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Einordnung der Reform

Um wen und was geht es ?

Hilfe zum
Lebensunterhalt
370 Tsd.

Behinderungen
16,8 Mio.

Asyl
-bewerber
225 Tsd.

Anerkannte
Behinderungen 9,6 Mio.
Grundsicherung im
Alter und bei
Erwerbsminderung
962 Tsd.
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Anerk. Schwerb.
7,3 Mio.
Versorgungsber.
206 Tsd.

Empf.
Egh
694 Tsd.
Angaben:
destatis
Teilhabebericht 2013
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Beeinträchtigungen 29 Mio.
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Einordnung der Reform

Um wen und was geht es?

711 Tsd. Empfänger von
Eingliederungshilfe (2014)
aber unter anderen auch um:
180 Tsd. Arbeitslose mit
Schwerbehinderung (2015)
1,72 Mio. Anträge auf Leistungen zur
Medizinischen Reha (DRV 2012)
345 Tsd. Rentenneuanträge auf
Erwerbsminderung (DRV 2014)

www.kreuznacherdiakonie.de

Stiftung kreuznacher diakonie

vorrangig um:
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▪ Insgesamt bezogen 2018 rund 943.000 Personen Eingliederungshilfe.
▪ Gegenüber dem Vorjahr 2017 ist das eine Steigerung von 3,5 Prozent.
Damit setzt sich ein seit dem Jahr 2005 anhaltender Trend steigender
Empfängerzahlen fort.
▪ Die am häufigsten gewährte Hilfe waren 2018 Leistungen zur Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft mit rund 692.000 Empfängern.
▪ Hierzu zählen insbesondere Hilfen zum Wohnen in verschiedenen
Wohnformen für ca. 444.000 Menschen.
▪ Als das BTHG diskutiert wurde (2014) waren es noch 711000 Personen.
▪ Die Ausgaben betrugen 2014 ca. 16,4 Mrd, 2018 bereits 18,7 Mrd.

www.kreuznacherdiakonie.de
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Bezieher von Eingliederungshilfe und Kosten
2014/2018
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Ausgaben - Entwicklung
Reha-Ausgaben der Sozialversicherung
und der Eingliederungshilfe (Brutto)
Steigerung seit 2004: ca. 8 %

in Mrd. €

15

Steigerung seit 2004: ca.
31 %
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Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe (€)
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Ausgaben – Ausgabeblöcke der Egh

Hilfen zum Leben in betreuten
Wohnmöglichkeiten

6,5

Leistungen in Werkstätten für
behinderte Menschen

1,7

4,2

Heilpädagogische Leistungen für
Kinder

0,8

Hilfen zu einer angemessenen
Schulbildung

0,8

Sonstige Leistungen der
Eingliederungshilfe

Ausgaben in
Einrichtunge
n

Ausgaben
außerhalb
von
Einrichtunge
n

0,4
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Die wichtigsten Ausgabenblöcke 2014:
Insgesamt 16,4 Mrd. Euro brutto
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1. Verbesserung der
Selbstbestimmung Umsetzung der UN-BRK
2. Ausgabendynamik
brechen
www.kreuznacherdiakonie.de
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Ziele des Bundesteilhabegesetzes
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Ziele des Bundesteilhabegesetzes
Bremsen der Ausgabendynamik in der EGH:

• Die Steuerungsfunktion der Leistungsträger gegenüber den
Leistungserbringern (Vertragsrecht) wird gestärkt.
(Abweichungsklausel für innovative Finanzierungsmodelle,
Budgetierung)
• Flankierend werden bei den Jobcentern und der DRV Initiativen
gestartet, um den Zugang von Arbeitnehmern in das System der
Eingliederungshilfe („Quereinsteiger“) durch frühzeitige
Unterstützungsangebote zu verringern. (§ 11 BTHG)
• Gegenfinanzierung von Leistungsverbesserungen: Minderausgaben bei
den Ländern aus „Trennung Fachleistungen und Leistungen zum
Lebensunterhalt“ entsprechen den Mehrausgaben für
Verbesserungen bei der Anrechnung von Einkommen und
Vermögen
www.kreuznacherdiakonie.de
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• Die individuelle Teilhabeplanung einschl. der Gesamtplanung als
Grundvoraussetzung für personenzentrierte Leistungsgewährung und erbringung in der EGH wird verbessert.
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1. Ausführungsgesetze, u.a. Bestimmung des zuständigen Trägers
der Eingliederungshilfe
2. Landesrahmenverträge (nebst Anlagen
3. Übergangsvereinbarungen
4. Bedarfsermittlungsinstrumente
5. Leistungsvereinbarungen mit Leistungserbringern
Am 1.1.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII entfernt und
in das SGB IX als 2. Teil eingefügt.
Am 1.1.2020 werden die existenzsichernden Leistungen von den
Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt. Keine
Übergangsfrist.
Für die meisten anderen Veränderungen wurde eine Übergangsfrist
vereinbart.
www.kreuznacherdiakonie.de
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Umsetzungsschritte des BTHG in den Ländern
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1. Der Behinderungsbegriff
2. Die Bedarfsermittlung wird trägerübergreifend und
abweichungsfest geregelt. (§ 13 )
3. Regelungen zur Kooperation der Träger
4. Teilhabeplanung ( §§ 19, 20)
5. EUTB (§ 32)
6. Leistungen zur Teilhabe werden teilweise neu gefasst.

www.kreuznacherdiakonie.de
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Was ändert sich? - SGB IX 1. Teil
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▪

▪

▪
▪

Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die langfristige körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in
Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.
Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und
Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand
abweicht.
Langfristig ist eine Beeinträchtigung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
länger als sechs Monate andauert.
Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung
nach Satz 1 zu erwarten ist.

§ 2 SGB IX alt
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrescheinlichkeit länger als 6
Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.
www.kreuznacherdiakonie.de
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Behinderungsbegriff
§ 2 Abs 1 SGB IX Begriffsbestimmungen neu
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Instrumente zur Ermittlung des Rehabedarfes
(§ 13 SGB IX neu) 1
Rehabilitationsbedarfs verwenden die Rehabilitationsträger systematische
Arbeitsprozesse und standardisierte Arbeitsmittel (Instrumente) nach den für
sie geltenden Leistungsgesetzen. Die Instrumente sollen den von den
Rehabilitationsträgern vereinbarten Grundsätzen für Instrumente zur
Bedarfsermittlung nach § 26 Abs. 2 Nr. 7 entsprechen.

➔ Die unmittelbare Anwendung der ICF ist nicht zwingend, der neue
Behinderungsbegriff auf der Basis des biopsychosozialen Modells ist aber zu
beachten
➔ Ein Fehlgebrauch der ICF im Sinne der Ansammlung einzelner Items statt
einer umfassenden Betrachtung unter Beachtung des vollständigen biopsycho-sozialen Modells der WHO ist zu befürchten.
➔ Der sozialen Wirklichkeit kann nur in einem diskursiven Verfahren Rechnung
getragen werden (vgl. DVfR 2017)
www.kreuznacherdiakonie.de
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(1)Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung des individuellen
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(2) Die Instrumente nach Absatz 1 Satz 1 gewährleisten eine individuelle und
funktionsbezogene Bedarfsermittlung und sichern die Dokumentation und
Nachprüfbarkeit der Bedarfsermittlung, indem sie insbesondere erfassen,
1. ob eine Behinderung vorliegt oder einzutreten droht,
2. welche Auswirkung die Behinderung auf die Teilhabe der Leistungsberechtigten hat,
3. welche Ziele mit Leistungen zur Teilhabe erreicht werden sollen und
4. welche Leistungen im Rahmen einer Prognose zur Erreichung der Ziele
voraussichtlich erfolgreich sind.
➔ Diese Bestimmungen sind für das gesamte Bedarfsfeststellungsverfahren bindend.
➔ Dies gilt auch für die Begutachtung.
➔ Daraus folgt ein Rechtsanspruch des Betroffenen auf eine Beurteilung, die sämtliche
Schritte nach Abs. 2 umfasst.
➔ Daraus folgt ein Rechtsanspruch auf angemessene Berücksichtigung der
Kontextfaktoren bei der Ermittlung des Unterstützungsbedarfes
www.kreuznacherdiakonie.de
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Instrumente zur Ermittlung des Rehabedarfes
(§ 13 SGB IX neu) 2
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Teil I: allgemein
§ 13
Instrumente für die Bedarfsfeststellung
§ 14
Zuständigkeit: Leistender Rehaträger
§ 15
Leistungsverantwortung bei mehreren Rehaträgern
§ 17
Begutachtung
§ 19
Teilhabeplan (bei mehreren Leistungsgruppen o. -trägern)
§ 20
Teilhabekonferenz
§ 21
Besondere Anforderungen an das Teilhabeplanverfahren (Eh)
§ 22
Einbeziehung anderer öffentlicher Stellen (Pflege, Integrationsamt)

www.kreuznacherdiakonie.de
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Teilhabeplanung im SGB IX
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(1)Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer
Rehabilitationsträger erforderlich sind, ist der leistende
Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, dass er und die nach §
15 beteiligten Rehabilitationsträger im Benehmen miteinander und
in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten die nach dem
individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen
hinsichtlich Ziel, Art und Umfang funktionsbezogen feststellen und
schriftlich oder elektronisch so zusammenstellen, dass sie nahtlos
ineinandergreifen.
➔Auf Wunsch des Lb auch, wenn Abs. 1 nicht zutrifft.

www.kreuznacherdiakonie.de
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§ 19 SGB IX Teilhabeplan
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20 SGB IX Teilhabeplankonferenz
Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann der für die Durchführung des
Teilhabeplanverfahrens nach § 19 verantwortliche Rehabilitationsträger zur
gemeinsamen Beratung der Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf eine
Teilhabeplankonferenz durchführen. Die Leistungsberechtigten, die beteiligten
Rehabilitationsträger und die Jobcenter können dem nach § 19 verantwortlichen
Rehabilitationsträger die Durchführung einer Teilhabeplankonferenz vorschlagen.
Von dem Vorschlag auf Durchführung einer Teilhabeplankonferenz kann
abgewichen ……
(2)….
(3) An der Teilhabeplankonferenz nehmen Beteiligte nach § 12 des Zehnten Buches
sowie auf Wunsch der Leistungsberechtigten die Bevollmächtigten und
Beistände nach § 13 des Zehnten Buches sowie sonstige Vertrauenspersonen
teil. Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Leistungsberechtigten können
Rehabilitationsdienste, Rehabilitationseinrichtungen und Jobcenter sowie
sonstige beteiligte Leistungserbringer an der Teilhabeplankonferenz teilnehmen.
Vor der Durchführung einer Teilhabeplankonferenz sollen die
Leistungsberechtigten auf die Angebote der ergänzenden unabhängigen
Teilhabeberatung nach § 32 besonders hingewiesen werden.
www.kreuznacherdiakonie.de
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(1)
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▪
▪
▪
▪

Aufgaben der Eingliederungshilfe (§ 90)
Personenkreis der Eingliederungshilfe § 99
Bedarfsermittlung
Leistungen der Eingliederungshilfe

www.kreuznacherdiakonie.de
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Änderungen in der Eingliederungshilfe
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(1) Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des
Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben,
eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind,
erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der
Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art oder Schwere der
Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt
werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.
(2)…..
(3) Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende
Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu
beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die
Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten
Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen
oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder
einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit
wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.
www.kreuznacherdiakonie.de
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Aufgaben der Eingliederunghilfe
SGB XII § 53 Leistungsberechtigte und Aufgabe (alt)

20
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Aufgabe der Eingliederungshilfe: § 90 SGB IX (neu)
1Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine
individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen
entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft zu fördern. 2Die Leistung soll sie befähigen, ihre
Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und
eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
(2) Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine
Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern,
auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die
Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.
➔ SGB V und § 42 SGB IX

Stiftung kreuznacher diakonie

(1)

www.kreuznacherdiakonie.de
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Aufgabe der Eingliederungshilfe: § 90 SGB IX (neu)
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(3) Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung
und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten
entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit
und Persönlichkeit zu fördern.
(4) Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine
ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und
hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
(5) Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

www.kreuznacherdiakonie.de
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Leistungsberechtigter Personenkreis für die
Eingliederungshilfe

▪

▪

▪

▪

Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von §
2 Abs. 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) wenn und
solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die
Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 90 SGB IX erfüllt werden kann.
Leistungsberechtigt sind auch Menschen, bei denen der Eintritt einer
wesentlichen Behinderung im Sinne von Abs. 1 nach fachlicher Erkenntnis
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.
Menschen mit anderen körperlichen, geistigen, oder seelischen,
körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigungen, durch die sie in
Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren in der
gleichberechtigten Teilhabe an derGesellschaft eingeschränkt sind, können
Leistungen der Eingliederungshilfeerhalten.
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Bestimmungen über die Konkretisierung der
Leistungsberechtigung in der Eingliederungshilfe erlassen.

➔ Statt Eingliederungshilfeverordnung in Zukunft
Leistungsbereichtgungsverordnung
www.kreuznacherdiakonie.de
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§ 99 SGB IX neu Entwurf (Stand Herbst 2019)
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21.1

Teil II: Eingliederungshilfe: §§ 117-122
§ 117
Gesamtplanverfahren
§ 118
Instrumente der Bedarfsermittlung
§ 119
Gesamtplankonferenz
§ 120
Feststellung der Leistungen
§ 121
Gesamtplan
§ 122
Teilhabezielvereinbarung

www.kreuznacherdiakonie.de
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Gesamtplanung in der Eingliederungshilfe
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)
§ 117 SGB IX Gesamtplanverfahren
(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach den folgenden Maßstäben durchzuführen:

Stiftung kreuznacher diakonie

1. Beteiligung der Leistungsberechtigten in allen Verfahrensschritten,
beginnend mit der Beratung,
2. Dokumentation der Wünsche der Leistungsberechtigten zu Ziel und Art der
Leistungen,
3. Beachtung der Kriterien
a) transparent, b) trägerübergreifend, c) interdisziplinär,
d) konsensorientiert, e) individuell, f) lebensweltbezogen,
g) sozialraumorientiert und zielorientiert,
4. Ermittlung des individuellen Bedarfes,
5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz,
6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer in einer
Gesamtplankonferenz unter Beteiligung betroffener Leistungsträger.

www.kreuznacherdiakonie.de
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(2) Am Gesamtplanverfahren wird auf Verlangen des
Leistungsberechtigten eine Person seines Vertrauens beteiligt.
D.h. der Klient kann auch eine Fachkraft mitnehmen, zu der er
Vertrauen hat.
➔ Auf Grund der Bestimungen des SGB X kann er auch weitere
Personen mitbringen.

www.kreuznacherdiakonie.de

Stiftung kreuznacher diakonie

Gesetzliche Grundlagen (1.1.2018-31.12.2019)
SGB XII § 141 Gesamtplanverfahren

26

(1) Der Träger der Sozialhilfe hat die Leistungen nach den Kapitelsn 3-6 unter
Berücksichtigung der Wünsche des Leistungsberechtigten festzustellen.
Die Ermittlung des individuellen Bedarfes erfolgt durch ein Instrument, das
sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit orientiert. Das Instrument hat die
Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der
Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen:
1. Lernen und Wissensanwendung,
2. allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
3. Kommunikation,
4. Mobilität,
5. Selbstversorgung,
6. häusliches Leben,
7. interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,
8. bedeutende Lebensbereiche und
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.
(2)www.kreuznacherdiakonie.de
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Nähere über das Instrument zur Bedarfsermittlung zu bestimmen.
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§ 118 Instrumente der Bedarfsermittlung in der Eh

27

Die Bundesländer haben eigene Bedarfsermittlungsinstrumente entwickelt.
▪ Rheinland-Pfalz hat den bisherigen THP verändert und dser wirdz. Zt.
angewendet, zugleich erprobt.
▪ BEI NRW und Baden-Württemberg
▪ BENI Niersachsen
▪ ITP o.ä. In Thüringen
Aber:
➔ Auch außerhalb dieser Instrumente kann der Betroffene (und der
Leistungsträger) weitere Informationen, Befunde etc. bei der Gesamtplanung
heranziehen.
➔ Das Verfahren ist sehr aufwändig, meist mehrere Stunden
➔ Vorarbeiten der Leistungsberechtigten und auf seinen Wunsch auch der
Leistungserbringer können gleichberechtigt eingebracht werden.
➔ Da die Bedarfsermittlung umfassend zu sein hat, darf der Prozess nicht auf
angebich „besonders wichtige Bereiche“ beschränkt werden.
www.kreuznacherdiakonie.de
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Bedarfsermittlungsinstrumente und die Praxis

28
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▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Z. T. werden einige Items der ICF isoliert abgefragt. Dies ist nur eine
Operationalisierung, kann den Umfang aber nicht begrenzen.
Es fehlen in der Regel ausreichende Angaben zur Beeinträchtigung von
Funktionen. Ausnahme BEI BaWü. Dies kann ungünstig sein, da wichtige
Entscheidungsgrundlagen u. U. fehlen
Da von Behinderung nur auszugehen ist, wenn eine Gesundheitsstörung
vorliegt, kann man auf Diagnosen (nach ICD 10) nicht verzichten.
Es ist offen, ob sich die Betroffenen wirklich selbst ausreichend einbringen
können. Sie und auch ihre gesetzl. Betreuer sind dabei oft überfordert.
Es besteht die Gefahr, dass nicht alle oder einige Punkte nicht korrekt erfasst
werden können.
Deshalb ist eine umfassende Vorbereitung erforderlich
Entscheidens ist das Bedarfsermittlungsgespräch
Ein Abhaken von Punkten ist nicht ausreichend.
www.kreuznacherdiakonie.de
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Bedarfsermittlungsinstrumente und die Praxis 2
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(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann der Träger der
Sozialhilfe eine Gesamtplankonferenz durchführen, um die
Leistungen für Leistungsberechtigte nach § 54 sicherzustellen. Die
Leistungsberechtigten und die beteiligten Rehabilitationsträger
können dem nach § 15 des Neunten Buches verantwortlichen
Träger der Sozialhilfe die Durchführung einer Gesamtplankonferenz
vorschlagen. Von dem Vorschlag auf Durchführung einer
Gesamtplankonferenz kann abgewichen werden, wenn der Träger
der Sozialhilfe den maßgeblichen Sachverhalt schriftlich ermitteln
kann oder der Aufwand zur Durchführung nicht in einem
angemessenen Verhältnis zum Umfang der beantragten Leistung
steht.

www.kreuznacherdiakonie.de
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§ 119 Gesamtplankonferenz im Rahmen der Eh

30

(1) Nach Abschluss der Gesamtplankonferenz stellen der Träger der
Sozialhilfe und die beteiligten Leistungsträger ihre Leistungen nach
den für sie geltenden Leistungsgesetzen innerhalb der Fristen nach
den §§ 14 und 15 des Neunten Buches fest.
▪

(2) Der Träger der Sozialhilfe erlässt auf Grundlage des
Gesamtplans nach § 145 den Verwaltungsakt über die festgestellte
Leistung nach § 54. Der Verwaltungsakt enthält mindestens die
bewilligten Leistungen und die jeweiligen
Leistungsvoraussetzungen. Die Feststellungen über die Leistungen
sind für den Erlass des Verwaltungsaktes bindend. Ist eine
Gesamtplankonferenz durchgeführt worden, sind deren Ergebnisse
der Erstellung des Gesamtplans zugrunde zu legen. Ist der Träger
der Sozialhilfe Leistungsverantwortlicher nach § 15 des Neunten
Buches, sind die Feststellungen über die Leistungen für die
Entscheidung nach § 15 Absatz 3 des Neunten Buches bindend.
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§ 120 Feststellung der Leistungen
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(1) Der Träger der Sozialhilfe stellt unverzüglich nach der Feststellung der
Leistungen einen Gesamtplan insbesondere zur Durchführung der einzelnen
Leistungen oder einer Einzelleistung auf.
(2) Der Gesamtplan dient der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation
des Teilhabeprozesses. Er geht der Leistungsabsprache nach § 12 vor. Er
bedarf der Schriftform und soll regelmäßig, spätestens nach zwei Jahren,
überprüft und fortgeschrieben werden.
(3) Bei der Aufstellung des Gesamtplanes wirkt der Träger der Sozialhilfe
zusammen mit
1. dem Leistungsberechtigten,
2. einer Person ihres Vertrauens und
3. den im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit
a) dem behandelnden Arzt,
b) dem Gesundheitsamt,
c) dem Landesarzt,
d) dem Jugendamt und
www.kreuznacherdiakonie.de
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§ 121 Gesamtplan
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Der Träger der Sozialhilfe kann mit dem Leistungsberechtigten eine
Teilhabezielvereinbarung zur Umsetzung der Mindestinhalte des
Gesamtplanes oder von Teilen der Mindestinhalte des Gesamtplanes
abschließen.
Die Teilhabezielvereinbarung wird für die Dauer des Bewilligungszeitraumes
der Leistungen der Eingliederungshilfe abgeschlossen, soweit sich aus ihr
nichts Abweichendes ergibt.
Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Vereinbarungsziele nicht oder nicht
mehr erreicht werden, hat der Träger der Sozialhilfe die
Teilhabezielvereinbarung anzupassen.
Die Kriterien nach § 117 Absatz 1 Nummer 3 gelten entsprechend.
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§ 122 Teilhabezielvereinbarung
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1. Die gesetzlich bestimmten Anforderungen erfordern eine umfassende und
individuelle Bedarfsermittlung und –feststellung auf der Grundlage der ICF.
Dies schließt u.a. die Erhebung der Schädigung (i. d. Regel Diagnosen
nach ICD 10), die Erhebung der Beeinträchtigung der Funktionen, der
Aktivitäten und der Teilhabe einschl. Capacity und performance und der
Kontextfaktoren ein.
2. Die ICF ist selbst kein Assessmentinstrument. Bündel von Einzelitems
(sog. Core-Sets) sind nicht ausreichend (fehlende Evidenz!) sondern
können allenfalls ein begrenztes Hilfsmittel zur Erfassung der
Beeinträchtigungen sein.
3. Der Hilfebedarf ist mit den Beeinträchtigungen auf den Ebenen der
Funktionen, der Aktivitäten und der Teilhabe nicht unmittelbar korreliert:
Zu berücksichtigen sind hier insbesondere die Wünsche und die
Kontextfaktoren unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen
Ressourcen und des Sozialraumes.
www.kreuznacherdiakonie.de
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Zur Teilhabeplanung in der Eingliederungshilfe nach
dem BTHG
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4. Das Instrument nach § 118 darf die Bedarfsermittlung nicht beschränken
sondern muss sie vollumfänglich ermöglichen. Das bedeutet: es muss
offen gestaltet für alle relevanten Aspekte des Bedarfes sein! Diese können
auch in den Bereich der privaten Leistungen des primären sozialen
Netzwerkes fallen.
5. Zur Bedarfsermittlung bedarf es eines vorgelagerten hermeneutischen
Prozesses zur Erörterung der individuellen Perspektiven für die
persönliche Lebensführung. Dieser ist entweder im Rahmen des
Gesamtplanverfahrens oder im Vorfeld zu organisieren. Ferner bedarf es
der Berücksichtigung der ggf. vorliegenden fachlichen insbesondere
sozialmedizinischen Erkenntnisse
6. § 4 SGB IX gilt uneingeschränkt auch für das Gesamtplanverfahren
(Achtung: geänderter Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe ab 2020)
7. Aus sozialmedizinischer Perspektive gehört dazu auch die
Berücksichtigung von Krankheiten und daraus resultierender Hilfebedarf,
auch soweit er durch andere Leistungsgesetze sichergestellt werden muss,
insbesondere aber dann, wenn dies nicht der Fall ist. (Auch:
Gesundheitssorge)
www.kreuznacherdiakonie.de
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Zur Teilhabeplanung in der Eh nach dem BTHG
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Zur Teilhabeplanung in der Eh nach dem BTHG

➔ Fazit:
▪ Die bisher vorliegenden Instrumente erfüllen die gesetzlichen
Anforderungen (noch) nicht bzw. nicht hinreichend. Sie bedürfen der
Überarbeitung entsprechend den neuen gesetzlichen Grundlagen bzw. der
Ergänzung durch weitere Angaben, Befunde etc.
▪ Den pädagogischen, medizinischen, sozialmedizinischen und
rehabilitationswissenschaftlichen Stellungnahmen und Beurteilungen
kommt bei der Teilhabeplanung eine besondere Bedeutung zu,
insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Art 26 UN-BRK. Dies
stellt eine neue Herausforderung für die Fachkräfte in der Rehabilitation
und so auch in der Eingliederungshilfe dar.
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8. Der Betroffene ist bei allen Schritten maßgeblich zu beteiligen
9. Die Bestimmungen zur Teilhabeplanung aus Teil 1 SGB IX gelten in vollem
Umfang auch für die Eingliederungshilfe
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(1) Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen
erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen
Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.
(2) Die Leistungen umfassen insbesondere
1.Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der
Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu,
2.Hilfen zur schulischen Berufsausbildung,
3.Hilfen zur Hochschulbildung und
4.Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen
Weiterbildung.
§ 112 Leistungen zur Teihabe an Bildung in der EH
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§ 75 SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung
allgemein
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(1)Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern,...
Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und
eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in
ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen……
(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere
1.Leistungen für Wohnraum,
2.Assistenzleistungen,
3.heilpädagogische Leistungen,
4.Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,
5.Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und
Fähigkeiten,
6.Leistungen zur Förderung der Verständigung,
7.Leistungen zur Mobilität und
8.Hilfsmittel.
www.kreuznacherdiakonie.de
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§ 76 SGB IX Leistungen zur Sozialen Teilhabe
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(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages
einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht.
Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des
Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die
persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen
Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die
Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten
Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen
Bereichen.
(2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans
nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort
und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Die Leistungen umfassen
1.die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur
Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten und
2.die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen
Alltagsbewältigung.
Die Leistungen nach Nummer 2 werden von Fachkräften als qualifizierte
Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere die Anleitungen und
www.kreuznacherdiakonie.de
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§ 78 SGB IX Assistenzleistungen
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(4) Sind mit der Assistenz nach Absatz 1 notwendige Fahrkosten oder
weitere Aufwendungen des Assistenzgebers, die nach den
Besonderheiten des Einzelfalles notwendig sind, verbunden,
werden diese als ergänzende Leistungen erbracht.
(5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind
angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu
erstatten, soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich
erbracht werden kann. Die notwendige Unterstützung soll hierbei
vorrangig im Rahmen familiärer, freundschaftlicher,
nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen
erbracht werden.
(6) Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig
von einer konkreten Inanspruchnahme werden erbracht, soweit
dies nach den Besonderheiten des Einzelfalles erforderlich ist.
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§ 78 SGB IX Assistenzleistungen
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Beratung, Übung, Training im Bereich UK sind eindeutig befähigende
Assistenzleistungen.
Sie werden durch qualifizierte Assistenz erbracht. Dazu gehören auch
Fachdienste für UK.
Das gesetzt schrebt nicht vor, welche Berufsgruppen das tun dürfen. Es
kommen somit auch therapeutische Fachberufe in Betracht
Insoweit diese therapeutische Leistungen im Rahmen der
Krankenbehandlung erbringen, sind diese auf ärztliche Verordnung von
den Krankenkassen zu finanzieren. Dazu bedarf es einer Zulassung als
Leistungserbringer für Heilmittel (in der Regel Ergotherapeuten und
Logopäden). Diese können auch im Bereich Schule geleistet werden.
Sie müssen im Teilhabeplan bzw. Gesamtplan exakt ermittelt sein.
Sie beziehen sich auf den Alltag, bei Schülern also auf die gesamte
Lebensführung einschl. Schule
Abzugrenzen sind die Leistungen, die die Schule als Bildungseinrichtung
selbst erbringen muss. Bezugspunkt ist dabei das schulische Lernen und
der Bildungsauftrag der Schule
www.kreuznacherdiakonie.de
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Assistenzleistungen
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•

•

•
•

•

Ziel bei der Gesetzgebung zum BTHG war es u.a., die sog. vorgängigen
Leistungsträger (GKV, RV, BA, Pflegeversicherung etc.) „stärker“ an der
Versorgung von MmB zu beteiligen, um so die EH von „systemfremden
Leistungen“ zu entlasten.
Es sollen verstärkt Leistungen aus der vertragsärztlichen Versorgung, u.a. durch
veranlasste Leistungen wie KG, ET, Logo sowie durch Hilfsmittelversorgung und
ferner zur med. Reha dazu genutzt werden, Behinderungen zu vermeiden oder zu
vermindern.
Leistungen der Pflegeversicherung sollen zumindest bei bestimmten
Wohnformen die EH entlastend eingesetzt werden.
Die medizinische Versorgung sei ohnehin Aufgabe des Gesundheitswesens und
nicht Aufgabe der EH. Sie werde nachhaltig durch die MZEB verbessert (Änderung
SGB V § 119 c i.V. m. mit § 43 b bereits in 2015)
Nur durch den Hinweis auf eine entstehende Leistungslücke wurde in § 78 SGB IX
als Assistenzleistung doch übernommen: „nachgehende Hilfe zur Sicherung der
Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur
Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben.“
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Problemstellung: Gesundheitssorge und BTHG
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ners

Allgemeine Gesundheitssorge und
Assistenzleistungen: Beispiele
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Welche Assistenzleistungen im Bereich der allgemeinen Gesundheitssorge für
behinderte Menschen fallen häufig an?
1. Grundpflege, u.a. Überwachung der persönl. Hygiene
2. An- und Ausziehen von Hilfsmitteln und deren alltäglich Nutzung (Stehtraining)
3. Organisation von Arztterminen, Beförderung und Begleitung, i.d.R. mit der
Kompetenz für die Erhebung der Fremdanamese und zur Erfassung und
Umsetzung der ärztlichen Empfehlungen, auch solche der Vorbeugung
4. Organisation, Beförderung und Begleitung bei therapeutischen Maßnahmen
einschl. Hilfe bei Kleidungswechsel, Lagerung
5. Auswahl und Zusammenstellung der Ernährung
6. Sicherstellung körperlicher Bewegung
7. Beobachtung des Gesundheitszustandes (Krankheitssymptome: Temperatur,
Puls, Atmung. Schmerzen, Übelkeit etc.), Bewertung und ggf. Einleiten von
Maßnahmen ( Arbeitsunfähigkeit, Bettruhe, Selbstmedikation etc.), ggf.
Arztvorstellung unter besonderer Berücksichtigung atypischer
Symptomäußerungen
8. Sicherstellung ausreichenden Schlafes
9. Regelung der finanziellen und verwaltungstechnischen Anforderungen
43
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(Anträge, Genehmigungen, Zuzahlungen)

d 570 Für physischen Komfort, Gesundheit sowie für physisches und mentales
Wohlbefinden zu sorgen, wie eine ausgewogene Ernährung und ein angemessenes
Niveau körperlicher Aktivität aufrecht erhalten, sich warm oder kühl halten,
Gesundheitsschäden vermeiden, sicheren Sex praktizieren einschließlich Kondome
benutzen, für Impfschutz und regelmäßige ärztliche Untersuchungen sorgen. Inkl.
Für physischen Komfort sorgen,Ernährung und Fitness handhaben; die eigene
Gesundheit erhalten
d5700 Für seinen physischen Komfort sorgen
Auf sich selbst zu achten, indem man für eine bequeme Körperposition, eine
angenehme Körpertemperatur und geeignete Beleuchtung sorgt und man sich über
diese Notwendigkeit im Klaren ist;

Stiftung kreuznacher diakonie

Aktivitäten und Teilhabe: Lebensbereich
Selbstversorgung
ICF d 570 „Auf seine Gesundheit achten“ 1

d 5701 Ernährung und Fitness handhaben
Auf sich selbst zu achten, indem man gesunde Lebensmittel auswählt und verzehrt,
sich körperlich fit hält und man sich über diese Notwendigkeit im Klaren ist;
44
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physischen Komfort sorgen; Ernährung und Fitness h

Aktivitäten und Teilhabe: Lebensbereich
Selbstversorgung
ICF d 570 „Auf seine Gesundheit achten“ 2
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d 5707 Seine Gesundheit erhalten
Auf sich selbst zu achten, indem man das tut, was die eigene
Gesundheit erfordert, und zwar im Hinblick auf Gesundheitsrisiken und
Krankheitsverhütung, und man sich über diese Notwendigkeit im Klaren
ist. Hierzu gehören professionelle Hilfe in Anspruch nehmen,
medizinischem oder anderem gesundheitlichem Rat folgen,
Gesundheitsrisiken vermeiden wie körperliche Verletzungen,
ansteckende Krankheiten, Drogeneinnahme und sexuell übertragbare
Krankheiten handhaben; die eigene Gesundheit erhalten;
d 5708 Auf seine Gesundheit achten, anders bezeichnet
➔ Alltägliche praktische Lebensvollzüge, die auf Gesundheit und
Krankheit bezogen sind.
www.kreuznacherdiakonie.de
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(1) Die Leistungen umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch
die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen. Hierzu gehören
insbesondere barrierefreie Computer.
(2) Die Leistungen umfassen auch eine notwendige Unterweisung im
Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder
Änderung.
(3) Soweit es im Einzelfall erforderlich ist, werden Leistungen für eine
Doppelausstattung erbracht.
Hinweis:
▪ Die Hilfsmittelausstattung durch die GKV oder ggf. andere Rehaträger ist
stets vorrangig.
▪ Die Leistungen der EH sind ergänzend
▪ Sie müssen ggf. im Teilhabe/Gesamtplan festgestellt sein
▪ Bei Hilfsmitteln die nur für den Unterricht im Klassenzusammenhang
benötigt und ggf. von mehreren Schülern benutzt werden können gehören
www.kreuznacherdiakonie.de
zur Ausstattung der Schule.
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§ 84 SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der
Eingliederungshilfe
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1. Das BTHG bietet neue Chancen.
2. Sie zu nutzen erweist sich als schwierig und aufwändig.
3. Es ist noch nicht sicher, ob das Bedarfsermittlungsverfahren
und die Gestaltung der Leistungen tatsächlich für alle
Betroffenen einen Gewinn darstellen.
4. Viele Betroffene werden in diesem Prozess Unterstützung
benötigen.
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Zusammenfassung

47
47

Dt. Vereinigung für Rehabilitation (DVfR)
Dr. med. M. Schmidt-Ohlemann
Waldemarstr. 24
55543 Bad Kreuznach
Matthias.Schmidt.Ohlemann@googlemail.com oder
Info@dvfr.de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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▪

Um dies sicherzustellen wird in der Gesamtplankonferenz auch
darüber beraten, welcher Anteil vom Regelsatz der
Leistungsanbieter für seine Leistungen erhält und welcher Anteil
den Leistungsberechtigten danach als Bargeldleistung für die
Deckung der vom Leistungsanbieter nicht abgedeckten
persönlichen Bedarfen verbleibt. Das Beratungsergebnis wird im
Gesamtplan, der dann Grundlage für den Verwaltungsakt ist,
dokumentiert und dadurch rechtlich verbindlich. Gleichzeitig wird
mit der Beratung in der Gesamtplankonferenz auch Transparenz
und Kontrolle darüber hergestellt, für welche Leistung der
Leistungsanbieter Beträge in welcher Höhe in Rechnung stellt, die
dann aus dem monatlichen Regelsatz zu finanzieren sind.

www.kreuznacherdiakonie.de

Stiftung kreuznacher diakonie

Barbetrag (FAQ)
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▪

▪

Leistungsberechtigten, die ein Ehrenamt ausüben, werden
angemessene Aufwendungen für die notwendige Unterstützung aus dem
familiären, befreundeten oder nachbarschaftlichen Umfeld erstattet. Das
Gesetz sieht aus Wirtschaftlichkeitsaspekten lediglich einen Nachrang
von ausgebildeten Assistenzkräften gegenüber familiären,
freundschaftlichen, nachbarschaftlichen oder ähnlich persönlichen
Beziehungen vor. Das entspricht dem geltenden Recht.
Nach dem neuen Recht wird es möglich sein, dass Auslagen erstattet
werden können, wenn - wie häufig der Fall - die Unterstützung zur
Teilnahme an ehrenamtlichem Engagement aus dem familiären,
befreundeten oder nachbarschaftlichen Umfeld kommt. Sollte dies
hingegen nicht möglich sein, besteht auch die Möglichkeit,
Assistenzleistungen für die Freizeitgestaltung einschließlich kultureller
und sportlicher Aktivitäten zu nutzen.
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Vergütung Ehrenamt

53
53

(1) Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen
1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen
Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der
Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung
im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für
einen Beruf. Die Hilfen nach Satz 1 Nummer 1 schließen Leistungen zur
Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form ein, die im
Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter
deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den
stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den
Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden. 3Hilfen
nach Satz 1 Nummer 1 umfassen auch heilpädagogische und sonstige
Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der
leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu
erleichtern. ….
Hinweis: Die Bedeutung dieser Regelung für UK-Angebote ist unklar. M.E.
bezieht sich diese Regelung v.a. auf notwendige Assistenzleistungen
www.kreuznacherdiakonie.de
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§ 112 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
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Noch 1) Nr. 2
Hilfen nach Satz 1 umfassen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der
gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Teilhabe an Bildung erforderlich
sind. 6Voraussetzung für eine Hilfsmittelversorgung ist, dass die
leistungsberechtigte Person das Hilfsmittel bedienen kann.
Die Versorgung mit Hilfsmitteln schließt eine notwendige Unterweisung im
Gebrauch und eine notwendige Instandhaltung oder Änderung ein.
Die Ersatzbeschaffung des Hilfsmittels erfolgt, wenn sie infolge der
körperlichen Entwicklung der leistungsberechtigten Person notwendig ist
oder wenn das Hilfsmittel aus anderen Gründen ungeeignet oder
unbrauchbar geworden ist.
……
(4) 1Die in der Schule oder Hochschule wegen der Behinderung erforderliche
Anleitung und Begleitung können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam
erbracht werden, soweit dies nach § 104 für die Leistungsberechtigten zumutbar
ist und mit Leistungserbringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. 2Die
Leistungen nach Satz 1 sind auf Wunsch der Leistungsberechtigten gemeinsam
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zu erbringen.
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§ 112 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
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▪

▪

Die Bildungsleistungen waren bisher der "Sozialen Teilhabe" zugeordnet. Nun
werden sie in einem eigenständigen Kapitel "Leistungen zur Teilhabe an
Bildung" aufgegriffen und um Leistungen für den Bereich der schulischen und
hochschulischen Weiterbildung ergänzt. Es gibt dadurch keine
Verschlechterungen, aber an einigen Stellen deutliche Verbesserungen.
Erstmals wird klargestellt, dass die Teilhabe an Bildung eine eigene RehaLeistung ist. Möglich ist dadurch sowohl die Förderung einer schulischen oder
hochschulischen beruflichen Weiterbildung im Anschluss an eine duale oder
schulische Berufsausbildung (Meisterkurs, Bachelorstudium) als auch die
Förderung einer rein akademischen Aus- und Weiterbildung (Masterstudium im
Anschluss an ein Bachelorstudium). Falls in begründeten Einzelfällen zum
Erreichen des angestrebten Berufsziels erforderlich, können die Hilfen zu einer
hochschulischen Weiterbildung für einen Beruf auch Hilfen für ein
Promotionsstudium einschließen. Die Förderung einer schulischen oder
hochschulischen beruflichen Weiterbildung setzt nicht voraus, dass die zuvor
absolvierte Berufsausbildung bereits durch Leistungen der Eingliederungshilfe
gefördert wurde.
www.kreuznacherdiakonie.de
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Bildung
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▪

▪

▪

Für Studierende mit Hilfebedarf sind außerdem die Verbesserungen bei
der Heranziehung von Einkommen und Vermögen durch die geplante
Reform von Belang (siehe "Mehr vom Einkommen").
Durch das parlamentarische Verfahren sind auch bei der Teilhabe an
Bildung Änderungen eingetreten. Auch Menschen mit Behinderungen
sollen sich wie Menschen ohne Behinderungen für weiterführende
schulische und hochschulische Angebote entscheiden können, ohne
zuvor einen Leistungs- und Befähigungsnachweis erbringen zu müssen.
Zudem wird gesetzlich anerkannt, dass es vom Leistungsberechtigten
nicht zu beeinflussende gewichtige Gründe dafür geben kann, eine
angestrebte schulische berufliche Weiterbildung nicht unmittelbar oder
zeitnah an eine bereits absolvierte Berufsausbildung anzuschließen.
Dabei stehen behinderungsbedingte Gründe wie z.B. eine
vorübergehende deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes
oder hinzu gekommene weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die
es zuvor noch zu verarbeiten und zu kompensieren gilt, im Mittelpunkt.
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Aber auch gewichtige familiäre Gründe, die sich einer Einflussnahme
durch den Leistungsberechtigten entziehen, können ursächlich dafür
sein, dass eine geplante berufliche Weiterbildung aufgeschoben werden
muss. In diesen Fällen kommt den besonderen Umständen des
Einzelfalls eine entscheidungserhebliche Bedeutung zu.
Künftig werden die weiterhin ohne Eigenbeitrag zu erbringenden "Hilfen
zu einer Schulbildung" der Eingliederungshilfe Assistenzleistungen zur
Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der offenen Form
einschließen, wodurch die Eltern der hieran teilnehmenden Kinder mit
Behinderungen finanziell entlastet werden. Voraussetzungen dafür sind,
dass die Betreuungs- und Förderleistungen am Nachmittag im Einklang
mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen, unter deren
Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den
stundenplanmäßigen Unterricht anschließen und in der Regel in den
Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden.
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Beim Arbeitseinkommen wird ab dem Jahr 2020 ein vom
Gesamtbruttoeinkommen des Leistungsbeziehers der
Eingliederungshilfe abhängiger Eigenbeitrag festgelegt. Bisher wurden
Einkünfte bei der Eingliederungshilfe oberhalb eines Freibetrags in Höhe
des doppelten Regelsatzes abgezogen (monatlich 808 Euro +
durchschnittlich 400 Euro für die Kosten der Unterkunft). Nach
Inkrafttreten der vollständigen Reform 2020 werden von allen Einkünften
von Beschäftigten, die über ca. 30.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr
liegen, monatlich zwei Prozent des Jahresbruttoeinkommens
angerechnet.
Der Vermögensfreibetrag - und damit die Möglichkeit zu sparen - wird
ebenfalls deutlich von bisher 2.600 Euro auf rund 50.000 Euro erhöht (im
zweiten Schritt ab 2020; im ersten Schritt ab 2017 von in der Regel
2.600 Euro um 25.000 Euro auf 27.600 Euro). Dies ist ein
entscheidender Schritt für den Umbau der Eingliederungshilfe hin zu
einem eigenständigen Leistungssystem für Menschen mit
Behinderungen.
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(1) Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder
erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch
1.eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer
Behinderung verlangsamt wird oder
2.die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und
schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.
(2) Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung
des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der
jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen,
sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der
Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 erfasst
sind.
(3) In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung nach § 46
Absatz 3 werden heilpädagogische Leistungen als Komplexleistung erbracht. Die
Vorschriften der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter
und von Behinderung bedrohter Kinder finden Anwendung. In Verbindung mit
schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger werden die Leistungen
www.kreuznacherdiakonie.de
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Heilpädagogische Leistungen umfassen auch UK-Leistungen:
▪ Für Vorschulkinder
▪ Es handelt sich um Einzelleistungen (Vertragliche Vereinbarung mit den
EH-Trägern erforderlich)
▪ Sie sind in einem Förder- und Behandlungsplan bzw. bei der
Bedarfsermittlung und Teilhabe/Gesamtplanung zu berücksichtigen
▪ Dabei ist eine Abgrenzung von Leistungen einer Kita erforderlich,
insbesondere, wenn es sich um eine inklusive oder Förderkita handelt, da
dort zusätzliche Personal zur Verfügung steht/stehen sollte. Eine
zusätzliche heilpädagogische Förderung durch UK ist dennoch
grundsätzlich möglich.
▪ Sie sind aber abzugrenzen von
▪ Leistungen der SPZ (Aufstellung eines Förder- und
Behandlungsplanes)
▪ Leistungen der Frühförderung (Komplexleistung)
▪ Auch Leistungen der Frühförderung können UK beinhalten
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Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden
erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in
Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme
lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu
befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache
und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde
Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.
Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.

Hinweis: Hier handelt es sich in erster Linie um Gruppenangebote.
Zur Refinanzierung bedarf es einer vertraglichen Regelung mit den Trägern
der Eingliederungshilfe. M.W. fehlt eine solche für den Bereich UK (andere
Leistungen?)
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Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um
Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die
Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen
oder zu erleichtern.
Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch
Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete
Kommunikationshilfen.
§ 17 Absatz 2 des Ersten Buches bleibt unberührt.

Hinweis: M.E. betrifft dies die UK allenfalls am Rande!

www.kreuznacherdiakonie.de

Stiftung kreuznacher diakonie

§ 82 Leistungen zur Förderung der Verständigung

63
63

