es schrittweise, 
auch die finanzielle Situation der 
Menschen mit Behinderung anders zu 
gestalten? Wenn gegenüber den Leis-

Wird es gelingen, die 
rechtliche und faktische 
Situation der Menschen 
mit Behinderung nach-
haltig zu verbessern?

zehnte entspricht: auf der Ebene der 
einzelfallbezogenen Arbeit, aber auch 
bei der Weiterentwicklung der Leis-
tungsangebote. Hin zu differenzierten 
Formen und Inhalten und raus aus dem 
Denken in Plätzen und Personalschlüs-
seln. Vielleicht wird sogar zunehmend 
das möglich, was mit einer regionalen 
Versorgungspflicht in der gemeinsa-
men Verantwortung der regionalen 

Akteure gemeint war 
und ist – weg von der 
noch immer zu beobach-
tenden Praxis „wer viel 
Unterstützung braucht, 
muss in ein Wohnheim 
umziehen, wer viel und 

sehr spezielle Unterstützung braucht, 
notfalls auch am anderen Ende der Re-
publik.“

Anmerkungen

1 http://www.gemeinsam-einfach-machen.
de/BRK/DE/StdS/Bundesteilhabegesetz/Ab-
schlussbericht/Abschlussbericht_Teil%20A.
pdf?__blob=publicationFile, S. 16

2 Schmidt-Zadel, Kunze (Hrsg.), Die Zukunft 
hat begonnen. Personenzentrierte Hilfen – 
Erfahrungen und Perspektiven, Bonn 2004, 
S. 12

19. bis 21. November 2015
ERA Conference Centre 
Metzer Allee 2-4, Trier
Informati onen: 

www.dgsp-ev.de

VER-RÜCKTES EUROPA

Menschenrechte wahren 
– Chancen und
   Herausforderungen

Einladung  zur 
DGSP-Jahrestagung

tungserbringern der Eingliederungs-
hilfe der finanzielle Hebel angesetzt 
wird bei der künftigen Ausgestaltung 
der Leistungen, darf nicht außer Acht 
gelassen werden, was die Stärkung 
der „Kundenmacht“ bei Menschen mit 
Behinderung bewirken kann. Wer z. B.
Leistungen in der Form eines Persön-
lichen Budgets erhält, bestimmt und 
organisiert selber, wer die Leistungen 
erbringt und wie dies 
geschieht. Das gilt auch, 
wenn bestimmte Leis-
tungen von vorneherein 
als Geldleistung fließen, 
so wie im Rheinland 
die so genannten tages-
gestaltenden Leistungen. Dieses Geld 
wird direkt für geplante Aktivitäten 
eingesetzt (z. B.Eintrittsgelder oder Mit-
gliedsbeiträge), Fachdienste kommen 
nur „ins Geschäft“, wenn der Mensch 
mit Behinderung das will.

Skeptisch kann man natürlich auch 
resümieren: die Alltagsarbeit mit den 
Menschen mit Behinderung wird immer 
anspruchsvoller und komplizierter, die 
Organisation und Finanzierung von 
Einrichtungen und Diensten ebenfalls, 
die „Kunden“ werden gezielt gestärkt 
in ihren Einflussmöglichkeiten – was 
bleibt da am Ende des Tages übrig 
von den gut zu organisierenden und 
finanzierenden Heimen, in denen unter 
einheitlicher Regie und Verantwor-
tung Menschen mit Behinderung leben 
können und die Hilfen bekommen, die 
sie benötigen. Ja, so ist es, der unbe-
streitbare Reiz einer Sonderwelt, wie 
die UN-BRK auch die Heime nennt, 
wird drastisch abnehmen, sodass für 
die Zukunft zu fragen ist, ob nicht nur 
parallel zu den heutigen Heimen unter-
schiedlichste ambulante Wohnsettings 
aufgebaut, sondern die Heime selbst 
Zug um Zug aufgelöst werden können. 
Wie so vieles ist das ein Prozess über 
Jahre und mit vielen Hürden (z. B.
hinsichtlich des bezahlbaren Wohn-
raumes), aber das Ziel erscheint mir 
nach wie vor erstrebenswert – soll der 
Ansatz der Personenzentrierung nicht 
nur ein leistungsrechtliches oder admi-
nistratives Vorgehen sein, sondern die 
Begegnung von Menschen mit Behin-
derung und professionellen Unterstüt-
zern im Alltag verändern.

Also könnte aus einem gesetzgeberi-
schen Plan etwas werden, was vielen 
fachlichen Zielen der letzten Jahr-
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Mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt?   

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen fordert in Artikel 27, dass der Arbeitsmarkt 
Menschen mit Behinderung offen stehen muss und ihnen 
individuelle (Wahl-)Möglichkeiten bieten soll, ihre beruf-
lichen Ziele selbstbestimmt verfolgen zu können. Im April 
2015 hat der zuständige UN-Ausschuss der deutschen Re-
gierung „die schrittweise Abschaffung der Behinderten-
werkstätten durch sofort durchsetzbare Ausstiegsstrategien 
und Zeitpläne“ empfohlen sowie „die Sicherstellung, dass 
Menschen mit Behinderungen keine Minderung ihrer Sozial- 
und Altersversicherung erfahren, die gegenwärtig an die 
Behindertenwerkstätten gebunden ist“1. Die UN-Konvention 
ist geltendes deutsches Recht. Wie könnte man im Bereich 
Arbeit und mit Blick auf die beabsichtigte Reform der Ein-
gliederungshilfe dieses Ziel konkretisieren und umsetzen? 

Manfred Becker
Dipl. Psychologe, seit 
1983 im Integrations-
fachdienst Köln mit 
Berufsbegleitung für 
Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung 
befasst. E-Mail:  
MBeckerBN@web.de

Meines Erachtens muss das über-
geordnete Ziel jeder Reform die 
Aufweichung und Auflösung 

aller Sonderwelten und die schrittweise 
Schaffung von Alternativen im allge-
meinen Arbeitsmarkt sein. Dies kann 
nicht nur Werkstätten (WfbM) meinen, 
sondern betrifft auch die Integrati-
onsfirmen, Zuverdienst-Betriebe und 
andere Arbeits-Projekte, die sich zu 
Formen fast geschlossener und isolierter 
Sonder-Arbeitsstätten entwickelt haben. 
Der Bezug zur realen Arbeitswelt ist 
hier oft verloren gegangen. 

Mit Auflösung meine ich nicht Ab-
schaffung. Die Sozialleistungs-Form 
WfbM sollte erhalten, aber flexibilisiert 
werden. Und zwar so, dass die Isolation 
aufgelöst und ein Bezug zum allge-
meinen Arbeitsmarkt hergestellt wird, 
sodass enge Kontakte in reale Betriebe 
aufgenommen und gepflegt werden 
und möglichst viel Arbeit in diesen 
normalen Betrieben stattfindet. Oder 
in enger Ausrichtung auf diese, indem 
man z. B.„normale“ Kunden in die 
WfbM oder den Betrieb hereinholt, mit 
dem Ziel, dass möglichst jeder Mensch 
mit Behinderung ohne größere Mühe 
Erfahrungen in solchen Betrieben ma-
chen kann und wählen kann, wo er 
arbeiten möchte. Idealerweise würde 

ein zusammenhängendes Angebot 
entstehen mit fließenden Übergängen 
zwischen sehr geschütztem Arbeiten 
und der – nach Bedarf unterstützten - 
Arbeit auf einem einzelnen Arbeitsplatz 
im normalen Betrieb.

Und sage niemand, das wäre doch gar 
nicht möglich. Schon jetzt zeigen die 
Maßnahme „Unterstützte Beschäfti-
gung“ und engagierte Projekte von der 
Hamburger Arbeitsassistenz über ISA-
Venne, Füngeling Router Köln, Access 
Erlangen bis zur Pfennigparade Mün-
chen, was schon bei derzeit geltender 
Rechtslage alles möglich ist.

Wirtschaftlich hat eine engere Nutzung 
von Arbeit in normalen Betrieben ei-
nige Vorteile. Wenn Plätze aus WfbM, 
Integrationsfirmen, Zuverdienst usw. 
dorthin ausgelagert werden, dann müs-
sen diese Anbieter sich nicht selbst um 
die Errichtung und Unterhaltung des 
Arbeitsplatzes kümmern und weniger 
um den betriebswirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens als um das Gelingen 
der Arbeit der unterstützten Menschen. 
Dies bedeutet dann die Konzentration 
des sozialen Dienstleisters auf das, 
was er am besten kann: soziale Un-
terstützung leisten. Ein passgenaues 
Angebot von Jobcoaching sowohl für 

die Beschäftigten mit Behinderung wie 
auch für die Betriebe kann so positive 
betriebswirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche Effekte erzeugen. Eine enge 
Zusammenarbeit mit den Betrieben und 
ihren Verbänden ist hierbei natürlich 
unerlässlich. Bisher haben sich bei 
der Entwicklung solcher Angebote die 
Betriebe aber meist als geringeres Pro-
blem erwiesen. 

WfbM als umfassendstes Teil-
habe-Angebot

„Die Weiterentwicklung der WfbM 
beinhaltet ihre Öffnung hin zu einer 
neuen Struktur, einem differenzierten 
System von Beratung, Bildung, Qualifi-
zierung und Vermittlung,“ sagt der Prä-
sident des Bundessozialgerichts, Peter 
Masuch2. 

Zwischen 2007 und 2013 stieg die Zahl 
der Menschen in Werkstätten durch-
schnittlich um 5 Prozent jährlich. Die 
Gesamtausgaben aller deutschen So-
zialhilfeträger für WfbM-Leistungen 
betrugen 2013 insgesamt 3,8 Milliarden 
Euro. Obwohl sich der Zuwachs zwi-
schenzeitlich abgeschwächt hat, schät-
zen die Sozialhilfeträger, dass die Zahl 
der Beschäftigten im Arbeitsbereich 
der WfbM von aktuell um die 270 000 

Von Manfred Becker
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gen wählen, wie dies bereits jetzt mo-
dellhaft an manchen Orten möglich ist.
Weil zudem nach wie vor viele WfbM 
kein Interesse an einer Öffnung zeigen, 
sollten ihnen einige Ziele verbindlich 
vorgegeben werden, so insbesondere 
ein Mindest-Prozentsatz an ausgela-
gerten bzw. betriebsintegrierten Plätzen 
von 20%. Dieser Wert wird bereits 
jetzt mancherorts (z. B.in Hamburg) 
überschritten, was zeigt, dass er nicht 
unrealistisch ist. Die Plätze müssten im 
Wesentlichen Einzel-Plätze sein, keine 
ausgelagerten Gruppen. Ebenfalls aus-
gebaut werden sollte der Ansatz, solche 
„virtuellen“ Arbeitsplätze im Rahmen 
einer „sonstigen Beschäftigungsstätte“ 
(SBS) gem. §56 SGB XII in normalen 
Betrieben einzurichten. Dieser der 
WfbM im Wesentlichen gleich gestellte 
Leistungstyp wird bereits erfolgreich 
für Menschen mit psychischer Beein-
trächtigung eingesetzt, so in Saarbrü-
cken von der „virtuellen Werkstatt“, 
in Saalfeld im Projekt SAFARI und in 
Hamburg von ARINET, dem Integrati-
onsfachdienst. 

Die Einrichtungen – ob nun WfbM 
oder SBS – sollten entsprechendes 
Fachpersonal für die Akquise von Ar-
beitsplätzen und das Jobcoaching be-
reitstellen. Hierzu muss es bundesweite 
Mindeststandards geben, die auch 
finanziert werden. Zusätzlich muss die 
Zusammenarbeit mit dem Integrations-
fachdienst IFD verpflichtend erweitert 
werden, um den Übergang in reguläre 
Beschäftigung zu verbessern. Am bes-
ten sind Gesamt-Konzepte für ein ver-
pflichtendes Übergangs-Management 
mit den beteiligten Kostenträgern zu 
entwickeln.

Teilzeitbeschäftigung muss gesetzlich 
als Wahlmöglichkeit für die Menschen 
und als Pflichtangebot für die WfbM 
und die Kostenträger festgelegt wer-
den. Dies gilt insbesondere auch für 
die Rehabilitationsphase im Eingangs- 
und Berufsbildungsbereich. Gerade für 
Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen ist das dringend erforderlich - 
und es ist skandalös, dass derzeit noch 
in sieben Bundesländern das Recht auf 
Teilzeitarbeit in der WfbM komplett 
verweigert wird.

Neue Investitionen in Gebäude, Ma-
schinen, Arbeitsplätze sollten einer 
strengen Überprüfung unterzogen 
werden, ob sie nicht durch Außen-

Arbeitsplätze ersetzbar wären, ob es 
dezentrale Möglichkeiten an anderen 
Standorten gibt, die enger mit norma-
len Betrieben verbunden sind. Und das 
Mieten von Gebäuden sollte Vorrang 
vor dem Bauen haben.

Budget für Arbeit

Am effektivsten für den Übergang aus 
der WfbM in reguläre Jobs hat sich das 
Budget für Arbeit erwiesen. Das Budget 
für Arbeit meint, dass Menschen aus 
der WfbM in einen normalen Arbeits-
vertrag in einem normalen Betrieb 
wechseln. Bei diesem Wechsel werden 
sie finanziell unterstützt und durch 
Jobcoaches begleitet. Der Job ist mit 
70 bis 80% Zuschuss zum Lohn hoch 
gefördert. Meist kommt der Zuschuss 
aus mehreren sich ergänzenden Töpfen. 
Trotzdem lohnt sich das Ganze für die 
Betroffenen und die Betriebe und rech-
net sich auch volkswirtschaftlich. 
Modelle gibt es in Rheinland-Pfalz, 
NRW, Niedersachsen, Hamburg und Ba-
den Württemberg. 

Derzeit ist Baden-Württemberg der 
absolute Spitzenreiter. Auch wenn das 
dortige Programm „Aktion 1000“ heißt, 
so ist es im Kern auch ein Budget für 
Arbeit - eingebettet in eine umfang-
reiche Gesamt-Konzeption, die vor 
allem vom Integrationsamt entwickelt 
und gesteuert wurde. Durch bisher 
drei Programme im Rahmen dieser 
„Aktion1000“ sind bis Anfang 2014 
insgesamt 2880 Arbeitsverhältnisse als 
Alternative zur Beschäftigung in einer 
WfbM erreicht worden. Die Zahl der 
WfbM-Plätze beträgt in Baden-Würt-
temberg ungefähr 27.000. Selbst wenn 
man von diesen Vermittlungen die 
wieder aufgelösten Arbeitsverhältnisse 
abzieht, so beträgt die Quote der Bud-
getarbeitsplätze immer noch 8,4 %. Bei 
einer bundesweiten Wechsel-Quote von 
der WfbM in den allgemeinen Arbeits-
markt von etwa 0,2 % ist diese Zahl 
beeindruckend. Auch wenn keineswegs 
alle Personen in dem genannten Pro-
gramm aus der WfbM kamen, so waren 
sie doch „wesentlich behindert“. Der 
Anteil von Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung betrug dabei um die 
21 %.

Besonders dieser Ansatz sollte also 
weiter vorangetrieben werden, zumal 
die Kosten vergleichsweise gering sind. 
Hierzu muss man aber auch die Mög-

bis 2020 auf 288 000 weiter steigen 
wird3. Hinzu kommen die Menschen 
im Eingangs- und im Berufsbildungs-
bereich – das sind derzeit etwa 33.000 
Personen. Der Anteil daran von Be-
schäftigten mit psychischer Beeinträch-
tigung nimmt stetig zu und liegt bald 
bei 20 %. Mit ca. 60.000 Beschäftigten 
aus diesem Personenkreis ist die WfbM 
zahlenmäßig bei Weitem das größte 
Teilhabe-Angebot für diese Gruppe 
sowie angesichts des damit möglichen 
Leistungsspektrums und der damit ver-
bundenen Sozialversicherungsleistun-
gen das umfassendste.

Flexibilisierung der WfbM 

Alle Versuche, dieses Angebot zu flexi-
bilisieren, sollten die positiven Errun-
genschaften möglichst mitnehmen. Da 
dies aber tendenziell eine Ausweitung 
der WfbM-Leistungen bedeutet, ergibt 
sich ein deutlicher Widerspruch zum 
politischen Ziel, Kostensteigerungen 
der Eingliederungshilfe zu begrenzen.

Der derzeitige Rentenbeitrag in der 
WfbM bedeutet im Alter in der Regel 
doch nur einen Lebensunterhalt, der oft 
durch Sozialhilfe ergänzt werden muss. 
Folgerichtig plädiert aktuell Ritz4 dafür, 
keine Renten-Beiträge mehr zu bezah-
len und das Geld aus diesem Topf in 
die direkte Entlohnung der Betroffenen 
zu leiten sowie gleichzeitig die Sozial-
hilfe-Heranziehung zu streichen. Dies 
würde das Arbeitsförderungsgeld um 
ca. 330,- Euro monatlich verbessern 
und damit die gegenwärtige Lebens-
qualität deutlich steigern. Auch das 
Problem, beim Wechsel aus der WfbM 
diesen Rentenbeitrag zu verlieren, wäre 
damit gelöst - dies ist derzeit eines 
der Hindernisse bei vielen Öffnungs-
Versuchen, wie z. B. dem Budget für 
Arbeit. Der Preis hierfür wäre eine vor-
programmierte Altersarmut.

Ein Vorschlag, der die Rentenbeiträge 
antastet, dürfte allerdings auf erbit-
terten Widerstand bei Betroffenen und 
Angehörigen stoßen, die um die Alters-
sicherung bangen. Ein gangbarer Weg 
könnte sein: Der Anspruch auf Un-
terstützung „wie in einer WfbM“ wird 
insgesamt von der Einrichtung gelöst 
und an die „wesentliche Behinderung“ 
der Person als persönlicher Rechtsan-
spruch gebunden. Damit könnte die 
Person zwischen der WfbM und ande-
ren Anbietern entsprechender Leistun-
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lichkeiten der Integrationsämter ent-
sprechend erweitern.
Das Budget für Arbeit ist kein „Persön-
liches Budget“ im eigentlichen Sinne, 
denn die Betroffenen bekommen das 
Geld nicht zur eigenen Verwaltung in 
die Hand. Das Leistungs-Paket fließt 
direkt an das Unternehmen und den 
Jobcoach-Anbieter. Das Persönliche 
Budget im eigentlichen Sinn führt im 
Bereich Arbeit eher ein Schattenda-
sein5. Weder die Kostenträger noch die 
Anbieter von Maßnahmen möchten 
gerne von den Standard-Leistungen 
abweichen. Es bringt ihnen nur Unsi-
cherheit und viel Arbeit. Es fehlt hier 
am Willen der Beteiligten sowie an Be-
ratung und Unterstützung durch unab-
hängige Stellen. Einzelne Pioniere wie 
ISA Venne sind rühmliche Ausnahmen.

Integrationsämter und Integrati-
onsbetriebe stärken

Die Integrationsämter befassen sich 
als einzige Kostenträger intensiv mit 
„besonders betroffenen“ Menschen mit 
Behinderung, zu denen gem. §§109/132 
SGB IX insbesondere Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung gehören. 
Sie haben langjährige Erfahrungen mit 
Integrationsfachdiensten (IFD), Inte-
grationsfirmen und dem Übergangs-
Management zwischen WfbM und 
Arbeitsmarkt (u. a. Budget für Arbeit). 
Zudem haben sie sich als der flexi-
belste Träger in diesem Feld erwiesen, 
der am meisten für Innovationen offen 
ist und diese z. T. selbst vorantreibt.

Hier ist Ritz zuzustimmen, dass die 
Kompetenzen der Integrationsämter 
ausgeweitet werden sollten, sodass sie 
das Budget für Arbeit flächendeckend 
steuern können. Auch für Beschäfti-
gungsverhältnisse unter 15 Std./Woche 
sollten sie zuständig sein - also auch 
für Zuverdienst-Angebote im Rahmen 
von 450 Euro-Jobs. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter 
und Hauptfürsorgestellen (BIH) selbst 
fordert6 u. a. eine Ausweitung ihrer 
Kompetenzen. Die IFD sollen wieder 
mit der Vermittlung von besonders 
betroffenen schwerbehinderten Men-
schen in Arbeit befasst werden, was die 
schwarz-gelbe Regierung 2010 abge-
schafft hat. Die Integrationsämter re-
klamieren für sich auch die Verantwor-
tung für das Übergangs-Management 
zwischen WfbM und Arbeitsmarkt. Die 
IFD sollten meines Erachtens dauerhaft 

damit beauftragt werden, statt dass alle 
drei Jahre neue Programme mit unter-
schiedlichem Schwerpunkt von wech-
selnden Regierungen gestartet werden.

Die Integrationsämter fordern 10% 
mehr Anteil am Topf der Ausgleichsab-
gabe für sich. Diese müsste die Arbeits-
agentur abgeben, die derzeit keinerlei 
Nachweis über die Verwendung der 
Ausgleichsabgabe erbringt. Finanz-
minister Schäuble soll laut SPIEGEL 
30/2015 sogar eine Verdopplung der 
Abgabe angeregt haben.

Damit stünde mehr Geld zur Verfü-
gung, mit dem der Ausbau der Integ-
rationsbetriebe vorangetrieben werden 
könnte. Dieser stockt schon länger we-
gen Geldmangel. Auf dieser Linie liegt 
auch ein Beschluss der Großen Koali-
tion, den Integrationsfirmen mit einem 
3-Jahres-Sonderprogramm 50 Mio. 
jährlich mehr zukommen zu lassen und 
diese für langzeitarbeitslose Menschen 
zu öffnen. Allerdings bilden viele 
dieser Firmen inzwischen selbst eine 
Art Sonderwelt und ihr Kontakt zum 
übrigen Arbeitsmarkt ist gering. Auch 
für sie sollte deshalb die Aufgabe der 
Vermittlung in andere Betriebe mehr 
betont werden. Dies muss dann aber 
auch besonders gefördert werden. 

Auch sollten Modelle des Arbeitneh-
mer-Verleihs (Füngeling Router Köln, 
Pfennigparade München) wesentlich 
mehr ausgebaut werden. Gerade sie 
schaffen Brücken zu normalen Betrie-
ben. Dazu müsste der Personal-Verleih 
am besten aber von der anrüchig ge-
wordenen Arbeitnehmer-Überlassung 
gelöst werden und z. B. ein neues 
Rechtsverhältnis „ausgelagerte Integra-
tionsfirmen-Plätze“, vergleichbar den 
WfbM, geschaffen werden. Wie bei der 
WfbM hätte dies, neben der verbes-
serten Inklusion, die oben erläuterten 
ökonomischen Vorteile. 

Zuverdienst

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrations-Firmen (BAG IF) engagiert 
sich seit vielen Jahren für die Beschäf-
tigung im Zuverdienst. Dieses Angebot 
kommt ganz besonders Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung zugute. 
Die BAG IF beklagt, dass dem stetig 
wachsenden Bedarf keine einheitliche 
Rechtsgrundlage und keine oder nur 
unzureichende Finanzierung gegen-

übersteht. Die Folge davon sind je 
nach örtlichen Rahmenbedingungen 
ganz verschiedene Formen des Zuver-
dienstes, die aber praktisch alle eines 
gemeinsam haben: sie sind überlaufen, 
weil der Bedarf so groß ist.

Daher fordert die BAG IF in ihrem 
neuen „Positionspapier Zuverdienst“ 
die Berücksichtigung der Teilhabeform 
„Beschäftigung im Zuverdienst” bei 
den im Kontext des neuen Teilhabege-
setzes zu beschließenden gesetzlichen 
Neuordnungen7. Definition und recht-
liche Verankerung soll sich an die „Ar-
beitshilfe Zuverdienst“ des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge e. V.8 anlehnen. Auf diesem 
Feld sind die Reaktionen der Politik 
allerdings sehr verhalten. Umso nach-
drücklicher sind hier bessere Regelun-
gen einzufordern.

Berufliche Reha und Unterstützte 
Beschäftigung verbessern 

Seit Jahrzehnten wird die mangelhafte 
Integration der unterschiedlichen Reha-
bilitationsleistungen der verschiedenen 
Kostenträger beklagt. Das SGB IX soll 
eigentlich ein nahtloses Ineinander-
greifen der verschiedenen Leistungen 
sicherstellen. Die systematische Nicht-
Beachtung von Geist und Buchstaben 
des SGB IX durch die Reha-Kostenträger 
kann hier nicht weiter vertieft werden. 
Es besteht weiterhin dringender Hand-
lungsbedarf, was die Verweigerung der 
Reha-Beratung angeht, die Beschleu-
nigung der Verfahren, die mangelnde 
Kommunikation mit Antragstellern und 
ihren Unterstützern sowie die Missach-
tung des Wunsch- und Wahl-Rechtes 
und der Option Persönliches Budget. 
Hinzu kommen die Brüche, die durch 
das Ausschreibe-Unwesen der Bundes-
agentur das System durchziehen.

Es gibt bundesweit weiterhin zu we-
nige spezialisierte Angebote beruflicher 
Reha für Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung. Diese sind konzen-
triert auf die Ballungsgebiete, wie die 
Beruflichen Trainingszentren (BTZ), 
und häufig überlaufen mit der Folge 
langer Wartezeiten. Es fehlt an kleinen, 
ortsnahen und auf Trainings in nor-
malen Betrieben ausgerichteten Reha-
Angeboten.

Einen gewissen Fortschritt stellt hier 
die Maßnahme „Unterstützte Beschäf-



38

Kerbe 4 | 2015  Themenschwerpunkt

tigung“ gem. §38a SGB IX dar. Dies 
ist eine ganz überwiegend betriebli-
che Reha, die in Anlehnung an den 
Berufsbildungsbereich in zwei Jahren 
betrieblichem Training in eine reguläre 
Beschäftigung münden soll. Das gelingt 
immerhin in ca. 40% der Fälle! Der 
Anteil von Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung ist langsam auf etwa 
20% angestiegen. Allerdings sind sie 
auch hier eine Randgruppe, deren Wohl 
oft von günstigen örtlichen Gegeben-
heiten abhängt. Eine entsprechende 
Qualifizierung des UB-Angebotes wäre 
daher sehr wünschenswert.
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Behinderung ist ein Wort, das sich 
nicht knapp und kurz definieren 
lässt und die WfbM auch nicht. 

Den typischen Behinderten gib es nicht. 
Klar, es sind Personen, die bestimmte 
Dinge nicht beherrschen und deshalb 
viel Hilfe beim Arbeiten brauchen. 
Diese Menschen arbeiten dann in einer 
WfbM. 

Ganz so einfach ist die Sache aber nun 
nicht, denn jeder hat ja einen anderen 
Hilfebedarf. Menschen in Werkstätten 
arbeiten dort aus den unterschiedlichs-
ten Motiven: Für die meisten ist der 
allgemeine Arbeitsmarkt nicht der rich-
tige Ort, um zu arbeiten. Es gibt Per-
sonen, die erwerben ihre Behinderung 
während Berufstätigkeit und scheiden 
aus dem Arbeitsleben aus. Dann gibt es 
Menschen, die aufgrund einer Behin-
derung gar nicht erst den Zugang zur 
Arbeitswelt gefunden haben. Mit dieser 
Einteilung kommt man aber nicht weit, 
wenn jeder die besten Möglichkeiten 
zur Teilhabe haben soll.

Ich arbeite in einer kleineren Betriebs-
stätte einer Werkstatt in Schleswig-
Holstein. Meine Kollegen sind haupt-
sächlich Menschen mit psychischen 
Behinderungen. Ein großer Teil von ih-
nen kennt das Arbeiten außerhalb der 
Werkstatt. Für sie stellt sich persönlich 
oft die Frage: „Bin ich überhaupt be-
hindert? Ich gehöre doch gar nicht 
hierher.“ Der Gedanke, dass die Werk-
statt ein guter Ort für ihre Teilhabe am 
Arbeitsleben ist, kommt ihnen selten. 
Man muss aber auch sagen, dass nicht 
jeder die Arbeit in einer Werkstatt als 
negativ empfindet. 

Ich arbeite seit circa zehn Jahren in der 
Werkstatt. Das Arbeiten auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt (Beendigung mei-
ner Ausbildung zur Bankkauffrau) war 
mir nach einem Reitunfall mit zwanzig 
Jahren und mit den daraus folgenden 
Behinderungen nicht mehr möglich: 
Unfallfolge war ein Schädelhirntrauma 
schwersten Grades mit anschließender 

Teilhabe am Arbeitsleben  
Erfahrungen aus Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung    Von Kerstin Scheinert

Halbseitenlähmung links. Aufenthalte 
in diversen Kliniken brachten keine 
körperliche Rehabilitation. Ich war also 
auf den Rollstuhl angewiesen. Außer-
dem hatte ich starke Probleme beim 
Sprechen, gezielten Bewegungen und 
bei vielem mehr (ich wurde zum Bei-
spiel gefüttert). Also wohnte ich erst 
einmal bei meinen Eltern und machte 
dort ambulante Therapien. Es war in 
dieser Situation die einzige und die 
beste Lösung - „vorerst“. Ich war kör-
perlich so stark eingeschränkt und un-
selbständig, dass an das Arbeiten auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht 
zu denken war. Meine Mutter wurde 
meine Pflegeperson. Mein Alltag wurde 
bestimmt von Therapien. Eine Berufs-
tätigkeit oder Auszug wurde gar nicht 
thematisiert. Es wäre auch in meiner 
damaligen Verfassung nicht möglich 
gewesen. Ich hatte trotzdem irgend-
wann den Wunsch nach einer sinnvol-
len Beschäftigung.

Zu der Zeit waren Werkstätten in mei-
nen Augen „nur“ Orte zur Betreuung 
von behinderten Menschen und kein 
Ort ernst zu nehmender Arbeit. Ich 
hatte also die Vorurteile, die damals 
so vorherrschten. Dieser „Zahn“ wurde 
mir auch bald gezogen.

Obwohl es für mich immer undenkbar 
war, wurde ich dann doch Beschäftigte 
in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung. Dies ging über folgende 
Umwege: Das Gespräch mit der Be-
hindertenbeauftragten meiner Stadt, 
die Absolvierung einer Maßnahme in 
einem Berufsbildungszentrum war er-
folglos, wieder der Rückzug zu meinen 

Kerstin Scheinert
Werkstatträtin,  
Segeberger Wohn- und 
Werkstätten, Henstedt-
Ulzburg.
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Arbeitswelt nicht gewachsen ist und 
leidet, im schlimmsten Fall psychisch 
erkrankt und arbeitsunfähig wird. Klar, 
es gibt diese Personen. Es sind ja meine 
Kollegen. Ich habe eine ganz andere 
Erfahrung gemacht: das Arbeiten in 
der Werkstatt hat mich in meiner Ent-
wicklung enorm weiter gebracht. Schon 
nach kurzer Zeit im Berufsbildungsbe-
reich ging es mir gesundheitlich sehr 
viel besser. Ich konnte fließender und 
deutlicher sprechen, wurde ruhiger in 
den Bewegungen und auch sonst „kla-
rer“. Ich kann das an keiner besonderen 
Ursache festmachen. Es war die Ent-
wicklung, die über Jahre ging. Sicher 
hätte sich mein Zustand auch durch 
weitere Therapien und Medikamente 
geändert, bzw. verbessert, aber dass 
diese Verbesserung durch die Werkstat-
tarbeit passierte, ist schon bemerkens-
wert. Ich glaube, in meinem Fall war es 
der positive Stress der Arbeit, der mich 
schneller fitter und aktiver machte. 

Nach ungefähr drei bis vier Jahren 
wurde ich von meinen Kollegen zur 
Werkstatträtin gewählt. Die Interessen-
vertretungen der Werkstattbeschäftig-
ten waren zu der Zeit noch nicht so 
aktiv und so präsent in den Werkstät-
ten. Die Werkstatträte der Betriebstät-
ten hatten auf Grund der Größe der 
Werkstatt und wegen der hier gültigen 
Diakonie-Miwirkungsverordnung das 
Recht, einen Gesamtwerkstattrat zu bil-
den. In diesem Rat wurde ich zur Ers-
ten Vorsitzenden. Es gibt die Landesar-
beitsgemeinschaft der Werkstatträte in 
Schleswig-Holstein (LAG WR SH). Diese 
ist wiederum der Zusammenschluss 
der Werkstatträte aus ganz Schleswig-
Holstein: Die Interessen von 12.000 
Werkstattbeschäftigten werden hier 
auf landespolitischer Ebene vertreten. 
Durch meine Aktivitäten in den ge-
nannten Gremien wurde ich dann in 
den Vorstand dieser LAG WR SH (7 Per-
sonen) gewählt. 

Parallel dazu bin ich im Arbeitsbereich 
der Werkstatt beschäftigt: Für meine 
Tätigkeit als Werkstattrat habe ich eine 
50%ige Freistellung, einen PC-Arbeits-
platz und einen eigenen Telefonan-
schluss. Ich kann an Fortbildungen, 
Tagungen oder ähnlichem teilnehmen. 
Die Fahrten dorthin ermöglicht mir 
die Werkstatt: Dies hätte man mir, als 
ich vor zehn Jahren in der Werkstatt 
anfing, nicht zugetraut, und ich mir 
selbst auch nicht.

Zwischenzeitlich bin ich von zu Hause 
ausgezogen und wohne allein in einer 
kleinen barrierefreien Wohnung. Hilfe 
erhalte ich durch einen Pflegedienst, 
der 4-mal täglich zu mir kommt. Mein 
Einkommen setzt sich aus Grundsiche-
rung und Werkstattentgelt zusammen. 
Ich glaube, man merkt, dass ich die 
Entscheidung, in einer WFB zu arbei-
ten, für mich persönlich als positiv 
bewerte: meine Körperbehinderung be-
steht weiterhin. 

Ich erfahre Teilhabe in mehreren Be-
reichen: Teilhabe am Arbeitsleben und 
bedingt dadurch Teilhabe am politi-
schen / gesellschaftlichen Leben (Werk-
stattratstätigkeit). Meine persönliche 
Entwicklung sehe ich als Prozess, der 
sicher nicht der Regelfall ist. 

Ich fühle mich als Teil der Gesellschaft, 
die aber oft eine Haltung erkennen 
lässt: „Der Behinderte arbeitet in einer 
WfB, kann arbeiten, und wir haben 
Inklusion.“ So einfach ist das leider 
nicht. Es fehlt immer noch die Option, 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
arbeiten: Viele meiner Kollegen würden 
sofort dorthin wechseln. Nun ist es 
aber leider so, dass sie nicht die ausrei-
chende Bildung haben, und die Firmen 
lieber Fachpersonal einstellen statt 
Menschen aus Werkstätten. Zu meiner 
Zeit war das Bestreben, Menschen mit 
Behinderung über den Weg Werk-
statt – Berufsbildungsbereich – Prak-
tikum – Außenarbeitsplatz – auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt, unterstützt 
durch Integrationsassistenz und Integ-
rationsfachdienst, zu vermitteln, noch 
nicht üblich und ganz selten. Auch den 
Berufsbildungsbereich gab es in dieser 
Form noch nicht. 

Mittlerweile ist meine Werkstatt zum 
Beispiel sehr bemüht, ihren Beschäf-
tigten den Übergang zum Arbeitsleben 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. Dies beginnt meist durch 
Vermittlung und Absolvierung von 
Praktika. Wenn es funktioniert ist dies 
der optimale Weg. Ich habe aber auch 
schon erlebt, dass der Beschäftigte 
keine Krankheitseinsicht hat und sich 
überschätzt und scheitert. Es gibt aber 
auch den umgekehrten Fall. In meiner 
Betriebsstätte habe ich es erlebt, dass 
sich der Kollege ganz von der Werk-
statt losgelöst hat und selbstständig 
eine Arbeitsstelle „draußen“ gesucht 

Eltern. Man muss bedenken, dass alle 
diese Aktionen immer damit verbun-
den waren, meinen enormen Unter-
stützungsbedarf zu decken (Transport, 
Toilettengänge, ständige Begleitung). 
Gerade dieser große Hilfebedarf war es, 
warum der Wunsch nach einer Tätig-
keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht realisierbar war. Nachdem ich 
wieder ½ Jahr durchgehend zu Hause 
war, riet mir die Behindertenbeauf-
tragte nun diesmal wirklich zu einer 
Werkstatt: In einer Einrichtung für 
Menschen geistiger Behinderung sei 
ich unterfordert und so empfahl sie mir 
eine kleine Werkstatt, in der ich nach 
wie vor tätig bin. An diesem Standort 
arbeiteten damals vor ca. zehn Jahren 
ungefähr 36 Personen. Man kann sich 
vorstellen, dass dort die Förderung für 
mich und natürlich auch für meine 
Kollegen viel individueller sein konnte. 
Das war damals schon ein Ausnahme-
fall im Vergleich zu heute. Aktuell sind 
wir circa 50 Beschäftigte, verteilt auf 
unseren Standort und diversen Außen-
arbeitsplätzen. Also wurde ich Beschäf-
tigte in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung. Kostenträger war die 
Agentur für Arbeit.

Nach einer kurzen Zeit der Eingewöh-
nung begann ich zunächst mit meinem 
zweijährigen Aufenthalt im Berufs-
bildungsbereich. In dieser Werkstatt 
mit ihrer kleinen Größe und Unter-
stützungsmöglichkeiten wurde mir das 
Arbeiten ermöglicht. Beim Essen wurde 
mir nach wie vor geholfen. Ich bekam 
und bekomme auch Hilfe bei den Toi-
lettengängen. 

Nach zwei Jahren bekam ich einen 
Werkstattvertrag für den Arbeitsbe-
reich der Werkstatt, wo ich mit viel 
Unterstützung beschäftigt und betreut 
wurde. Diese Betreuung kompensierte 
meine körperlichen Defizite gut. Die 
Werkstatt war für mich zu diesem Zeit-
punkt die einzige mögliche Teilhabe 
am Arbeitsleben. Die Werkstatt war 
ab dann für mich ein Ort, der meinen 
geregelten Tagesablauf sicherte. Meine 
Fähigkeiten, die ich am Computer 
hatte, konnte ich hier nutzen (Listen 
oder Protokolle schreiben).

Es gibt Leute die behaupten, Arbeit 
mache Menschen krank. Ich glaube das 
nicht. Bestimmt kann es geschehen, 
dass jemand aufgrund seiner persön-
lichen Veranlagung dem Druck der 
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hat. Hier gab es dann auch beide Sei-
ten, Erfolg und Scheitern. Alle sind wir 
aber nicht vermittelbar. Und viele wol-
len es auch nicht. Sie wollen dennoch 
die gleichberechtigte Teilhabe.

Und Arbeitsleben in der Werkstatt kann 
auch für sie bedeuten: eine geregelte 
Tagesstruktur, eine Beschäftigung in 
ruhiger Arbeitsatmosphäre ohne Leis-
tungsdruck, etc.

Es ist wohl zu berücksichtigen, dass es 
sich um verschiedene Erkrankungen, 
Behinderungsarten, Schicksale und 
Menschen handelt. Es gibt keine Ge-
nerallösungen. Jeder braucht seine in-
dividuellen Hilfen! Bei mir war es eine 
Entwicklung. Keiner kann mir jetzt 
mehr sagen, welche „Maßnahme“ was 
bedingt hat.

Anmerkungen zur UN-Konvention 
für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung

In den abschließenden Bemerkungen 
der UN zum ersten Staatenbericht 
Deutschlands zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird zu 
dem Punkt „Arbeit und Beschäftigung“ 
sinngemäß empfohlen‚ die Werkstätten 
sofort abzuschaffen und alle Menschen 
mit Behinderungen so schnell wie 
möglich auf dem allgemeinen Arbeits-
markt einzugliedern. Das ist ein schö-
ner Gedanke. Als ich in der Werkstatt 
anfing, hat niemand daran gedacht, 
dass behinderte Menschen ein Teil der 
Gesellschaft sind und in der Arbeits-
welt präsent sein sollen. Was für eine 
Entwicklung! Aber das ist immer noch 
keine Inklusion. Wie gesagt, wollen 
einige Kollegen gar keinen Übergang 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder 
wären damit überfordert.

Ihr Unterstützungsbedarf bleibt weiter-
hin bestehen. Sie sind nicht wirklich 
inkludiert. Sie benötigen nach wie vor 
die Arbeitsbedingungen und Förde-
rungen in ihrer Werkstatt, die sie so 
auf dem sogenannten allgemeinen Ar-
beitsmarkt nicht oder nur mit großen 
Schwierigkeiten finden.

Eingliederungshilfe im 
gegliederten System 
der sozialen Sicherung
Von Wolfgang Faulbaum-Decke und Reinhold Hohage

Alle Visionen für eine Weiterentwicklung der psychiatrischen 
Versorgung postulieren eine bessere „Synchronisierung“ von 
Leistungen nach SGB V und Leistungen nach SGB XII. Welche 
Verbesserungen sind nötig im Zusammenwirken von „vor-
rangigen“ und „nachrangigen“ Leistungsträgern?

Wenn ein Mensch psychisch 
erkrankt, dann benötigen 
er oder sie häufig komplexe 

Unterstützungsleistungen in vielen 
Lebensbereichen. Der Stand der For-
schung und unsere ethische Überzeu-
gung in der Gemeindepsychiatrie stim-
men darin überein, dass eine Behand-
lung nur dann gut und nachhaltig sein 
kann, wenn sie auf die Bedürfnisse des 
psychisch kranken Menschen fokussiert 
ist und vorrangig ambulant, präventiv, 
sozialraumorientiert und trägerüber-
greifend koordiniert erfolgt. Damit die 
Betroffenen auch erreicht werden, ist 
ein niedrigschwelliger Zugang zu Hilfs- 
und Unterstützungsleistungen erforder-
lich, der die besonderen Problemlagen 
berücksichtigt.

Noch sieht die Realität für viele Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
leider anders aus. Wo der Betroffene 
Hilfe erwarten sollte, werden ihm in 
Deutschland durch das gegliederte Sys-
tem der sozialen Sicherung oft unüber-
windbare Hürden in den Weg gestellt. 
Wir müssen feststellen: Die Zersplitte-
rung von Zuständigkeiten und Leistun-
gen in verschiedene Sozialgesetzbücher 
und Finanzierungssysteme, die selbst 
für Juristen oft nur schwer zu verste-
hen ist, sorgt dafür, dass Betroffene oft 
nicht die Hilfen bekommen, die sie be-
nötigen – sei es, weil sie sie aufgrund 
der hohen Komplexität nicht nachfra-
gen, weil die Leistungen nicht entspre-
chend zusammenwirken oder weil die 
im Hintergrund arbeitende Bürokratie 

zu langsam und ineffizient arbeitet.
Es besteht daher dringender Hand-
lungsbedarf. Obwohl viele engagierte 
Ärzte, Betreuer, und Sach- und Sozial-
arbeiter gute Arbeit leisten, behindern 
strukturelle und bürokratische Hürden 
und die oft mangelhafte Synchroni-
sierung von Leistungen deren effekti-
ves Zusammenwirken zum Wohle der 
Betroffenen. Folgt man den Anforde-
rungen an ein zeitgemäßes Hilfesys-
tem für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, dann muss zukünftig 
durch ein einfaches und verständliches 
Hilfesystem sichergestellt werden, dass 
betroffene Bürgerinnen und Bürger 
schnell Hilfen unterschiedlichster Leis-
tungsträger erreichen können, die bei 
der Planung und Gestaltung der Hilfen 

Wolfgang Faul-
baum-Decke 
Geschäftsführer der 
Brücke Schleswig-
Holstein gGmbH (Kiel) 
und Vorsitzender 
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(Köln)

Reinhold Hohage
Fachanwalt für 
Medizin- und Sozi-
alrecht, Partner der 
Kanzlei Hohage, May 
und Partner Partner-
schaftsgesellschaft, 
Hamburg, Hannover, 
München
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nachhaltigen Unterstützung von psy-
chisch erkrankten Menschen ist von je-
her inklusiv, da wir die Menschen stets 
ganzheitlich in ihrem Sozialraum und 
ihrer Lebenswirklichkeit 
sehen. Umso problemati-
scher müssen wir es also 
aus der Perspektive der 
Gemeindepsychiatrie be-
trachten, wenn Menschen 
im Sicherungssystem vom jeweiligen 
Leistungsträger nur als „Diagnose“ oder 
„Fall“ betrachtet werden und bürokra-
tische Hindernisse einer funktionieren-
den Inklusion im Wege stehen.

Teilhabe unter den bestehenden 
Sozialgesetzen - geregelt und 
doch praktisch gescheitert

Strukturelle Probleme in der Sozi-
algesetzgebung behindern die Teil-
habemöglichkeiten der Betroffenen 
insbesondere an der Stelle, wo die 
Sozialgesetzbücher V und XII aufein-
andertreffen. Während das SGB V die 
Zuständigkeiten und Finanzierungen 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
und damit Leistungen wie ambulante 
und stationäre Krankenbehandlung, 
Arzneimittel und Soziotherapie regelt, 
betrifft das SGB XII die Vorschriften 
der Sozialhilfe und damit auch die 
Leistungen der Eingliederungshilfen. 
Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen, besonders in schweren Fällen, sind 

häufig auf Leistungen 
aus beiden SGB ange-
wiesen. Ihre Bedürfnisse 
sind hochkomplex und 
machen nicht an Zu-
ständigkeitsgrenzen von 
Kostenträgern Halt.

Aber warum kommt es in der Praxis 
überhaupt so häufig zu Schwierig-
keiten bei der Verortung von Zu-
ständigkeiten bei den Kostenträgern? 
Oft scheitert es an Details: Zentrale 
Anknüpfungspunkte für die Leistungs-
ansprüche des Betroffenen sind u. a. 
die Begrifflichkeiten von Krankheit, 
Behinderung, Erziehungsdefizit usw.1  
Diese Begrifflichkeiten werden von den 
verschiedenen Berufsgruppen (Ärzte, 
Psychotherapeuten, andere therapeuti-
sche Berufe, Juristen) unterschiedlich 
interpretiert. Der Begriff der Krankheit 
bei der Stellung von Diagnosen ist 
zwar nach den Richtlinien der WHO 
zunehmend vereinheitlicht, jedoch gibt 
es in der Praxis noch immer erhebliche 

Definitionsschwierigkeiten, die unter 
Umständen zunächst dazu führen, dass 
Ansprüche von den Leistungsträgern 
abgelehnt werden. Hier gilt es für alle 

Fachgebiete einheitlich 
definierte Begrifflich-
keiten herbeizuführen. 
Bereits im Allgemeinen 
Teil des Sozialgesetz-
buchs ist festgelegt: „Die 

Leistungsträger sind verpflichtet, dar-
auf hinzuwirken, dass der Zugang zu 
den Sozialleistungen möglichst einfach 
gestaltet wird.“2. Weiter heißt es nach 
§ 2 Abs. 2 SGB I, dass sicherzustellen 
ist, dass die sozialen Rechte möglichst 
weitgehend verwirklicht werden. Dieses 
ist jedoch gerade nicht der Fall, wenn 
Ansprüche aufgrund unterschiedlicher 
Interpretation von Begrifflichkeiten 
verwehrt werden.

Auch das so genannte „Zuständigkeits-
karussell“ führt immer wieder dazu, 
dass Betroffene die für sie gesetzlich 
vorgesehenen Leistungen nicht errei-
chen. Zwischen der Eingliederungshilfe 
und der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gibt es insbesondere zwischen 
der medizinischen Rehabilitation und 
der sozialen Rehabilitation Abgren-
zungsschwierigkeiten3, unter denen die 
Betroffenen zu leiden haben. Aus juris-
tischer Sicht verwundert dies, da ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten es keinerlei Hindernisse bei der 
Anspruchsverwirklichung geben soll. 
Dafür sollte die Einführung des Neun-
ten Sozialgesetzbuches (SGB IX) im 
Jahr 2001 sorgen. Das SGB IX enthält 
Vorschriften für die Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen und hat 
den Zweck, die Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft für behinderte und 
von Behinderung bedrohte Menschen 
zu unterstützen. 

Geregelt sind Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation, zur Teilhabe 
am Arbeitsleben, unterhaltssichernde 
und andere ergänzende Leistungen so-
wie Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft. Darüber hinaus 
soll das SGB IX für eine verbesserte 
Koordinierung und Synchronisierung 
der Leistungen aller Kostenträger, wie 
der gesetzlichen Krankenkassen, die 
Bundesagentur für Arbeit oder der 
Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, sorgen. Das SGB IX hat in der 
Theorie bereits einen Wandel von der 

zwingend Leistungssektoren übergrei-
fend miteinander kommunizieren. Dies 
sind zum einen die Ansprüche an das 
Bundesteilhabegesetz, das im Jahr 2016 
Eingliederungshilfe und Teilhabeleis-
tungen neu regeln soll. Daneben dürfen 
wir aber nicht vergessen, dass bereits 
im jetzigen System eine effizientere 
Zusammenarbeit möglich (oder besser: 
vorgeschrieben) ist und durch innova-
tive Projekte engagierter Kräfte in der 
Gemeindepsychiatrie gezeigt wird, dass 
eine sektorenübergreifende Vernetzung 
und Synchronisierung machbar ist.

Welche Ansprüche haben 
psychisch erkrankte Menschen?

Nicht zuletzt durch die Ratifizierung 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) im Jahr 2009 hat sich Deutsch-
land dazu verpflichtet, die Rechte 
von körperlich, geistig und seelisch 
beeinträchtigten Menschen in unserer 
Gesellschaft zu stärken. Die aktuelle 
Diskussion über eine Reform der Ein-
gliederungshilfe und die Einführung 
eines Bundesteilhabegesetzes bezieht 
sich ausdrücklich auf die BRK und 
ihre Kernforderung nach Inklusion, 
also der gleichberechtigten gesell-
schaftlichen Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung. Zum einen müssen 
dazu die Barrieren – in der Lebenswelt 
wie in den Köpfen – beseitigt werden. 
Zum anderen müssen Menschen mit 
ihren individuellen Be-
einträchtigungen dazu 
befähigt werden, Mög-
lichkeiten zur Teilhabe 
auch zu nutzen. Eine 
Begrenzung des Lebens 
und Arbeitens auf Son-
derwelten (wie z. B. Heime und Werk-
stätten) werden vor dem Hintergrund 
der BRK strikt abgelehnt. Was die BRK 
fordert und was nun auch im poli-
tischen Berlin diskutiert wird, ist in 
der Gemeindepsychiatrie bereits seit 
vielen Jahrzehnten gelebt und wurde 
seit der  Psychiatriereform der 1970er-
Jahre konstant ausgebaut und weiter-
entwickelt. So steht der Dachverband 
Gemeindepsychiatrie als Interessenver-
band sozialpsychiatrischer Trägeror-
ganisationen sowie freier Vereine und 
Initiativen von Bürgerhelfern, Psych-
iatrie-Erfahrenen und Angehörigen 
auf Bundesebene in seinem Leitbild 
für die Mitbestimmung und Teilhabe 
der Betroffenen auf Augenhöhe. Unser 
Verständnis von einer wirksamen und 

Bürokratische Hinder-
nisse stehen einer funk-
tionierenden Inklusion 
im Wege.

Oft scheitert es an De-
tails: Begrifflichkeiten 
werden in den Berufs-
gruppen unterschiedlich 
interpretiert.
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einrichtungs- zur personenzentrierten 
Hilfe vollzogen und das Wunsch- und 
Wahlrecht behinderter Menschen fest-
geschrieben. Die hohen Ansprüche 
werden in der Realität aber oft durch 
das Fehlen eines flächendeckenden 
Unterstützungsangebots und die un-
übersichtliche Struktur der sozialen 
Sicherung konterkariert, was die Wahl-
freiheit der Betroffenen einschränkt.

Dass wir an vielen Punkten bereits 
die rechtlichen Regelungen haben, 
die wir für eine niedrigschwellige 
und inklusive Behandlung psychisch 
Kranker benötigen, macht ein vertief-
ter Blick in das SGB IX deutlich: Hier 
sehen die §§ 10, 11, 12, 13, 14 SGB X 
für die Leistungsträger umfangreiche 
Koordinierungs- und Verhaltenspflich-
ten vor. Zuständigkeiten sollen über 
§ 14 SGB IX zügig, d. h. in der Regel 
innerhalb von zwei Wochen geklärt 
sein. Leistungen sind vom nach § 14 
SGB IX zuständigen Leistungsträger so 
zu koordinieren, dass diese „nahtlos 
ineinandergreifen“. § 12 Abs. 1 SGB IX 
sieht vor, dass zwischen den Rehabi-
litationsträgern „Abgrenzungsfragen 
einvernehmlich geklärt werden“. Diese 
Vorschriften gelten gemäß § 7 SGB IX 
zumindest auch für die im SGB V 
normierten Rehabilitationsleistungen 
(§ 11 Abs. 2 SGB V). § 2a 
SGB V sieht sogar explizit 
vor, dass den besonderen 
Belangen behinderter 
und chronisch kranker 
Menschen Rechnung zu 
tragen ist. 

Für die Leistungen der Krankenbehand-
lung normiert § 27 SGB IX nochmals, 
dass selbst bei den Leistungen der 
Krankenbehandlung (SGB V) „die in 
§ 26 Abs. 1 genannten Ziele sowie § 10 
gelten.“ §§ 10 und 26 Abs. 1 SGB IX 
verpflichtet die Leistungsträger zu einer 
sektoren- und leistungsträgerübergrei-
fenden Sicht bei der Leistungsgewäh-
rung. 

Die aus Sicht der Leistungsträger 
selbstverständlich notwendige und 
komplizierte Abgrenzung4 zwischen der 
medizinischen und sozialen Rehabili-
tation im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe soll dabei leistungsträgerintern 
ablaufen – Betroffene sollten von 
diesem bürokratischen Hintergrund-
rauschen bei ihrer Anspruchsverwirkli-
chung nichts mitbekommen – und erst 

recht nicht davon behindert werden. 
Letztlich haben auch die in §§ 22, 23 
SGB IX vorgesehenen gemeinsamen 
Servicestellen bisher zu 
wenig dazu beigetragen, 
das Ziel einer verbesser-
ten Synchronisierung zu 
erreichen. Das System 
funktioniert letztlich vor 
allem deswegen nicht, 
weil die Träger von Gesetzes wegen 
keine Sanktionen zu befürchten haben, 
wenn sie die Vorgaben des SGB IX 
nicht konsequent anwenden. Dass in 
Deutschland also täglich gegen gelten-
des Recht verstoßen wird und damit 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen dringend benötigte Leistungen 
vorenthalten werden, ist in einem 
Rechtsstaat eine unhaltbare Praxis und 
erfordert ein dringendes Einschreiten 
des Gesetzgebers.

Aktuelle Reformvorhaben der 
Bundesregierung und Forde-
rungen von sozial- und gemein-
depsychiatrischen Verbänden

Wie die vorherigen Ausführungen 
zeigen, geht es zunächst einmal nicht 
darum, neue Leistungsansprüche zu 
fordern, sondern darum, für die Be-
troffenen einen niedrigschwelligen 

Zugang zu den bereits 
normierten Leistungen 
sicherzustellen. Was wir 
benötigen, sind ver-
bindliche Regelungen zu 
einer einheitlichen und 

konsequenten Anwendung des SGB IX. 
Dass sich etwas ändern muss, darin 
sind sich die Experten untereinander 
und mittlerweile auch mit der Politik 
einig. Mit dem Bundesteilhabegesetz, 
das derzeit ausgearbeitet wird und 
2016 in Kraft treten soll, haben wir die 
Chance, Veränderungen an wichtigen 
Schnittstellen umzusetzen. 

Die vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) eingesetzte 
„Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ 
stellte kürzlich in ihrem Abschlussbe-
richt selbst die erhebliche Reformbe-
dürftigkeit der deutschen Sozialgesetz-
gebung fest5. Konstatiert wurde, dass 
verbindlichere Regelungen zu treffen 
seien, um Kooperation und Koordi-
nation des Leistungsgeschehens im 
Sinne der Position des Einzelnen und 
seiner Selbstbestimmung zu verbes-
sern. Die Arbeitsgruppe stellt weiterhin 

fest, dass die Vorschriften des SGB IX 
bisher meist allgemein gehalten und 
lückenhaft seien. Die Reha-Träger hät-

ten kaum Rechtsfolgen 
zu befürchten, wenn sie 
die Vorschriften u. a. 
zur Zuständigkeitserklä-
rung, Teilhabeplanung 
oder Zusammenarbeit 
nicht oder nur unzu-

länglich beachten. Gleichzeitig seien 
viele Rechtsfragen auf der Ebene der 
Leistungsgesetze zu klären. In der 
Praxis zeigen sich die Sozialgesetz-
bücher als ungenügend aufeinander 
abgestimmt und sehen zum Teil un-
terschiedliche Rechtsfolgen für gleiche 
Sachverhalte vor. Durch den Vorbehalt 
des § 7 SGB IX könne das SGB IX nicht 
koordinierend wirken, denn dessen Re-
gelungen gelten nur dann, wenn sich 
aus den geltenden Leistungsgesetzen 
der Rehabilitationsträger nichts Abwei-
chendes ergibt. Die Zuständigkeit und 
die Voraussetzungen für die Leistungen 
zur Teilhabe richten sich aber nach § 7 
SGB IX ausdrücklich nach den für den 
jeweiligen Rehabilitationsträger gelten-
den Leistungsgesetzen. Insbesondere 
habe sich in der Praxis kein von allen 
Trägern einvernehmlich praktiziertes 
Bedarfsfeststellungs- und Teilhabe-
planverfahren mit trägerübergreifenden 
Handlungsstandards etabliert, obwohl 
die Verpflichtung dazu für alle Rehabi-
litationsträger seit 2001 in § 10 SGB IX 
festgelegt ist. 

Für behinderte Menschen, die Leis-
tungen aus verschiedenen Leistungs-
gruppen und von verschiedenen Leis-
tungsträgern benötigen, gibt es nach 
wie vor Schwierigkeiten bei leistungs-
trägerübergreifenden Fallgestaltungen. 
In Einzelfällen kommt es zu langen 
Bearbeitungszeiten und Verzögerungen 
zulasten der Leistungsberechtigten, 
die den Erfolg von Reha-Maßnahmen 
beeinträchtigen können und auch den 
Bezug insbesondere von Lohnersatz-
leistungen (z. B.Krankengeld) verlän-
gern. Die Regelungen zu Koordination 
und Kooperation der Reha-Träger seien 
daher grundsätzlich prüfenswert, um in 
Fällen, in denen mehrere Reha-Träger 
Leistungen erbringen, zu einer besse-
ren Koordinierung der Leistungen zu 
gelangen. 

So viel Selbstkritik der Politik an den 
bestehenden gesetzlichen Regelungen 
ist als erster Schritt begrüßenswert. 

Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen 
werden dringend benö-
tigte Leistungen vorent-
halten.

Verbindliche Regelungen 
zu einer einheitlichen 
und konsequenten An-
wendung des SGB IX
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Darüber hinaus muss aber auch die 
Leistungserbringung für Menschen 
mit psychischen Behinderungen nach 
der Eingliederungshilfe des SGB XII in 
vielen Punkten als problematisch be-
trachtet werden. Die Vertreter des Kon-
taktgesprächs Psychiatrie6 kritisieren 
vor allem, dass viele Hilfen für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen, 
die länger anhaltend sind und einer 
umfassenden Hilfe bedür-
fen, derzeit nur über die 
Eingliederungshilfe nach 
dem Sozialgesetzbuch XII 
finanziert werden können. 
Dies ist besonders deswegen für viele 
Betroffene ein großes Problem, da das 
SGB XII nachrangig zu anderen Leis-
tungen agiert. Das bedeutet: Es müssen 
erst alle anderen Möglichkeiten wie 
Leistungen der Sozialversicherungsträ-
ger, eigenes Vermögen oder Unterhalts-
ansprüche ausgeschöpft sein, bevor 
die Sozialhilfe einspringt. Hiermit wird 
strukturell zur Verarmung der Betrof-
fenen beigetragen. Insofern sind ge-
setzliche Voraussetzungen zu schaffen, 
dass die der Sozialhilfe gegenüber vor-
rangigen Leistungsträger nicht nur auf 
dem Wege gesetzlich definierter Leis-
tungen zum Eintritt veranlasst werden, 
sondern auch dass die gesetzlich defi-
nierten Leistungen den Menschen mit 
Behinderung tatsächlich zur Verfügung 
gestellt werden. Es ist nicht mit der 
BRK zu vereinbaren, wenn Leistungen 
vom Gesetzgeber oder durch Richtli-
nien zwar normiert, durch das tatsäch-
liche Handeln der Leistungsträger den 
Menschen aber vorenthalten werden 
– so wie etwa die Soziotherapie, die 
häusliche psychiatrische Krankenpflege 
oder die medizinische Rehabilitation 
nach SGB V.

Wirksame Synchronisierung  
von Leistungen im Pilotprojekt 
Dithmarschen

Wie die Synchronisierung von Leis-
tungen aus den Zuständigkeiten der 
Sozialgesetzbücher V und XII gelingen 
kann, zeigt ein Inklusionsprojekt der 
Brücke Schleswig-Holstein, des Kreises 
Dithmarschen und des Westküstenkli-
nikums in der Zeit von 2014 bis 2019. 
Ziel ist es, flexible und individuelle 
Hilfe für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen zu schaffen, indem am-
bulante Angebote in der Gemeindepsy-
chiatrie gemeinsam ausgebaut werden. 
Zum Beispiel sollen neben der stationä-

ren Betreuung auch ambulante Wohn-
formen und niederschwellige Beratung 
gefördert werden. Das Modellvorhaben 
nimmt landesweit eine Vorreiterrolle 
bei der Finanzierung und Organisation 
ein: Die bestehenden Grenzen in der 
Versorgung zwischen dem Sozialge-
setzbuch XII und SGB V sollen mit der 
Schaffung regionsbezogener Budgets 
in der Praxis überwunden werden. So 

wird durch die Kran-
kenkassen nicht mehr 
der Einzelfall bezahlt, 
sondern ein Pauschalbe-
trag erstattet. Mit dem 

Sozialleistungsträger wurde ein verein-
fachtes Abrechnungssystem vereinbart. 
Dieses pauschale Abrechnungssystem 
ermöglicht mehr Flexibilität und Hand-
lungsfreiheit für den Träger. So können 
zum Beispiel Doppelangebote vermie-
den werden und die Leistungserbringer 
sich besser in ihrer Arbeit austauschen.

Fazit

Der Anspruch, den wir in der Gemein-
depsychiatrie haben, ist hoch und muss 
es sein, wenn wir die Versorgung im 
Sinne der Betroffenen verändern wol-
len. Was die kommenden Reformen 
bringen werden, bleibt abzuwarten 
und muss von uns mitgestaltet wer-
den. Ein niedrigschwelliger Zugang zu 
komplexen Hilfeleistungen sowie eine 
Herauslösung der Teilhabeleistungen 
aus der Sozialhilfe in Form eines Bun-
desteilhabegesetztes, das seinen Namen 
verdient, sind ebenso notwendig wie 
die konsequentere Umsetzung der be-
stehenden Regelungen des SGB IX.
Doch in der Zwischenzeit dürfen wir 
nicht abwarten. Es ist nunmehr an 
den Leistungsträgern, zusammen mit 
den Leistungserbringern gemeinsame 
innovative Projekte zu initiieren, die 
geeignet sind, die geforderten gesetzli-
chen Zielvorgaben für die Betroffenen 
zu realisieren. Wir können dadurch be-
reits heute zeigen, dass eine Synchro-
nisierung von Leistungen des SGB V 
und des SGB XII möglich ist. Von allen 
Beteiligten erfordern diese Schritte 
Mut, Flexibilität und die Bereitschaft, 
auf die sich stellenden Herausforde-
rungen mit neuen Ideen zu reagieren. 
Auch wenn Modellprojekte wie das der 
Brücke SH in Dithmarschen zunächst 
nur regional wirksam sind, so kön-
nen sie doch am praktischen Beispiel 
zeigen, welche nachhaltigen Behand-
lungserfolge und langfristige Kosten-

vorteile eine sektorenübergreifende, 
vornehmlich ambulante und präventiv 
angelegte psychiatrische Behandlung 
hat. Spätestens hiermit haben wir gute 
Argumente, bei denen auch die Kos-
tenträger und politischen Entscheider 
aufmerksam werden sollten.
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Mit dem derzeit diskutierten 
Entwurf des Pflege-Stärkungs-
gesetzes II wird die bislang 

wohl folgenreichste Reform der Pfle-
geversicherung vorbereitet: die Neu-
fassung des sozialrechtlichen Begriffs 
der Pflegebedürftigkeit. Damit soll 
dieses soziale Sicherungssystem an die 
Herausforderungen angepasst werden, 
die der demografische Wandel mit sich 
bringt. Zeitgleich laufen die Vorberei-
tungen zum Bundesteilhabegesetz und 
damit zur Reform der Eingliederungs-
hilfe. Zwei bedeutende Reformvorha-
ben im Bereich der sozialen Sicherung 
werden somit in einem relativ engen 
zeitlichen Zusammenhang auf den Weg 
gebracht. Es zeichnet sich allerdings 
ab, dass die Impulse, die von dieser 
Gleichzeitigkeit ausgehen, nur ein mä-
ßiges Echo in den jeweiligen Gesetzen 
auslösen.

Kritik und Neufassung des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs im SGB XI

Schon seit Einführung der Pflegeversi-
cherung wird darauf hingewiesen, dass 
das im SGB XI verankerte Verständnis 
von Pflegebedürftigkeit zu eng, zu 
verrichtungsbezogen und zu einseitig 
somatisch definiert ist. Benachteiligte 
sind nicht nur dementiell Erkrankte, 
deren Zahl mit steigender Lebenser-
wartung schnell anwächst, sondern 
auch pflegebedürftige Kinder, chro-
nisch kranke Erwachsene in jüngerem 
Alter und Menschen mit Behinderung. 
Die Höhe der Leistungsansprüche wird 
vom Bedarf an Hilfen bei bestimmten, 
alltäglichen Verrichtungen (Körper-
pflege, Nahrungsaufnahme, Mobilität 
und hauswirtschaftliche Tätigkeiten) 
abhängig gemacht. Damit bleiben die 
Problemlagen von Menschen, die in 
ihrer gesamten Lebensführung und 
insbesondere bei der Bewältigung von 
chronischen Krankheiten und anderen 
dauerhaften gesundheitlichen Beein-

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und die Eingliederungshilfe

Klaus Wingenfeld
Dr., Institut für Pfle-
gewissenschaft an der 
Universität Bielefeld 
(IPW)

einträchtigungen ebenso wie kognitive/
psychische Einbußen und Verhaltens-
auffälligkeiten ein. Auch das Fehlen 
von Selbständigkeit im Umgang mit 
krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderungen wird berücksichtigt. 
Damit dürften auch zahlreiche Men-
schen mit Behinderung von der Reform 
profitieren, die bislang keinen oder nur 
einen geringen Leistungsanspruch im 
Rahmen der Pflegeversicherung geltend 
machen konnten.

Zukünftig soll nicht mehr die erfor-
derliche Pflegezeit als Maßstab bei der 
Ermittlung einer Pflegestufe dienen, 
sondern die Selbständigkeit bei der 
Durchführung von Aktivitäten und der 
Gestaltung von Lebensbereichen sowie 
bestimmte Fähigkeiten (vor allem ko-
gnitive Fähigkeiten) zugrunde gelegt 
werden. Das „Neue Begutachtungsas-
sessment“ (NBA) unterscheidet mehrere 
Bereiche (jeweils mit mehreren Unter-
punkten bzw. Merkmalen), zu denen der 
Gutachter eine Einschätzung liefern soll:
• Mobilität (Fortbewegung über kurze 
Strecken und Lageveränderungen des 
Körpers)
• Kognitive und kommunikative Fä-
higkeiten
• Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen
• Selbstversorgung (Körperpflege, sich 
Kleiden, Essen etc.) 
• Umgang mit krankheits-/therapiebe-
dingten Anforderungen und Belastun-
gen

trächtigungen auf pflegerische Hilfe 
angewiesen sind, in vielen Punkten 
unberücksichtigt. Die Ergänzung der 
Leistungen durch allgemeine Formen 
der sozialen Betreuung, die für kogni-
tiv beeinträchtigte Menschen nachträg-
lich in die Pflegeversicherung integriert 
wurden, stellt in dieser Hinsicht keine 
ausreichende Korrektur dar.

Im Jahr 2006 wurden konkrete Schritte 
zu einer entsprechenden Weiterent-
wicklung der Pflegeversicherung ein-
geleitet. Dazu gehörte die Einberufung 
eines Beirats durch das Bundesminis-
terium für Gesundheit, der bis Mitte 
2009 zwei Berichte mit Empfehlungen 
zur Revision des Pflegebedürftigkeits-
begriffs vorlegte (BMG 2009a und 
2009b). Grundlage dieser Empfehlun-
gen war die Formulierung eines pfle-
gewissenschaftlich begründeten Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs (Wingenfeld et 
al. 2011a) und ein darauf aufbauendes, 
neues Begutachtungsverfahren, ge-
meinsam entwickelt vom Institut für 
Pflegewissenschaft an der Universität 
Bielefeld (IPW) und dem Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung West-
falen-Lippe (Wingenfeld et al. 2011b). 
Wenngleich die Entwicklungsarbeiten 
bereits 2009 weitgehend abgeschlossen 
waren, sollte es noch sechs weitere 
Jahre dauern, bis nach einer erneu-
ten Phase der Beiratsarbeit und zwei 
Bundestagswahlen endlich der entspre-
chende Gesetzentwurf auf den Weg 
gebracht wurde.

Charakteristika des neuen  
Pflegebedürftigkeitsbegriffs

Das neue Verständnis zielt auf eine 
umfassende Berücksichtigung von 
Pflegebedürftigkeit. Die Reduzierung 
auf einen Hilfebedarf bei Alltagsver-
richtungen wird überwunden. In die 
Ermittlung der neuen Pflegestufen 
(„Pflegegrade“) fließen körperliche Be-

Integrierte Lösungen oder getrennte Entwicklungsstränge? 
Von Klaus Wingenfeld
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Gestaltung des Alltagslebens und 
soziale Kontakte

Aus den Einschätzungsergebnissen für 
diese Bereiche werden nach bestimm-
ten Regeln Stufen der Pflegebedürftig-
keit abgeleitet. Vorgesehen ist eine Un-
terteilung in fünf „Pflegegrade“. Dabei 
soll auch solchen Personen eine Stufe 
zugeordnet werden, die relativ geringe 
Beeinträchtigungen aufweisen.

Ergänzend ist auf zwei weitere Mo-
dule hinzuweisen, die ursprünglich 
dazu gedacht waren einen Grad der 
Hilfebedürftigkeit (losgelöst von der 
Pflegebedürftigkeit) zu ermitteln. Sie 
umfassen Außerhäusliche Aktivitäten 
(Teilnahme an sozialen und im wei-
testen Sinne kulturellen Aktivitäten, 
einschl. außerhäuslicher Mobilität) und 
die Haushaltsführung (hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten, Nutzung von Dienst-
leistungen, Umgang mit Behörden, 
Geldangelegenheiten). Diese Idee der 
Unterscheidung zwischen Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit wurde allerdings 
schon in einem frühen Entwicklungs-
stadium aufgegeben. Sie sind dennoch 
Bestandteil des neuen Begutachtungs-
verfahrens geblieben.

Inhaltliche Schnittmengen der 
Begutachtung und der Einschät-
zung des Hilfebedarfs

Während der Entwicklungsarbeiten, die 
zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
führten, wurde mehrfach die Frage 
diskutiert, inwieweit die Bedarfsfest-
stellung in den verschiedenen Siche-
rungssystemen auf eine gemeinsame 
Grundlage gestellt werden kann. Das 
NBA berücksichtigt sicher nicht alle 
Aspekte, die für die Eingliederungshilfe 
wichtig sind, die Überschneidungen mit 
manchen Instrumenten sind aber recht 
groß. Vergleicht man beispielsweise die 
Inhalte des NBA mit den Inhalten des 
Einschätzungsinstruments „Hilfebedarf 
von Menschen mit Behinderung“ (das 
so genannte Metzler-Verfahren), so zei-
gen sich zahlreiche Gemeinsamkeiten. 
Mit dem neuen Begutachtungsverfah-
ren liegt insofern eine Informations-
struktur vor, die auch als Grundlage 
der individuellen Hilfeplanung in Be-
tracht kommen könnte. Im Bereich der 
Eingliederungshilfe existiert nach wie 
vor eine Reihe unterschiedlicher Ins-
trumente und Hilfeplanverfahren mit 
regional begrenzter Nutzung. Dieses 

Nebeneinander, zum Teil aber auch die 
Leistungsfähigkeit der Instrumente wird 
schon seit langem kritisch diskutiert. 
Insofern lag der Gedanke nahe, bei zu-
künftigen Reformen die Frage zu prü-
fen, ob es nicht zukünftig ein gemein-
sames „Basisassessment“ geben könnte, 
zumal das NBA auch mit den Struktu-
ren der Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) in Einklang steht.

Diese Diskussion ist inzwischen weit-
gehend verstummt. Mit dem Bundes-
teilhabegesetz wird ein einheitliches 
Verfahren der Bedarfsfeststellung und 
Hilfeplanung angestrebt, doch ist der-
zeit nicht erkennbar, dass der Gedanke 
eines sektorübergreifenden Basisassess-
ments einfließen soll. 

Es darf allerdings nicht übersehen wer-
den, dass Einschätzungsinstrumente 
in der Eingliederungshilfe eine andere 
Funktion haben als die Begutachtung 
in der Pflegeversicherung. In der Pfle-
geversicherung geht es streng genom-
men nicht um eine Bedarfsermittlung, 
sondern um die Feststellung der Leis-
tungsberechtigung. Dieser systemati-
sche Unterschied wird in der deutschen 
Diskussion manchmal übersehen. Im 
englischsprachigen Raum gibt es sogar 
zwei Begriffe für die unterschiedlichen 
Funktionen der Beurteilung: assessment 
of needs für die Bedarfseinschätzung 
und eligibility assessment für die Be-
rechtigung des Zugangs zu Leistungen 
(Colombo et al. 2011). Auch die Klassi-
fikation des Hilfebedarfs in der Einglie-
derungshilfe folgt einer anderen Logik 
als die Pflegestufensystematik der 
Pflegeversicherung. Dennoch könnte es 
auf der Ebene der Instrumente eine ge-
meinsame Grundlage geben, denn alle 
der mit dem NBA erfassten Merkmale 
der Selbständigkeit besitzen Relevanz 
für Menschen mit Behinderung. Selbst 
weitergehende Frage wie die Selbstän-
digkeit bei außerhäuslichen Aktivitäten 
und der Haushaltsführung werden (al-
lerdings wenig differenziert) erfasst.

Zur Frage der Abgrenzung von 
Pflegeversicherung und Einglie-
derungshilfe

Die zahlreichen inhaltlichen Schnitt-
mengen wurden bislang jedoch eher 
als Problem denn als Chance diskutiert. 
Denn mit der Erweiterung der Kriterien, 
nach denen ein Anspruch auf Leistun-

gen der Pflegeversicherung besteht, 
werden alte Probleme der Abgrenzung 
zwischen Pflegeversicherung und Ein-
gliederungshilfe virulent. Das neue Be-
gutachtungsverfahren macht noch ein-
mal deutlich, dass Beeinträchtigungen 
von pflegebedürftigen Menschen und 
Menschen mit Behinderungen zum Teil 
große Ähnlichkeiten aufweisen.

Die Frage, nach welchen Kriterien zu 
entscheiden ist, welches der beiden Si-
cherungssysteme in der Verantwortung 
steht, ist nie abschließend beantwortet 
worden. Schon bei Einführung der 
Pflegeversicherung Mitte der 1990er, 
also noch unter den Bedingungen des 
alten, sehr eng gefassten Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs, wurde das Fehlen 
klarer Abgrenzungskriterien als großes 
sozialpolitisches Risiko gesehen. In 
den Folgejahren lernte man, mit die-
sem Fehlen pragmatisch umzugehen, 
und da der Problemdruck weit weni-
ger stark war als erwartet, beließ es 
auch die Politik bei dieser Offenheit. 
Man berief sich u.a. darauf, dass bei 
Pflegebedürftigen nicht der Eingliede-
rungsgedanke, sondern die bloße Kom-
pensation von Defiziten bei Alltags-
handlungen Richtschnur für den Leis-
tungsanspruch sei. Diese Annahme war 
allerdings immer schon fragwürdig. Sie 
entspricht nicht dem fachlichen/wis-
senschaftlichen Verständnis von Pflege 
und Pflegebedürftigkeit und liegt auch 
konträr zur internationalen Diskussion.

Mit der Diskussion um den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff kam die 
Abgrenzungsfrage erneut auf die Ta-
gesordnung. Derzeit ist allerdings nicht 
absehbar, wie man im Zuge der kom-
menden Reformen damit umgehen will. 
Der dritte Beiratsbericht zur Vorberei-
tung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs (BMG 2013) hat das Thema noch 
einmal aufgegriffen und verschiedene 
Abgrenzungsmöglichkeiten aufgezeigt, 
jedoch ohne eine Lösung vorzuschla-
gen. Prinzipiell kämen globale Fest-
legungen zur Vorrangigkeit, explizite 
rechtliche Zuordnungen von Leistun-
gen oder Lebenslagen, Kriterien zum 
Ort der Leistungserbringung oder auch 
– wie dies in anderen Ländern zum Teil 
geschieht – Altersgrenzen in Betracht. 
Jeder dieser Ansätze wirft jedoch so-
wohl fachlich wie auch sozialpolitisch 
so weitreichende Fragen auf, dass eine 
Beantwortung der Abgrenzungsfrage 
bislang nicht erfolgen konnte. Auch in 
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der aktuellen Reformdiskussion zeich-
net sich noch keine Lösung ab. Es ist 
denkbar, dass der seit Einführung der 
Pflegeversicherung bestehende Schwe-
bezustand weiter fortgeschrieben wird.

Am ehesten wäre vielleicht noch der 
Ort, an dem Selbständigkeitseinbußen 
auftreten, als Kriterium der Abgren-
zung geeignet. Denn pflegerische 
Unterstützung zur Bewältigung von 
gesundheitlichen Einbußen und ihren 
Folgen findet nicht ausschließlich, aber 
doch überwiegend in der Wohnumge-
bung statt, gleichgültig, ob es sich um 
die häusliche Umgebung (Privathaus-
halt) oder die Wohnumgebung in einer 
Einrichtung handelt. Lösungen dieser 
Art müssten einmal durchgespielt wer-
den, um sie in den Konsequenzen beur-
teilen zu können. 

Personenorientierung

Bezogen auf den angedeuteten Lö-
sungsvorschlag zur Frage der Abgren-
zung wird natürlich sofort der Einwand 
erhoben, dass einer der tragenden Pfei-
ler des Bundesteilhabegesetzes gerade 
in der Umsetzung des Grundsatzes der 
Personenorientierung und damit in der 
Ausblendung des Orts der Leistungser-
bringung bestehen soll. Der individu-
elle Bedarf wäre danach personenbe-
zogen (und nicht umgebungsbezogen) 
zu ermitteln. Vorgesehen ist ebenfalls 
der Übergang zur personenorientierten 
Leistungsgestaltung, die dann einer 
Leistungsstruktur in der Pflegeversiche-
rung gegenüber steht, die nach wie vor 
ambulante, teilstationäre und statio-
näre Versorgungsformen unterscheiden 
wird. Diese Unterscheidung betrifft 
sowohl die Art wie auch die Höhe der 
Leistungen. Der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff wird an diesen charakteris-
tischen Strukturen der Pflegeversiche-
rung nichts ändern. Den vorliegenden 
Gesetzentwürfen zufolge wird es auch 
bei der Differenzierung von Geld- und 
Sachleistungen bei häuslicher Versor-
gung bleiben, deren Höhe sich deutlich 
voneinander unterscheidet. 

Im alten Streit um den §43a SGB XI, 
nach dem Menschen mit Behinderung, 
die in stationären Einrichtungen leben, 
nur einen verminderten Leistungssatz 
aus der Pflegeversicherung erhalten, 
ergeben sich mit dem Ansatz der Per-
sonenorientierung neue Argumentati-
onen. So wird beispielsweise geltend 

gemacht, dass §43a nicht mehr greifen 
werde, da die dort benannte Versor-
gungsform aus der Perspektive des 
geplanten Bundesteilhabegesetzes für 
die Leistungsbemessung gar nicht mehr 
existent sei und somit ein Anspruch 
auf Leistungen analog zur häuslichen 
Versorgung bestünde. Aus der Perspek-
tive der Pflegeversicherung entstünde 
dann eine Situation, in der – überspitzt 
formuliert – Heimbewohner Geldleis-
tungen beanspruchen können, die als 
Leistungsform nur für Pflegebedürftige 
in der häuslichen Umgebung vorge-
sehen und bislang als Geldbetrag für 
selbst beschaffte Pflegehilfen definiert 
ist.

Wie die Unterschiede der beiden Sys-
teme an diesen und anderen Stellen 
harmonisiert werden können, ist noch 
offen. Wenn Menschen mit Behinde-
rung Leistungen der Pflegeversicherung 
in Anspruch nehmen, kann es ohne 
diese Harmonisierung zu unklaren, 
nach abweichenden Kriterien geregel-
ten Versorgungssituationen kommen. 

Getrennte Wege?

Andere Fragen zum Verhältnis zwi-
schen Pflegeversicherung und Ein-
gliederungshilfe, die derzeit diskutiert 
werden (vgl. BMAS 2015), stehen 
größtenteils in keinem direkten Zusam-
menhang mit dem neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff. Es handelt sich vielmehr 
um Grundsatzfragen, die unabhängig 
von den Kriterien zur Feststellung von 
Leistungsansprüchen nach dem SGB XI 
relevant sind. Dazu gehören beispiels-
weise die Koordination der Leistungen 
bei Menschen, die in beiden Systemen 
leistungsberechtigt sind, die Einstufung 
der Pflegeversicherung als Rehabili-
tationsträger oder die Budgetfähigkeit 
von Pflegesachleistungen. Bei diesen 
und weiteren Themen ist es im Grunde 
gleichgültig, ob Leistungsansprüche 
nach neuen Kriterien der Pflegebedürf-
tigkeit bemessen werden. 

Das Interesse der Diskussion richtet 
sich vor allem auf diejenigen Bereiche, 
in denen möglicherweise erhebliche 
finanzielle Konsequenzen zu erwarten 
sind: die Folgen der Pflegereform für 
die Finanzierung der Hilfen zur Pflege 
nach dem SGB XII, die Abgrenzung 
der Leistungsverantwortung der Ein-
gliederungshilfe und die Behebung der 
Sonderregelungen nach §43a SGB XI. 

Strukturelle Fragen im Verhältnis der 
beiden Sicherungssysteme, beispiels-
weise die inhaltliche, methodische oder 
auch verfahrenstechnische Annäherung 
von Begutachtung und Bedarfsein-
schätzung, werden voraussichtlich erst 
dann wieder thematisiert, wenn das 
Bundesteilhabegesetz – ähnlich wie 
sich dies mit dem aktuell diskutierten 
Pflege-Stärkungsgesetz abzeichnet – 
einen neuen Rahmen definiert hat.
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SPECTRUM

Irrwege der psychiatrischen  
Versorgung und Perspektiven einer 
unkonventionellen Psychiatrie
Von Bruno Hildenbrand

Wieso sind in der aktuellen Diskussion um eine unkonven-
tionelle Psychiatrie die Reformpädagogik und die Anth-
ropologische Medizin eigentlich ins Hintertreffen geraten? 
Bruno Hildenbrand wagt den kritischen Blick auf eine weit 
verbreitete traditionsverkennende „Mainstreampsychiatrie“. 
In ihr wird die Chance einer prozesshaften und ganzheitlich 
orientierten Entwicklung krisenhaften Ursprungs nicht aus-
reichend gewürdigt. Dies schlägt zum Schaden des Indivi-
duums als auch Gesellschaft aus, in der häufig Entfremdung 
um sich greift auf Kosten des gesunden Menschenverstands.1 

Man kann sagen (…), dass es sich 
mit dem Sozialen ähnlich wie 
mit dem Geschmack in der 

amerikanischen Küche (…) verhält. Es 
gibt geradezu ein gigantisches Unter-
nehmen zur Entwendung und Abschre-
ckung des Geschmacks der Lebensmittel. 
Die Würze wird zuerst isoliert und aus 
den Lebensmitteln herausgezogen, an-
schließend wieder eingezogen, hinzuge-
fügt in Form von flavour oder burlesken 
und künstlichen Soßen (…) So wird das 
Soziale, dessen lebendige Determinie-
rung sich in einer verzweifelten Pro-
grammierung verliert, als Überdetermi-
nierung neu erfunden und findet seine 
hysterische Hypostase in den Behinder-
ten“ (Baudrillard 1982, S. 352).

60 Jahre früher: Die tätige Klinik 

1929 veröffentlichte Hermann Simon 
ein Buch mit dem heute merkwürdig 
klingenden Titel „Aktivere Krankenbe-
handlung in der Irrenanstalt“ (Simon 
1986/1929). Diesem Buch zufolge wa-
ren am 6.8.1927 im psychiatrischen 
Krankenhaus Gütersloh 428 von 446 
Patientinnen beschäftigt, und zwar mit 
Gartenarbeit (83 Frauen), in Koch- und 
Waschküche (95), mit weiblicher Haus-
arbeit (142), in der Hausindustrie (64), 
mit Hausarbeiten, zum Teil bei Be-

amtenfamilien (44). Untätig waren 18 
Frauen: wegen körperlicher Unfähig-
keit (11), aus psychischen Gründen (7).

Ohne ein spezifisches Verständnis von 
Krankheit und Gesundheit war es nicht 
möglich, eine solche „tätige Klinik“ 
nicht nur für erstrebenswert zu halten, 
sondern auch in die Tat umzusetzen. Es 
bedurfte, schreibt Simon, einer „verän-
derten Grundeinstellung zur Geistes-
krankheit und zum Geisteskranken. Sie 
liegt darin, dass wir im Kranken nicht 
mehr in erster Linie das Kranke, das 
Fehlende, das Abhandengekommene, 
suchen, sondern den noch gebliebenen 
Rest des gesunden Menschen, seine 
noch gesunden Kräfte und Fähigkei-
ten, und dass wir versuchen, diesen 
Rest wieder mit den Notwendigkeiten 
des Daseins in Einklang zu setzen: 
dass wir auch ihm wieder Pflichten 
zuweisen; und zwar nicht Pflichten, 
die wir etwa willkürlich konstruieren, 
sondern die sich ganz unmittelbar aus 
den Rechten und Ansprüchen ergeben, 
die der Kranke selbst ans Leben stellt. 
Denn das Leben hat keine logischen 
Ansprüche, die es sich nicht selbst 
dauernd erwirbt und erkämpft.“ (Simon 
1986/1929, S. 167).

Das kurze Zitat von Hermann Simon 

lässt ahnen, welche Kultur des Um-
gangs mit dem vermeintlich Abwei-
chenden zunächst durch den National-
sozialismus und danach durch Fehlent-
wicklungen der sozialpsychiatrischen 
Bewegung einerseits, der akademischen 
Psychiatrie andererseits verschüttet 
wurde. Mit dieser Kultur will ich mich 
im nächsten Abschnitt beschäftigen, 
um danach zu aktuellen Beispielen 
einer psychiatrischen Behandlung zu 
kommen, die Hermann Simons An-
sprüchen einer Psychiatrie genügen, 
welche „die Rechte und Ansprüche, 
die der Kranke selbst ans Leben stellt“, 
respektiert und die gleichzeitig über die 
Anstaltspsychiatrie weit hinausgeht. 

Das theoretische Umfeld der täti-
gen Klinik 

Medizinische Anthropologie und Re-
formpädagogik

Wenn Hermann Simon Pflichten, d. h. 
alltagspraktisches Handeln ins Zentrum 
des Geschehens einer psychiatrischen 
Klinik rückt und in diesem Zusammen-
hang erwähnt, dass das Leben seine 
Eigenständigkeit erkämpfen muss, dann 
verweist dies auf eine breite Strömung 
philosophischen, psychiatrischen und 
pädagogischen Denkens seiner Zeit. Es 
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war Wilhelm Dilthey, der herausgestellt 
hat, dass menschliches Leben sich in 
Tätigkeiten realisiert: „In der ange-
strengten Versenkung des Ich in sich 
findet es sich nicht als Substanz, Sein, 
Gegebenheit, sondern als Leben, Tätig-
keit, Energie“ (Dilthey 1921, S. 157). 
Indem sich menschliches Leben in Tä-
tigkeiten realisiert, ist es Geschichte: 
„Es führt durch Entscheidungen jeweils 
in eine Zukunft, in der der Mensch sich 
selbst wählt“, schreibt Rudolf Bultmann 
im Rückgriff auf Dilthey (Bultmann 
2002/1963, S. 285). 1927 definiert der 
Arzt und Mediziner Viktor von Weizsä-
cker in einer Arbeit über Medizinische 
Anthropologie die ärztliche Tätigkeit 
wie folgt: Der Arzt ist „weder Führer 
noch Deuter, noch Weiser (ist), sondern 
er ist ein Arzt, d. h. kein Bewirker, 
sondern ein Ermöglicher; er steht nicht 
über der Entscheidung, sondern mit 
dem Kranken in der Entscheidung“ 
(von Weizsäcker 1987, S. 192).

In der Entscheidung spielt sich das 
Leben ab, mehr noch: in der Krise. Da-
rauf hat Martin Buber beharrt, mit dem 
Viktor von Weizsäcker in enger Verbin-
dung stand, als er in Heidelberg lehrte, 
während Martin Buber im nahe gelege-
nen Heppenheim lebte und in Frankfurt 
am Main lehrte. Bubers Diktum lautete: 
„Die Krise ist die Chance der Erwachse-
nenbildung“ (Buber 1934, zitiert nach 
Friedenthal-Haase 1991, S. 5). Und 
Viktor von Weizsäcker führt diesen 
Gedanken fort: „Das in der Krise be-
findliche Wesen ist aktuell nichts und 
potentiell alles“ (v. Weizsäcker 1973, S. 
269, vgl. auch Hildenbrand 2011). 

Zu diesem Kreis um Viktor von Weiz-
säcker und Martin Buber gehörte auch 
Eugen Rosenstock-Huessy, der 1921 die 
vom Deutschen Gewerkschaftsbund, 
von der Stadt Frankfurt und vom Land 
Hessen getragene Akademie der Arbeit 
mitbegründete und ein Jahr lang lei-
tete. Mithin bewegen wir uns im Kon-
text der Reformpädagogik, und zwar 
jenem, der seinerseits in engem Bezug 
zum Kreisauer Kreis um Helmuth James 
von Moltke stand (Ullrich 2008) und 
der um Adolf Reichwein („schaffendes 
Schulvolk“) zu ergänzen ist. Anschau-
ung, Erlebnis, Selbsttätigkeit, Lebens-
weltorientierung sind die entscheiden-
den Stichworte. Helmuth James von 
Moltke und Adolf Reichwein wurden 
von den Nationalsozialisten ermordet. 
Rosenstock-Huessy wanderte in die 

USA aus2, Freya von Moltke folgte ihm 
nach einem Aufenthalt in Südafrika 
1957 nach. Martin Buber emigrierte 
1938 nach Palästina (Kirsch 2001). Von 
Weizsäcker starb 1957 in Heidelberg 
(Denker 1973). Seine Wirkungsge-
schichte bezieht sich im Wesentlichen 
auf die Psychosomatik.

In einer Klinik, in der der Alltag nach 
dem Prinzip des amerikanischen Essens 
gestaltet ist, können Lebensweltori-
entierung und Entwicklung in Krisen 
nicht ins Zentrum der Krankenbe-
handlung rücken. Wir finden sie in 
Einrichtungen, die wir den „unkonven-
tionellen Formen psychiatrischer Be-
handlung“ zurechnen. Eine davon will 
ich ausführlicher vorstellen.

Von der tätigen Klinik zur com-
munity (Gemeinwesen)

Das Beispiel Spring Lake Ranch in Ver-
mont (USA)

a) Die Gründerjahre

Wayne A. Sarcka, Sohn eines finni-
schen Immigranten, erwarb zusammen 
mit seiner Frau Elizabeth Man Sarcka 
im Jahr 1932 eine Ranch in Vermont, 
USA, die nach dem dazu gehörenden 
See Spring Lake Ranch heißt. Zum 
Landwirt, der psychisch Kranke betreut, 
wurde Sarcka nach seinen Schilde-
rungen durch einen Psychiater aus 
New York, Dr. Glueck. Sarcka zitiert 
Dr. Glueck mit dem Satz, dass „wahr-
scheinlich 75 % aller psychisch Kran-
ken auf Schloss und Riegel verzichten 
und gesund werden könnten, wenn 
sie einem herausfordernden Leben im 
Freien und einer verstehenden führen-
den Person ausgesetzt wären“. 

Sarcka betont durchgängig in der Dar-
stellung seiner Episode auf der Spring 
Lake Ranch, dass er kein Fachmann 
für psychische Probleme ist und alleine 
seinem gesunden Menschenverstand 
vertraute. Die elementaren Wirkprin-
zipien reformpädagogischen Handelns 
– Alltagsorientierung, Lebenspraxis, 
Entwicklung durch Krisenbewältigung 
– bringt er als Naturtalent bzw. durch 
seinen gesunden Menschenverstand zur 
Geltung.

Anfangs der 1960er-Jahre übernimmt 
Michael Wells die Verantwortung. Er 
ist von Beruf Psychologe und wurde 
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im Geist der schottischen Tradition der 
therapeutischen Gemeinschaft soziali-
siert. Zusammen mit Hans R. Huessy 
schreibt Michael Wells 1985 einen 
programmatischen Artikel über den 
eigenständigen Ansatz der Spring Lake 
Ranch (Wells & Huessy 1985).

Damit ist der Bogen zum vorigen Kapi-
tel geschlagen. Eugen Rosenstock-Hu-
essy setzt nach seiner Auswanderung 
nach Vermont 1933 seine Tätigkeit am 
Dartmouth College in Hanover/New 
Hampshire fort. Seine Frau Margrit 
Huessy und sein Sohn Hans, (geboren 
1921), folgen ihm bald nach. 1957, im 
Todesjahr von Margrit Huessy, kommt 
Freya von Moltke nach Hanover und 
lebt mit Rosenstock-Huessy bis zu 
dessen Tod zusammen. Sie selbst starb 
2009 in ihrem Wohnort unweit der 
Spring Lake Ranch, auf der sie bis kurz 
vor ihrem Tod mitarbeitete. Erst spät, 
so die Auskunft von Michael Wells 
anlässlich unseres Besuchs im Sommer 
2009, soll Rosenstock-Huessy reali-
siert haben, dass das Konzept bzw. die 
gelebte Praxis der Spring Lake Ranch 
eine große Nähe zu seinen pädagogi-
schen Ideen aufweist. 

b) Die Ära nach Wayne und Elizabeth 
Sarcka: Von der gelebten Praxis zum 
ausformulierten Konzept

1985 schreiben Michael Wells und 
Hans R. Huessy einen Aufsatz zum 
Konzept der Spring Lake Ranch. Allen-
falls wenige Einrichtungen im ländli-
chen Raum seien in der Lage, den aus 
den Großkrankenhäusern entlassenen 
Patienten „ein tragfähiges Leben inner-
halb der Gemeinde zu bieten“ (Wells & 
Huessy 1985, S. 597).

Dieses Leben, so reklamieren die Au-
toren, bietet die Spring Lake Ranch. 
Dort leben etwa dreißig Personen, die 
als psychisch krank diagnostiziert sind, 
sowie weitere dreißig, die sich zusam-
mensetzen aus Mitarbeitern und deren 
Familien. Von den Patienten, die im 
Text von Wells und Huessy Bewohner 
(residents) und heute, wie wir bei un-
serem Besuch 2009 erfahren haben, 
Gäste heißen, wird erwartet, dass sie 
sich an fünf Tagen in der Woche je-
weils für fünf Stunden an laufenden 
Projekten beteiligen, die jeweils mit 
Arbeit im engeren Sinne zu tun ha-
ben. Zu den Projekten, die jeweils von 
einer Person initiiert werden und mit 

dieser möglicherweise auch wieder ver-
schwinden, kommen Angebote „in der 
Töpferei, Weberei, Musik, Skifahren, 
Autoreparatur, Gartenbau usw.“ (Wells 
& Huessy 1985, S. 603). In diesen und 
vergleichbaren Tätigkeiten, zusammen 
mit dem gemeinsamen Wohnen von 
Mitarbeitern, ihren Familien und den 
Gästen in den verschiedenen Gebäuden 
auf dem Hofgelände, sehen die Au-
toren die Grundlage für das zentrale 
Wirkprinzip der Spring Lake Ranch: 
„Die Spring Lake Ranch ist ein Ort, an 
dem gesunde Menschen und psychisch 
kranke Menschen sich bemühen, ein 
gemeinsames Leben zu schaffen, wel-
ches für gewöhnlich allen nützt, die an 
dieser Bemühung teilhaben. In diesem 
Prozess dauerhaften Bemühens darum, 
ein Gemeinwesen zu schaffen, liegt der 
Nutzen“ (Wells & Huessy 1985, S. 598). 

Das „Recht auf Arbeit“ steht dabei im 
Zentrum:„Es handelt sich nicht um 
eine Beschäftigungstherapie, auch nicht 
um Arbeit zugunsten einer einzelnen 
Person oder bestimmter Personen. Es 
handelt sich um Arbeit zugunsten eines 
Gemeinwesens als Ganzem“ (Wells & 
Huessy 1985, S. 599).

In diesem Zitat wird das Verhältnis der 
Tätigkeit auf der Spring Lake Ranch 
zum medizinischen Komplex deutlich: 
Von der Medizin grenzt sich der Hof 
deutlich ab. Man will das, was hier 
geschieht, nicht Therapie nennen. Dia-
gnose und Therapie sind Angelegenheit 
eines externen, beratenden Psychiaters 
(der, wie erwähnt, über längere Zeit 
Hans R. Huessy war). Ihm kommt auch 
die Aufgabe zu, das auf dem Hof tätige 
Personal über die neuesten Entwicklun-
gen in der Psychiatrie zu unterrichten. 

Bei diesen Unterrichtungen werden 
Krankheitsbegriffe und medikamentöse 
Behandlung diskutiert. Eine antipsy-
chiatrische Haltung, wie sie in der 
sozialpsychiatrischen Bewegung – je 
weiter von der Praxis entfernt, desto 
kritischer - eine Zeitlang üblich war, 
trifft man hier nicht an. Wesentlich für 
die Entwicklung der Bewohner ist, wie 
schon Wayne Sarcka betonte, die Krise. 
Wells und Huessy arbeiten mit dem-
selben Gedanken, wenn sie schreiben: 
„Solche Zeiten sind oft Katalysatoren 
des Wandels und des Wachstums, nicht 
nur bei den Individuen, sondern auch 
bei der Institution als Ganzer.“ (Wells & 
Huessy 1985, S. 603).

Therapeutische Saucen statt All-
tag als Therapie

Das Elend der konventionellen Sozial-
psychiatrie und des Beitrags der Sozial-
arbeit/Sozialpädagogik

Es geht hier nicht darum, eine Ein-
richtung wie Spring Lake Ranch als 
leuchtendes Beispiel für eine andere 
und bessere psychiatrische Versorgung 
zu glorifizieren. Die Spring Lake Ranch 
ist nur eine, wenn auch aufgrund ih-
rer Tradition und ihrer Originalität 
herausragende Einrichtung. Ich führe 
sie in diesem Beitrag pars pro toto als 
Beispiel für die Wirkung einer unkon-
ventionellen Psychiatrie auf, die ihre 
Wurzeln in der Medizinischen Anthro-
pologie und in den genannten Zweigen 
der Reformpädagogik hat, deren ge-
meinsames Zentrum die Namen Martin 
Buber, Eugen Rosenstock-Huessy und 
Viktor von Weizsäcker bilden. 

Beispiele für eine unkonventionelle 
psychiatrische Versorgung gibt es 
reichlich, und sie weisen eine relative 
Bandbreite auf. Warum die soziale Psy-
chiatrie in Deutschland und angrenzen-
den Ländern einen Weg eingeschlagen 
hat, der, um beim Beispiel von Jean 
Baudrillard zu bleiben, dem amerikani-
schen Essen gleicht, ist ein Rätsel, für 
das ich eine Lösung anzubieten habe: 
Es liegt (unter anderem) im Problem 
der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, dass 
sie eine „selbstvergessene Profession“ 
(Winkler 1999) ist.

Dies muss erläutert werden. Erstens 
kann zu Recht die Frage gestellt wer-
den, warum gerade der Sozialarbeit/
Sozialpädagogik der schwarze Peter 
zugeschoben werden soll, wenn das 
Scheitern der Mainstream-Sozialpsy-
chiatrie beschworen wird, wo doch 
Medizin und Pflege in der Klinik do-
minieren. Dazu wäre zu sagen, dass 
sowohl in der Klinik als auch in den 
damals so genannten extramuralen 
Einrichtungen wie Wohnheimen, Werk-
stätten, sozialpsychiatrischen Diensten 
etc. die Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
eine wichtige Rolle spielt: in der Klinik 
in der Zusammenarbeit mit Ärzten, 
Psychologen und Pflegepersonal, au-
ßerhalb der Klinik vielfach als einzige 
Berufsgruppe. Die Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik hat also Gestaltungsmacht, 
die sie in erheblichem Umfang nicht 
nutzt.
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Anmerkung

1 Eine ungekürzte Textfassung mit positiven 
Praxisbeispielen für eine „tätige Klinik“ lesen 
Sie im Internet unter www.kerbe.info zu 
Ausgabe 4/2015

2 Er selbst soll den Begriff „Emigration“ auf 
sich nicht bezogen haben.

Zweitens: Warum die Sozialarbeit/So-
zialpädagogik diese Gestaltungsmacht 
brach liegen lässt, hängt mit deren 
professioneller Entwicklung zusam-
men.  Hier soll die Profession selber zu 
Wort kommen. Michael Winkler geht 
zum Beispiel der Frage nach, „wie viel 
Pädagogik es überhaupt noch in päda-
gogischen Zusammenhängen“ (Winkler 
1999, S. 144) gebe. Am Beispiel der 
flexiblen Hilfen in der Kinder- und 
Jugendhilfe kommt er zu dem Schluss, 
dass die Sozialpädagogik „formal an 
pädagogischen Semantiken anschließt, 
diese aber nicht zur Kenntnis nimmt, 
mehr noch: sie inhaltlich preisgegeben 
hat“ (Winkler 1999, S. 144). 

Wenn dem so ist, dann muss ein Va-
kuum entstanden sein, und die Frage 
lautet, wie dieses Vakuum gefüllt wird. 
Winklers Antwort auf diese Frage ist 
wiederum eine Frage: „Ist die Päda-
gogik nur vergesslich oder erliegt sie 
notorisch dem Charme des Neuen, aber 
um den Preis, sich selbst wieder entde-
cken zu müssen oder endgültig preis-
zugeben?“ (Winkler 1999, S. 145).

Bezogen auf die Sozialarbeit/Sozi-
alpädagogik in der Psychiatrie liegt 
zum einen eine Vergesslichkeit vor, 
die sich auf die erwähnten Grundlagen 
aus der Reformpädagogik bezieht, und 
es liegt des Weiteren eine Flucht aus 
dem eigenen Beruf vor. Diese Flucht 
geht in Richtung Psychologie: Unfä-
hig, psychiatrische Fragestellungen 
aus dem Leben eines Gemein-wesens 
heraus zu entwickeln, wie dies oben 
Michael Wells (Psychologe) und Hans 
R. Huessy (Psychiater) tun, orientie-
ren sich nicht nur Lehrende an den 
Fachhochschulen, die jetzt Universities 
of the Applied Sciences oder ähnlich 
heißen, sowie deren Studierende an 
der Psychologie, machen entsprechend 
aus jedem Problem ein psychologisches 
und haben mitunter nichts anderes im 
Sinn, als eine Weiterbildung zu absol-
vieren, die es ihnen ermöglichen wird, 
eine Praxis für Beratung und Therapie 
zu eröffnen. Dies führt konsequent zu 
einer Verödung des Alltagslebens in 
solchen Einrichtungen. Das Wesentli-
che geschieht in den Therapiesitzungen 
– meinen die dafür Verantwortlichen. 
Michael Wells und Hans R. Huessy 
haben dazu, siehe oben, das Nötige ge-
sagt: dass das Wesentliche nicht in der 
Therapie geschieht. Das Wesentliche 
geschieht im Alltag. 
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Wann ist es normal, verschieden 
zu sein?

Während Integration bestrebt ist, Men-
schen mit Behinderung an die Gesell-
schaft anzupassen, zielt Inklusion da-
rauf, die Gesellschaft so zu verändern, 
dass sie Menschen mit Behinderung 
in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptiert. 
Oder, um Jahnke und Vögeli (2013) 
nach Domes zu zitieren: „Inklusion 
muss psychisch kranken Menschen 
erlauben, ihr Anderssein, ihre Einzig-
artigkeit leben zu können, wo und wie 
sie möchten“1. Diese For-
derung kann man sehr 
unterschiedlich interpre-
tieren:
• als Forderung nach 
mehr Toleranz gegenüber 
abweichendem Verhalten?
• als Anerkennung des Krankseins von 
psychisch beeinträchtigten Menschen?
• oder wird mit der Akzeptanz jeden 
Verhaltens auch der Krankheitsbegriff 
als solcher infrage gestellt? 

Das erste wäre nichts Neues. Die Frage 
ist eher, wie weit soll die Toleranz 
gehen und wo beginnt die Anerken-
nung der Unterschiedlichkeit? Die 
Diskussion um das neue diagnostische 
Manual DSM 5 weist in eine andere 
Richtung, bei der eher noch eine Aus-
weitung des als krank definierten Ver-
haltens erfolgt. Wenn mit der Inklusi-
onsprogrammatik die Behauptung auf-
gestellt wird, es sei normal, verschie-
den zu sein, und damit die Akzeptanz 
der Verschiedenheit gefordert ist, dann 

stellt sich nicht nur die Frage neu, 
wie viel abweichendes Verhalten ist 
erlaubt und wo sind überhaupt noch 
Zwangsmaßnahmen angebracht, son-
dern es steht ganz grundsätzlich der 
Umgang mit abweichendem Verhalten 
und die Frage der Behandlungsbedürf-
tigkeit im Raum. 

Folgt man dem Gedanken der Norma-
lisierung, dann dürfte es Behandlung 
nur geben, wenn die Person selber 
sich als leidend erlebt und Hilfe sucht. 
Überlässt man dann die Übrigen sich 

selbst, die den Anfor-
derungen der Gesell-
schaft nicht gewachsen 
und an ihnen oder an 
sich selbst gescheitert 
sind? Wird ein An-

wachsen der Obdachlosigkeit in Kauf 
genommen und werden die Menschen, 
die sich in der Öffentlichkeit störend 
bemerkbar machen, dann nicht mehr 
ein Fall für die Medizin, sondern 
allenfalls noch für die Ordnungsbe-
hörden? Die Forderung nach Aner-
kennung der Unterschiedlichkeit birgt 
so die Gefahr oder gar die Tendenz 
in sich, Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen in anderer Form 
gleichgültig zu begegnen als dies 
vielfach geschieht. Die Deutung von 
Verhalten als Symptom von Krankheit 
fragt nicht nach den Gründen des 
Menschen, der diese zeigt, sondern be-
urteilt diese in Hinblick auf ihre Nor-
malität oder ihre Abweichung.

Eine andere Stoßrichtung bekommt 

Sollte es Behandlung nur 
dann geben, wenn die 
Person selber Hilfe sucht?

In seinem Zwischenruf weist Domes 
auf die Bedeutung der Inklusi-
onsdebatte hin und die fehlende 

Berücksichtigung von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen. 
Explizit sind Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen zwar nicht 
Thema in dieser Debatte, sozialrecht-
lich gleichwohl. Die Überlegung, in 
der Inklusionsdebatte die Grundideen 
der Gemeindepsychiatrie zu entdecken 
und offensiv zu vertreten, liegt nahe, 
wirft aber auch die Frage auf, ob die 
Gemeindepsychiatrie mit ihrer Vor-
stellung des Zusammenlebens in der 
Gemeinde gescheitert ist. Schließlich 
war seit über 40 Jahren in Folge der 
Psychiatrie-Enquête die Eingliederung 
in die Gemeinde und die Teilhabe am 
Leben der Gesellschaft das Ziel. Wenn 
dies jetzt erneut gefordert wird, wird 
der bisherigen Politik eigentlich ein 
negatives Zeugnis ausgestellt. 

Hilft da die Umformulierung der For-
derung von Integration zur Inklusion? 
Müsste nicht zunächst die Frage ge-
klärt werden, inwiefern und warum 
die Integrationspolitik gescheitert ist? 
Oder wird mit Inklusion etwas an-
deres gefordert? Und wer fordert die 
Inklusion – sind es die professionellen 
Helfer oder die Betroffenen selbst? 
Eine Befragung von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen dürfte 
schnell zu Tage fördern, dass sie den 
Unterschied zwischen Integration und 
Inklusion nicht kennen, sie also nicht 
die Protagonisten des Programms sein 
können. 

ZUR DISKUSSION

Inklusion für Menschen mit  
psychischen Beeinträchtigungen
Eine Neuauflage der Gemeindepsychiatrie?   Von Suitbert Cechura

Michael Domes hat mit seinem Zwischenruf in Kerbe 2/2015 
zur Diskussion anregen wollen über die Bedeutung von In-
klusion für Menschen mit psychischen Erkrankungen und die 
Gemeindepsychiatrie. Folgt man seiner Argumentation, so 
wirft sein Beitrag eine Vielzahl von Fragen auf, über deren 
Konsequenzen es sich lohnt nachzudenken. 

Suitbert Cechura
Prof. Dr., Dipl. Psycho-
loge, Ev. Fachhoch-
schule Rheinland-
Westfalen-Lippe in 
Bochum, Lehrgebiet 
Soziale Arbeit im Ge-
sundheitswesen/Sozi-
almedizin.
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die Forderung der Anerkennung der 
Besonderheit als Anerkennung ihres 
Krankseins. Dann wird ein Sondersta-
tus reklamiert, wie er bereits jetzt mit 
dem Nachteilsausgleich für Menschen 
mit Behinderung Gültigkeit hat. Mit 
diesem Nachteilsausgleich ist zu-
gleich ausgedrückt, dass auch diese 
Menschen sich dem Vergleich in der 
Konkurrenz mit anderen um Lohn und 
Einkommen zu stellen haben. Einem 
Vergleich, in dem es immer Gewinner 
und Verlierer gibt – der Ausgleich 
schließt das Verlierersein nicht aus. In 
der Fassung als Krankheit liegt eine 
Gleichsetzung mit einer somatischen 
Störung, auch wenn die biologische 
Sichtweise beklagt wird.

In der Forderung nach Anerkennung 
der Verschiedenheit steckt letztlich 
auch eine Infragestellung des Krank-
heitsverständnisses. Ist das Verhalten 
Ausdruck des Willens einer Person 
oder Ausdruck einer Störung des Or-
ganismus oder des psychischen Appa-
rats? Symptom von Krankheit ist das 
abweichende Verhalten – wenn dieses 
als Ausdruck von Verschiedenheit 
akzeptiert wird, gibt es ein „krankhaf-
tes“ (und damit behandlungsbedürf-
tiges) Verhalten nicht mehr. So sehen 
es auch Menschen, die Stimmen hören 
und die sich nicht als krank erleben.

Die meisten Menschen mit psychi-
schen Auffälligkeiten sehen sich nicht 
als krank, was ihnen als Symptom der 
fehlenden Krankheitsein-
sicht ausgelegt wird. Als 
Patienten müssten sie 
sich krank fühlen, Hilfe 
suchen und geheilt wer-
den wollen. Alles Erwar-
tungen an die Krankenrolle, die viele 
Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen nicht ohne weiteres erfüllen. 
Diese Einstellung gälte es in der Kon-
sequenz der Inklusion zu tolerieren. 
Dieser Gedanke lässt sich fortführen 
in Richtung, dass auch Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen 
ihre Zustimmung zur Behandlung ge-
ben müssen und Zwangsbehandlung 
ebenso abzulehnen sind wie Zwangs-
einweisungen. Zwangsmaßnahmen 
fragen auch nicht nach den Gründen, 
sondern zielen darauf, das störende 
Verhalten zu beseitigen.

Dabei muss die Frage des medizini-
schen Krankheitsbegriffs nicht den 

sozialrechtlichen Status des Krankseins 
in Frage stellen. Durch die Rechtspre-
chung wurde seinerzeit abhängigen 
Menschen der Status des Kranken 
zugesprochen, ohne dass das Gericht 
sich in die fachliche Debatte von Me-
dizinern oder Sozialtherapeuten einmi-
schen wollte. Durch das Urteil wurde 
ihnen Hilfsbedürftigkeit wie die eines 
Kranken zugesprochen und keine Aus-
sage über die Ursache ihres Verhaltens 
getroffen.

Wie Inklusion zu verstehen ist, bleibt 
in der allgemeinen Fassung offen, 
Selbstbestimmung schließt aber immer 
auch Selbstverantwortung ein und 
das kann im Einzelfall auch negative 
Konsequenzen für die Betroffenen be-
inhalten. Deshalb ist es notwendig, die 
Maßnahmen ins Auge zu fassen, die 
als Schritte hin zur Teilhabe nicht nur 
im Zwischenruf angesprochen werden: 
Personenzentrierter Ansatz, Assistenz, 
Ambulantisierung etc., um nur einige 
zu nennen.2

Ist Inklusion in der gemein-
depsychiatrischen Versorgung 
schon angekommen oder muss 
sie noch realisiert werden?

Der Personenzentrierte Ansatz wird als 
ein Prinzip zur Realisierung von Inklu-
sion angeführt und an ihm lässt sich 
beispielhaft zeigen, was die Umsetzung 
von Inklusion bedeutet. Entwickelt 
wurde dieser Ansatz nicht erst mit der 

Diskussion um Inklu-
sion, sondern bereits 
in den 90er-Jahren im 
Rahmen eines Modell-
projekts der Aktion Psy-
chisch Kranke3, das der 

Entwicklung der „Personalbemessung 
im ambulanten und komplementären 
Bereich“ diente. Er war kritisch gegen-
über der herrschenden Institutionszent-
rierung gewandt. 

Mit der Gegenüberstellung Personen-
zentrierung versus Institutionszentrie-
rung wird ein Gegensatz aufgemacht, 
der den Institutionen unterstellt, ein 
Eigeninteresse verfolgt zu haben. Dabei 
muss man sich nur vergegenwärtigen, 
dass noch jede Eröffnung oder Einwei-
hung einer Einrichtung durch Politiker 
oder Betreiber mit dem Wohl der dort 
Betreuten begründet wurde, um zu ent-
decken, dass diese Gegenüberstellung 
die politischen Zwecksetzungen nicht 

treffen kann. Seine Glaubwürdigkeit 
bezog der Personenzentrierte Ansatz 
aus den Zuständen in den Einrichtun-
gen, die nicht nur am Wohl der Betreu-
ten, sondern vielfältig auch an Eigen-
interessen der Betreiber ausgerichtet 
waren. In dieser Kritik zeigt sich, dass 
sich die Auffassung darüber, wie das 
Wohl der Betreuten zu definieren ist, 
gewandelt hat. Die Hausordnungen der 
Einrichtungen waren Ausdruck dessen, 
wie sich die Träger das (moralische) 
Wohl der Betreuten vorstellten.

Mit dem Personenzentrierte Ansatz 
wurden mehrere Prinzipien prokla-
miert: die Person und ihre Kompeten-
zen, die Ressourcenorientierung, die 
Umwandlung von Komplexleistungen 
in einzeln planbare soziale Dienst-
leistungen. Das Persönliche Budget 
stellt die Idealform dieses Ansatzes 
dar. Dies hat sich modellhaft in der 
Hilfeplanung4 niedergeschlagen, deren 
ursprüngliche Form durch die Sozial-
hilfeträger aufgegriffen und zwischen-
zeitlich stark abgewandelte wurde, 
sodass die ursprünglichen Intentionen 
vielerorts nur noch in Umrissen in den 
aktualisierten Fassungen zu erkennen 
sind.

Ausgangspunkt des Konzeptes sollte 
die Vorstellung vom eigenen Leben des 
Klienten sein. Angenommen wurde, 
dass der Klient überwiegend in sei-
ner Gemeinde ambulant unterstützt 
wohnen wolle. Dass viele Hilfeemp-
fänger schon lange außerhalb ihrer 
Ursprungsgemeinde wohnten und diese 
kaum noch kannten, wurde dabei nicht 
berücksichtigt. Das Konzept der Hilfe-
planung ging vom Wunsch des Klien-
ten aus. Sobald seine Wünsche nach 
selbstständigem Leben in der Gemeinde 
aber die Kosten für eine stationäre Un-
terbringung überstiegen, zählte dieser 
Wunsch für den Kostenträger nicht. Die 
Wünsche der Betroffenen finden inso-
weit Berücksichtigung, wie sie ins neue 
politische Konzept passen, und werden 
dort ignoriert, wo sie einer kostengüns-
tigeren Betreuung im Wege stehen.

Mit dem Kompetenzansatz wurde auf 
die Fähigkeiten des Klienten abgehoben 
und nicht auf dessen Hilfsbedürftigkeit. 
Mit der darin ausgesprochen Anerken-
nung der eigenen Leistungen für die 
eigene Versorgung war aber auch die 
Inpflichtnahme verbunden, selbst mehr 
an Eigenleistung zu erbringen. Ein An-

Die meisten Menschen 
mit psychischen Auffäl-
ligkeiten betrachten sich 
nicht als krank.
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spruch, der staatlicherseits allen Bür-
gern gegenüber erhoben wird, selbst 
dann, wenn sie dazu nicht in der Lage 
sind oder die Mittel ihnen dazu fehlen. 

Mit dem Ressourcenansatz werden die 
Hilfebedürftigen zunächst auf ihre so-
ziale Umgebung verwiesen. Damit wer-
den alle Beziehungen, die in der Regel 
auf Verwandtschaft oder Zuneigung 
beruhen, daraufhin begutachtet, inwie-
weit sie eine Quelle, eine Ressource für 
Unterstützung bilden können. Die mög-
licherweise freiwilligen Dienste werden 
zur Grundlage staatlicher Planung. 
Dass diese Dienste freiwillig und damit 
auch zufällig bzw. jederzeit wegfallend 
sind, wird ignoriert, sie werden behan-
delt, als ob es Verpflichtungen wären, 
die als feste Größen in eine Planung 
einbezogen werden können. Mit dem 
Subsidiaritätsprinzip bringen staatliche 
Stellen zum Ausdruck, dass Familie 
und Freunde die natürlichen „Sozialhil-
feträger“ sind – erst wenn diese nicht 
greifen, tritt staatliche Hilfe zur Exis-
tenzsicherung an.

Mit der Personenzentrierung sollen 
alle Leistungen individuell passgenau 
geplant werden. Das richtet sich gegen 
die bisherige Form der Leistungserbrin-
gung in Form von staatlich gewährten 
pauschalen Sachleistungen. Als so-
ziale Dienstleistungen sollen sie nun 
geschäftsmäßig erbracht und einzeln 
eingekauft werden können. Damit fügt 
sich dieses Konzept ein in den schritt-
weisen Umbau des Sozialsektors durch 
Aufhebung des Selbstkostendeckungs-
prinzips und Einführung eines sozialen 
Dienstleistungsmarktes.

Das Persönliche Budget stellt für viele 
das Ideal von Selbstbestimmung dar, 
durch das die Individuen über die 
Form ihrer Hilfe selber entscheiden 
und unabhängiger werden von Leis-
tungserbringern. Mit der Umwandlung 
von Sachleistungen in Geldleistungen 
werden Menschen mit Behinderung zu 
Kunden und Arbeitgebern. Der Umfang 
ihrer Selbstbestimmung ist aber mit 
dem im Hilfeplanungsverfahren er-
mittelten Bedarf gegeben, mit dem sie 
auszukommen haben. Der Formwechsel 
der Hilfe legt die Verantwortung für 
das Zurechtkommen mit der administ-
rativ festgesetzten, beschränkten Geld-
summe in die Verantwortung dessen, 
der sie erhält und entlastet den, der sie 
gewährt.

Der Sozialstaat entledigt sich so ein 
Stück weit der Verantwortung für die 
Betroffenen. Der Umfang des Persön-
lichen Budgets soll den Umfang der 
bisher als Sachleistung gewährten Hilfe 
nicht überschreiten und die Selbst-
bestimmung findet dort ihre Grenze, 
wo der Aufwand einer eigenständigen 
Lebensführung den einer stationären 
Einrichtung übersteigt. 
So erweist sich die För-
derung der Autonomie 
der Betroffenen als ein 
Beitrag zur Effizienzstei-
gerung des Sozialsektors.
 
Wenn Personenzentrierung als Schlag-
wort im Rahmen der Inklusionspro-
grammatik erscheint, so dokumentiert 
sich darin, dass vieles, was jetzt als 
vorbildlich für den gesamten Behinder-
tenbereich gehandelt wird, im Bereich 
der psychiatrischen Versorgung entwi-
ckelt wurde. Inklusion hat in diesem 
Sinne im Bereich der psychiatrischen 
Versorgung schon seit langem Einzug 
gehalten. 

Nur eine Vision?

Mit dem Titel Inklusion wird der Um-
bau des Sozialsektors im Sinne von 
mehr Effizienz und Effektivität fort-
geführt, wobei sich diese nicht an der 
Qualität der Versorgung von Menschen 
mit Behinderung oder mit psychischen 
Beeinträchtigungen bemisst, sondern 
daran, wie Leistungen mit weniger 
finanziellem Aufwand für die öffent-
liche Hand zu erreichen sind. Nicht 
die Abschaffung von Leistungen steht 
dabei im Vordergrund, sondern ihre 
Verbilligung durch Umwandlung in 
soziale Dienstleistungen auf einem 
Gesundheitsmarkt, auf dem Sozialun-
ternehmen über den Preis ihrer Leis-
tungen konkurrieren. Insofern gehört 
auch die Änderung der Krankenhaus-
finanzierung für die psychiatrischen 
Krankenhäuser und Abteilungen (PEPP) 
dazu5. Doch nicht nur die stationäre 
Psychiatrie ist zu verbilligen und die 
Behandlungszeiten zu verkürzen, der 
teure Krankenhausaufenthalt ist mög-
lichst ganz zu vermeiden und dazu 
bedarf es sozialräumlicher Modelle mit 
Krisenzentren und Home Treatment, die 
in der Erprobung sind.6

Unterstützt von ambulant betreutem 
Wohnen, dem Integrationsfachdienst 
und Unterstützter Beschäftigung sol-

len Menschen mit Behinderung oder 
psychischen Beeinträchtigungen ihren 
Lebensunterhalt selber auf dem ersten 
Arbeitsmarkt oder im Integrationsbe-
trieb bestreiten. Dort, wo dies nicht 
gelingt, darf das „empowerte“ Indi-
viduum seine Autonomie und Selbst-
verantwortung nach Planungen der 
Arbeitsgruppe Bundteilhabegesetz7 in 

der Einteilung seiner 
Grundsicherung und 
seines Persönlichen 
Budgets beweisen. Mit 
Mitteln des Persönlichen 

Budgets sollen die über die Grundsi-
cherung hinausgehenden Leistungen 
eingekauft werden, die die eigene Be-
treuung sicherstellen und die mit der 
Zielsetzung gewährt werden, möglichst 
von sozialstaatlicher Hilfe unabhän-
gig zu werden. Dabei sind sie auf das 
Notwendigste zu beschränken, um die 
Selbstständigkeit nicht zu behindern. 
So werden die Hilfebedürftigen in die 
Pflicht genommen, an ihrer Recovery8  
mitzuarbeiten, unterstützt von ehren-
amtlichen oder kostengünstigen Hel-
fern aus EX-IN Projekten9.
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1 Domes, M. , Kerbe 2/2015, S.38

2 Zu den übrigen Maßnahmen ausführlich: 
Cechura, S. : Inklusion: Die Gleichbehandlung 
Ungleicher Münster 2015

3 Kauder, V: Personenzentrierte Hilfen in der 
psychiatrischen Versorgung Bonn 2001

4 Gromann, P: Integrierte Behandlungs- und 
Reha-Planung Bonn 2001

5 Schepker, R. (2014): Wie funktioniert das 
PEPP-System?, Kerbe 2/2014, 8-10

6 Horn, A.; Runge, A. : Home Treatment und 
klinische Krisenintervention, Kerbe 2/2012, 
18-20,

7 Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz: Ab-
schlussbericht Teil A, Berlin 2015

8 Schaffer, S.; Walz, E. (2012): Recovery in 
einem Gemeindepsychiatrischen Zentrum, 
Kerbe 1/2012, 37-39:

9  Schulz, G.; Afting-Ijeh, M.: Können Gene-
sungsbegleiter die Resilienz von psychiatri-
schen Organisationen und den dort tätigen 
Mitarbeitern erhöhen? Kerbe 1/2014, 25-28
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im Sinne von mehr Effi-
zienz und Effektivität
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Dass ein beteiligungsorientiertes Quali-
tätskonzept, wie es die ProPsychiatrie-
Qualität darstellt, nicht nur wünschens-
wert ist, sondern auch erfolgreich 
angewendet werden kann, wird in dem 
interessanten Bericht zu einem For-
schungsprojekt aufgezeigt, das an der 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur (HTWK) Leipzig durchgeführt 
wurde. Unter dem Thema „Qualität als 
Aushandlungsprozess“ wurde im Rah-
men des Masterstudiengangs Soziale 
Arbeit die Partizipationsmöglichkeiten 
für Klienten an qualitativen Aushand-
lungsprozessen bearbeitet.

Die Autorin, Anna-M. Peters, hat im 
Psychosozialen Trägerverein Sachsen 
e. V., Dresden, über einen längeren 
Zeitraum leitfadengestützte Experten-
interviews mit dem Vorstandsvorsitzen-
den, einem Psychiatrieerfahrenen und 
einem Angehörigenvertreter geführt. 
In den Ergebnissen wird deutlich, 
dass es ein strukturell-hierarchisches 
sowie auch menschlich bedingtes 
Machtgefälle gibt, das die vorgesehene 
Gleichberechtigung im PPQ-Konzept 
der Beteiligten in der Praxis teilweise 
aushebeln kann. Dennoch können sich 
Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige 
bei Qualitätsaushandlungen subjek-
tiv als gleichberechtigt fühlen. Sitzen 
sie und Profis zusammen an einem 
Tisch (Trialog), wird ein Prozess des 
wechselseitigen und Voneinander-
Lernens initiiert, der sich positiv auf 
die Qualität der Angebote eines so-
zialpsychiatrischen Trägers auswirkt. 

Beteiligung und Aushandlungsprozesse 
so konsequent praktiziert, sorgen dann 
dafür, die im PPQ-Konzept verankerten 
ethischen Leitziele – zum Beispiel die 
Selbstbestimmung der Menschen zu 
wahren, ihre Eigenverantwortung zu 
stärken – zu verwirklichen.

Das Leistungsdreieck im Sozialen, wie 
es oft propagiert wird, muss, so die 
Autorin, nach der Auswertung der 
leitfadengestützten Interviews um eine 
Ebene ergänzt werden. Die Angehöri-
gen seien im trialogischen Aushand-
lungsprozess ein wichtiger Teil und 
demnach als Kunden auch sehr viel 
stärker zu berücksichtigen. Der Artikel 
ist für alle PPQ-Anwender und solche, 
die es werden wollen, interessant. Aber 
auch für professionell Tätige, die nicht 
in der Sozialpsychiatrie, sondern zum 
Beispiel in der Kinder- und Jugendhilfe 
Qualität entwickeln. Denn das PPQ-
Konzept hält grundsätzliche Potenziale 
zur Partizipation der Nutzer sozialer 
Dienstleistung bereit, zum Beispiel der 
Kindern und Jugendlichen sowie deren 
Eltern als Angehörige.

Ulrich Nicklaus 

Der Beitrag „PPQ auf dem Prüfstand“ ist on-
line unter www.ppq.info/aktuelle-beitraege 
abrufbar. Dort finden Sie auch Hinweise zur 
Fort-/Weiterbildung in Sachen PPQ.

Kontakt: ulrich.nicklaus@ba-kd.de

NACHRICHTEN /  TERMINE

Seit mehr als 30 Jahren 
engagiert sich Georg 
Schulte-Kemna für die 
Kerbe: In den Jahren 
der Gründung ab 1983 
gehörte der Sozialwis-
senschaftler zum Kreis 

der Ständigen Mitarbeiter, die Beirat 
und Redaktion mit ihrer Kompetenz 
in einzelnen Praxisfeldern ergänzten. 
2004 wurde Schulte-Kemna in die Re-
daktion berufen. Er hat in den Jahren 
viele Themenschwerpunkte vorbereitet 
und redaktionell verantwortet, zuletzt 
diese Ausgabe zur Reform der Eingliede-

Immer noch irre?
40 Jahre Psychiatrie-Enquête

4. Dezember 2015, 10 – 15 Uhr, in Köln

Anlässlich des 40. Jahrestages der Psychiat-
rie-Enquete diskutiert der LVR mit geladenen 
Expertinnen und Experten über Fragen wie: 
Wie weit ist die gesellschaftliche Entstigma-
tisierung und –diskriminierung psychisch 
kranker Menschen vorangekommen? Welche 
Ziele wurden erreicht? Gibt es einen gesell-
schaftlich getragenen „psychiatrischen Main-
stream“? Welche Rolle spielt die öffentliche 
Meinung? 

Anmeldung und Information:

Internet: www.klinkverbund.lvr.de 

Lebenslagen gestalten – 
das Präventionsgesetz umsetzen 

Fachtag der Diakonie Deutschland in 
Zusammenarbeit mit dem Kooperati-
onsverbund Gesundheitliche Chancen-
gleichheit 
8. Dezember 2015 in Berlin

Nach einer Einführung in grundlegende 
Bestimmungen des Präventionsgesetzes, das 
im Sommer dieses Jahres beschlossen wurde, 
und einem Referat zu Umsetzungsschrit-
ten auf Bundesebene, in den Ländern und 
Handlungsmöglichkeiten der Einrichtungen 
und Dienste soll in fünf Workshops diskutiert 
werden, welche Bedeutung das Gesetz und 
seine Umsetzung für die Praxis in diakoni-
schen Handlungsfeldern hat. 

Anmeldung und Information: 

Zentrum Gesundheit, Rehabilitation und 
Pflege, Petra Nagorr, Caroline-Michaelis-Stra-
ße 1, 10115 Berlin, Telefon: 030-65211-1746,  
Telefax: 030-65211-3746,  
E-Mail: petra.nagorr@diakonie.de

The Dark Side of the Moon

29. DGVT Kongress für Klinische Psycho-
logie, Psychotherapie und Beratung
24. bis 28. Februar 2016 an der Freien 
Universität Berlin 

Unter dem Kongressmotto „The Dark Side of 
the Moon - Krisen Traumata ... - verlorene 
Sicherheit zurückgewinnen“ finden Sympo-
sien, Round-Table-Gespräche, Workshops 
sowie ein Rahmenprogramm statt.

Anmeldung und Information:

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie 
e.V. (DGVT), Postfach 1343, 72003 Tübingen. 
Telefon: 07071-943494, Internet: www.dgvt.
de, E-Mail: kongress@dgvt.de

In eigener Sache: Abschied aus der Redaktion

rungshilfe. Dabei kam sein Fachwissen 
und die Erfahrung aus seiner Tätigkeit 
in unterschiedlichen Funktionen in der 
Sozialpsychiatrie der Kerbe sehr zugute. 
Außerdem profitierte das Gremium von 
seiner Sorgfalt, Verbindlichkeit und 
Kollegialität. Schulte-Kemna, der zuletzt 
als Leiter des Geschäftsfeldes Sozial-
psychiatrie bei der Bruderhaus-Diako-
nie Reutlingen, verabschiedet sich zum 
Jahresende 2015 aus der Redaktion. 
Wir wünschen uns, dass er der Kerbe 
weiterhin verbunden bleibt, und bedan-
ken uns für seine wertvolle Mitarbeit.

Die Redaktion 

Trialog in PPQ - Ein Gewinn für Träger und Nutzer
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Fort- und Weiterbildung in der
 Gemeinde-/Sozialpsychiatrie

Bundesakademie für Kirche und 
Diakonie gGmbH – 
Bundesfachakademie Bufa / GFO

Mehrteilige Weiterbildungen

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung 
bzw. „Sonderpädagogische Zusatzquali-
fikation“ April 2016 – 2018
Schwerpunkt: Arbeit mit Menschen, die 
von psychischer Störung betroffen sind

ProPsychiatrieQualität (PPQ) – Leit-
zielorientiertes Qualitätsmanagement 
– Transfer in die Praxis. Vierteilige 
Inhouse-Weiterbildung für Einrichtungen 
und Dienste der Sozialpsychiatrie.
Beginn: Frühjahr 2016 in Hamburg
Leitung: Ulrich Nicklaus: Bankkaufmann, 
Dipl.-Sozialpädagoge; Bundesakademie 
für Kirche und Diakonie, Berlin.

Bitte fordern Sie bei Interesse die aus-
führlichen Informationsprospekte an.

Einteilige Seminare

Von Engeln und Teufeln … - Bilder und 
Symbole in Traum und Psychose
• 24.- 26.11.2015 u. 03.-05.03.2016
50677 Köln
Leitung: Karin Irene Voigt, Dipl.-Sozial-
arbeiterin, Supervisorin (DGSv), Aachen

„Forensik – und dann?“ – Aufgaben 
und Herausforderungen in der Sozialpsy-
chiatrie
• 03./04.12.2015 Parkhotel Fulda
Leitung: Jürgen Baur, Arbeitstherapeut, 
stellv. Bereichsleiter des Sozialpsychiatri-
schen Wohnverbundes der Evangelischen 
Gesellschaft, Stuttgart
Dr. Jürgen Eckhardt, Oberarzt der forensi-
schen Klinik, Weissenau

Sozialpsychiatrie und Wohnungsnot-
fallhilfe. Psychisch erkrankte Menschen 
am Rande der Hilfesysteme
• 7./8.12.2015 Ev. Tagungszentrum Bern-
häuser Forst, Leinfelden-Echterdingen
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.-
Pädagogin, Systemische Familienthera-
peutin, Supervisorin, Stuttgart
Ulla Schmalz, Krankenschwester, Abtei-
lungsleiterin Psychiatrie DRK Köln, Leite-
rin des „Hotel Plus“, Köln

Anwendung kunsttherapeutischer Me-
thoden in der Betreuung von Menschen 
mit psychischen Störungen.
• 07.-11.12.2015 Tagungshaus Karneol, 
48565 Steinfurt
Leitung: Ad van Vugt, Kreativtherapeut, 
Supervisor, Eindhoven (NL) 

Psychische Erkrankung bei Menschen 
mit geistiger Behinderung. Ein praxiso-
rientiertes Angebot zum Thema „Doppel-
diagnose“.
• 03./04.03.2016 Tagungshaus Karneol, 
48565 Steinfurt
Leitung: Rainer Scheuer, Dipl.-Psycho-
loge, Psychologischer Psychotherapeut, 
Saarbrücken

Umgang mit Aggression und Gewalt in 
der Psychiatrie
Dialog-Orientierte-Körperliche-Interak-
tion (Doki)
• 04.-06.04.2016, 22297 Hamburg
Leitung: Carlos Escalera, Dipl.-Päd. 
Stellvertretender Leiter des Beratungs-
zentrums und Sprecher des Fachdienstes 
Intensivpädagogik, Evangelische Stiftung 
Alsterdorf, Hamburg

Stimmenhören verstehen
Praktische Anleitung zum Umgang mit 
dem Stimmenhören
• 11./12.04.2016 Akademiehotel Berlin-
Pankow
Leitung: Caroline von Taysen, Dipl.-
Psychologin; Antje Wilfer, Expertin aus 
Erfahrung. Beide beim Netzwerk Stim-
menhören, Berlin

Gesprächsführung in der Begleitung 
von Menschen mit Psychosen
• 14.-16.04.2016 Parkhotel Fulda
Leitung: Manuela Ziskoven, Dipl.-Sozio-
login, Transaktionsanalytikerin (CTA/P),
EMDR-Therapeutin (EMDRIA), Stuttgart

Seminare und Weiterbildungen nach 
Maß. Zu allen vorgenannten Themen 
können wir Ihnen auch ein passendes 
Inhouse-Angebot entwickeln. Bitte set-
zen Sie sich mit uns in Verbindung.

Das Programmbuch 2016 der bakd ist er-
schienen und kann bestellt werden. 
Informationen finden Sie auf der Web-
site: www.ba-kd.de > Programm

Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Nicklaus, Bundesakademie für Kir-
che und Diakonie, Telefon 0172-4207533
ulrich.nicklaus@ba-kd.de
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