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Fähigkeit zur Selbsthilfe von behinderten Menschen stärken 

1. Modelll:onzeption 
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zu Drucksache 13/5913 

20.03.2001 

Das Modell "Selbst bestimmen- Hilfe nach Maß für Behinderte" \vurde initiiert, um neue Wege in der Behindertenhilfe zu erproben. 
Die Hilfeleistung soll gezielter und individueller den berechtigten Wünschen behinderter Menschen nach einem selbstbestimmten 
Leben entgegenkommen. Selbstbestimmt leben bedeutet, dass behinderte Menschen unter Beachtung ihrer Fähigkeiten und Be
dürfnisse die Möglichkeit haben sollen, Entscheidungen, die sich auf ihr Leben auswirken, weitestgehend eigenverantwortlich zu 
treffen. 

"Selbstbestimmt leben" ist einer der Leitsätze, an denen sich die Behindertenpolitik des Landes Rheinland-Pfalz orientiert. Das Kon
zept des Modells beruht daher auf der Überzeugung, dass :Y1enschen mit Behinderungen die besten Fachleute in eigener Sache sind. 
Es soll weiterhin zeigen, dass nicht grundsätzlich die stationäre Versorgung im Vordergrund stehen muss, sondern vielfach durch 
gezielte, individuelle Hilfeleistungen abgelöst werden kann. 

Im Wesentlichen \v-urden in dem Modell zwei neue Komponenten in der Behindertenhilfe eingeführt, die einen Paradigmenwechsel 
einleiten. Behinderte Menschen können ein persönliches Budget erhalten, das auf ihren individuellen Hilfebedarf zugeschnitten ist. 
Sie sollten dadurch in die Lage versetzt werden, in stärkerem Maß als bisher selbst oder mit Betreuerinnen und Betreuern Ent
scheidungen zu treffen, wie sie leben möchten. 

Durch die Bildung von regionalen Budgets, in die kommunale und Landesmittel einfließen, werden die landesrechtliehen Zustän
digkeitsregelungen der Sozialhilfeträger zusammengeführt. In den Gebietsl:örperschaften, die am Modell teilnehmen, beteiligt sich 
das Land freiwillig an der Finanzierung ambulanter Hilfen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass ambulante Hilfen vorrangig 
gewährt werden. Die Kommunen sind bei der Gewährung ambulanter Hilfen und der Bereitstellung der hierfür notwendigen In
frastruktur nicht mehr länger allein in der Verantwortung. 

2. Ergebnisse für die betroffenen behinderten ::V1enschen 

In dem Modellzeitraum von 1998 bis 31. Dezember 2000 beteiligten sich die Städte Ludwigshafen und Koblenz und die Kreise Lud
wigshafen und Neuwiedan dem Modell. In dem Modellzeitraum haben die vier Kreise und Städte bei über 360 behinderten 
Menschen geprüft, ob sie ein persönliches Budget erhalten können oder ob sie andere Hilfeleistungen benötigen, die mit einem per
sönlichen Budget nicht ermöglicht werden konnten. Von den begutachteten Personen waren 197 seelisch, 55 körperlich und 112 
geistig behindert. Von ihnen entschieden sich 120 im Einvernehmen mit den Kostenträgern für ein persönliches Budget. Die 
Übrigen benötigten Leistungen im Betreuten Wohnen oder in einer stationären Einrichtung, die nicht im Rahmen eines persön
lichen Budgets erbracht werden konnten. 

Der größte Teil der Er.,pfängerinnen und Empfänger von persönlichem Budget ist seelisch behindert, aber auch körperlich und 
geistig behinderte Menschen sind in das Modellvorhaben einbezogen. Von der zahlenmäßig kleinen Gruppe der begutachteten 
körperlich behinderten Menschen ":-urde der höchste Anteil im persönlichen Budget berücksichtigt, nämlich 50,9 vom Hundert. 
Die Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen überwiegt. Die Mehrzahl der behinderten Menschen, die ein persönliches Budget bean-
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tragten, wohnte und lebte noch selbstständig. Ein Teil der Antragstellerinnen und Antragsteller (rund 24 vom Hundert) konnte 
ein Heim verlassen und lebt mit Hilfe des Budgets selbstständig. Das persönliche Budget ermöglicht damit dem überwiegenden Teil 
der Budgetempfängerinnen und Budgetempfänger, selbstständig im eigenen Haushalt oder in einer Familie zu leben. Rund 28 vom 
Hundert nehmen zusätzlich die Hilfe des Betreuten Wohnens in Anspruch. 

Seelische 
Behinderung 

Personenkreis (Anteil in Prozent) 

Körperliche 
Behinderung 

Geistige 
Behinderung 

Das nachstehende Diagramm zeigt, wie das nach drei Stufen gegliederte persönliche Budget vergeben wurde. In den einzelnen Stufen 
wird dargestellt, in welcher Bandbreite die Beträge liegen. Zu beachten ist dabei, dass die Grundleistung um die Hälfte gekürzt 
werden kann, wenn Leistungen des Betreuten Wohnens in Anspruch genommen werden. 
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In der Praxis bedeutet dies, dass im Benehmen mit den behinderten Menschen und/ oder ihren Betreuerinnen und Betreuern eruiert 
wird, welche gezielten Hilfeleistungen notwendig sind, um selbstständig im eigenen Haushalt, in einer Familie oder im Betreuten 
Wohnen leben zu können. Meistens vermitteln die jeweiligen Verwaltungen oder die Heimträger die Kontakte zwischen den be
hinderten Menschen und den Leistungsanbietern. Der Umfang der Hilfeleistungen wird mit den Betroffenen festgelegt, die dann 
die notwendigen Verträge oder Vereinbarungen mit dem oder den Leistungsträgern direkt abschließen. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass bereits unter relativ engen Modellbedingungen bei einem Teil der behinderten Menschen durch gezielte, 
individuelle Hilfeleistungen die Selbstständigkeit erhalten oder unterstützt und die stationäre Versorgung vermieden oder hinaus
geschoben wird. Weiterhin zeigt es, dass das persönliche Budget außer seiner besonderen Eignung für körperlich· behinderte 
Menschen gerade auch für seelisch behinderte Menschen eine adäquate Hilfeform darstellt. Dies ist insbesondere darauf zurückzu
führen, dass der Ansatz der personenzentrierten Hilfe bei seelisch behinderten Menschen durch differenziertere Instrumentarien 
weiter entwickelt ist, als dies derzeit zum Beispiel bei geistig behinderten Menschen möglich ist. Folgerichtig bot es sich an, die 
Kommunen, in denen die Hilfeplanung für seelisch behinderte Menschen im Rahmen der gemeindenahen Psychiatrie weit voran
geschritten ist, in das Modell zu integrieren. Das Modell v:urde deshalb zum 1. Januar 2001 um die Städte Kaiserslautern, Mainz 
und Trier und den Kreis Trier-Saarburg erweitert. Die Stadt Worms und der Kreis Bad Kreuznach werden sich im Laufe des Jahres 
2001 ebenfalls dem Modell anschließen. 

3. Folgerungen für die Modellkommunen 

Die Hinwendung zur individuellen, auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittenen Hilfe hatte zur Folge, dass die Verwal
tungsabläufe erheblich umstrukturiert v..-urden. So wardie Form der Begutachtung zur Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs 
grundlegend zu ändern. Sie erfolgt jetzt auf einer interdisziplinär abgesicherten Basis. Erstmals werden die behinderten Menschen 
mit ihren Wünschen und Vorstellungen direkt in das Verfahren einbezogen. Dies bedeutet eine neue Qualität in der Eingliede
rungshilfe. Die Entscheidung über die Hilfeleistungen, die die Kostenträger bindet, wird in so genannten Verwaltungsbe
sprechungen getroffen. Damit \Vird ein effizientes Verwaltungsverfahren möglich. 

Die Bildung des regionalen Budgets hat im Gegensatz zu der bisherigen pauschalen Abrechnung der Aufwendungen mit dem 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe eine Kostentransparenz erbracht, die erstmals auch erlaubt, KostenentwicrJungen zu verfolgen 
und besser einzuschätzen. Auch hier wird das Prinzip der Einzelfallhilfe durch die Zuordnung der Kosten zu den einzelnen Hilfe
empfängern angewandt. 

4. Weiterentwicklung des Individualprinzips 

In der Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse bestätigt sich, dass der Ansatz des Modells, die Hilfen für behinderte Menschen 
individuell zu gestalten und ihre Wünsche und Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, richtig ist. Er findet seine Anerkennung 
und Bestätigung im Entwurf eines Sozialgesetzbuches -Neuntes Buch - (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen, den die Bundesregierung am 26.Januar 2001 dem Bundesrat zugeleitet hat. Dort ist in dem grundlegenden§ 17 über die 
Ausführung von Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen das persönliche Budget erstmals benannt. 

Es ist - so der Gesetzentvmrf- so zu bemessen, dass eine Deckung des festgestellten Bedarfs unter Beachtung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit möglich ist. Gleichzeitig wird behinderten Menschen in § 9 ein Wunsch- und Wahlrecht ein
geräumt, Geldleistungen anstelle von Sachleistungen zu erhalten. Die Geldleistung ist an die Bedingung geknüpft, dass die Leis
tungen bei gleicher Wirksamkeit erbracht werden und wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. Für die 
Beurteilung, ob die Kriterien erfüllt sind, sind dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Schließ
lich heißt es, dass die Einführung persönlicher Budgets durch Modellvorhaben erprobt werden soll. Das Modell des Landes ist hier 
richtungweisend, aber es steht erst am Anfang der Neuorientierung der Behindertenhilfe und muss kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. 

Die Höhe des persönlichen Budgets war in dem Modell an die Lösung in der Pflegeversicherung angelehnt, weil keine eigenen Er
fahrungswerte bestanden. Deshalb v:urden nur drei Hilfebedarfsstufen gebildet, die mit Beträgen von 400,-, 800,- und 1300,- DM 
ausgestattet waren. Während der Modellphase zeigte es sich sehr bald, dass eine Flexibilisierung der Beträge notwendig war. Des
halb wurden Korridore eröffnet, indem jede Stufe um bis zu 200,- DM aufgestockt \vurde. 

Schwierigkeiten bereitete allerdings die Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs. Die vorhandenen Instrumentarien sind nicht so 
ausgereift, dass die Hilfe exakt bemessen werden kann. Ziel ist es deshalb, ein transparentes V erfahren zu schaffen. Im Rahmen der 
Verhandlungen zu den Vereinbarungen nach § 93 Bundessozialhilfegesetz hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit 
ein Projekt zur Entwicklung eines Instrumentariums zur integrierten Hilfeplanung für Menschen mit Behinderungen und für Men
schen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie zur Bildung von Gruppen mit vergleichbarem Hilfebedarf und zur Kalkula
tion der Maßnahmenpauschalen ausgeschrieben. In einer Laufzeit von etwas über einem Jahr soll ein Instrumentarium entwickelt 
werden, das unter Einbeziehung des behinderten Menschen die genaue Ermittlung des Hilfebedarfs erlaubt. 

Das neue Begutachtungsverfahren wird dann das bisherige ablösen und sich auch unmittelbar auf die Gestaltung des persönlichen 
Budgets auswirken. Es wird erwartet, dass die Höhe des persönlichen Budgets in deutlich mehr als drei Stufen ausdifferenziert 
werden muss. Gleichzeitig wird die exakte Ermittlung des Hilfebedarfs auch erlauben, die Beträge des persönlichen Budgets an den 
individuellen Hilfebedarf anzupassen. Behinderten Mensch::n kann dann ein persönliches Budget zur Verfügung gestellt werden, 
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das genauer als bisher auf ihren Hilfebedarf zugeschnitten ist und sie in weitaus stärkerem Maß als bisher in die Lage versetzt, selbst 
zu bestimmen, wie sie leben möchten. 

In weiteren Schritten muss die Hilfebedarfsstruktur in den Regionen gemeinsam mit behinderten Menschen und den Anbietern 
der Behindertenhilfe so geändert werden, dass die Hilfsangebote stärker ausdifferenziert werden. Hier kommt insbesondere den 
Trägern von vollstationären Einrichtungen Verantwortung zu, neue Angebote zu entwickeln, die den Wünschen der behinderten 
Menschen Rechnung tragen. Wie die Erfahrungen in den Modellregionen zeigen, sind die Träger von Einrichtungen auch durch-
aus zu diesen Veränderungen bereit. · 

;. Rechtliche Weiterentwicklung 

Es sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Neuorientierung in der Behindertenhilfe auch möglich machen. 
Dazu gehört vor allem eine Veränderung der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Die jetzige Aufteilung, 
die dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe die Zuständigkeit für alle stationären und teilstationären Hilfen zuweist und den Kom
munen die alleinige Zuständigkeit für die ambulanten Hilfen, eignet sich nicht, um die Hilfeleistung zeitgemäß zu erbringen. Die 
fachliche und finanzielle Verantwortung muss zusammengeführt werden, damit die Hilfen effizient und effektiv geleistet werden. 
Da sich die Zusammenführung der fachlichen und finanziellen Verantwortung im Modell bewährt hat, soll die sachliche Zustän
digkeit auf die örtliche Ebene verlagert und die Finanzierung der Eingliederungshilfe zwischen Land und Kommunen neu verein
bart werden. Daneben muss die Gesamtverantwortung und -steuerung beim Land erhalten bleiben. 

6. Zusammenfassung 

Die Ergebnisse des Modells zeigen, dass es geeignet ist, mehr behinderten Menschen als bisher ein selbstbestimmtes Leben zu er- e 
möglichen, und damit den erw-ünschten Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe herbeiführen kann. Es soll deshalb zum 1. Ja-
nuar 2002 für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz geöffnet werden, wobei die Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden müs-
sen. Unter dieser Voraussetzung wird das Projekt seit Ablauf der eigentlichen Modellphase zum 31. Dezember 2000 weitergeführt 
und eine Erweiterung erfahren, um die Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Modell der Wohnverbünde in der gemeindena-
hen Psychiatrie mit zu verwerten. Gleichzeitig \vurden auch die Kommunen, die sich neu beteiligen wollten, in das Projekt aufge-
nommen. 

In einer Fachtagung des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 21. Februar 2001 haben die Modellkommunen die 
bisherigen Ergebnisse des Modells allen Kommunen vorgestellt und bewertet. Das Projekt wurde von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Fachtagung sehr positiv aufgenommen. 

Es ist davon auszugehen, dass sich in diesem Jahr noch weitere Kommunen um die Teilnahme an dem Projekt bewerben werden 
und dass insgesamt bei den Kommunen ein großes Interesse besteht, den in dem Projekt eingeschlagenen neuen Weg in der Be
hindertenhilfe mitzugehen. 

Die wissenschaftliche Begleitung wird im Sommer dieses Jahres ihren Schlussbericht zu dem Modell vorlegen. Er wird auch Aus
sagen darüber enthalten, ob die Betroffenen das persönliche Budget für sich selbst als eine Möglichkeit einschätzen, ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung zu erreichen, und ob es damit auch zur Lebenszufriedenheit beiträgt. Der Bericht wird durch den Landes
projektbeirat abschließend bewertet. Über die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung und der Erörterung durch den Landes
projektbeirat werde ich den Landtag informieren. Danach wird der Schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung veröffentlicht. 

Weiterhin werde ich auf breiter Ebene in einen Dialog eintreten, um die Ziele des Modells, behinderten Menschen ein möglichst A 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, fortzusetzen und weiterzuentwickeln. W 
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