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Das Persönliche Budget umsetzen –  
Perspektiven für Dienstleister! 

Es ist nicht zu hoch gegriffen, dass das 
Persönliche Budget als zukunftswei-
sendes und praxisnahes Instrument 
einer auf Selbstbestimmung, gleich-
berechtigte Teilhabe, Autonomie und 
Würdigung der menschlichen Vielfalt 
ausgerichteten Politik für Menschen 
mit Behinderung einzustufen ist. 
2001 im Sozialgesetzbuch Neun als 
Leitziele festgelegt und mit Ratifizie-
rung der UN-Behindertenrechtskon-
vention 2009 um das Ziel der Inklusi-
on von Menschen mit Behinderungen 
erweitert, ist es Aufgabe aller Akteure 
der Behindertenhilfe und psychoso-
zialen Versorgung, diese schon lange 
geforderten gesellschaftspolitischen 
Ziele umzusetzen. 

Das Persönliche Budget ist geeignet, 
eine stärkere Selbstbestimmung, 
Autonomie und gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen unter Berücksichtigung 
des Wunsch- und Wahlrechtes sowie 
individueller Bedürfnisse zu ermögli-
chen. Dies geben die Einschätzungen 
der Menschen wieder, die das Persön-
liche Budget nutzen. Über 90 Prozent 

der Budgetnehmer/-innen würden 
sich wieder für das Persönliche Bud-
get entscheiden und bewerten die-
ses Instrument als geeignet, die eige-
ne Lebenssituation zu verbessern1. 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass die Hürden der Umsetzung Per-
sönlicher Budgets nach wie vor hoch 
und die Zahl tatsächlich umgesetz-
ter Persönlicher Budgets gemessen 
an der Anzahl potentiell möglicher 
Budgetnehmer/-innen gering ist. Das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales geht derzeit von ca. 10.000 
Persönlichen Budgets bundesweit 
aus. Gleichzeitig nimmt der Bedarf 
an Informationen, Aufklärung und 
Beratung von Menschen mit Be-
hinderungen und Angehörigen zu 
diesem Thema stetig zu. Dies zeigt, 
dass dem am Instrument des Persön-
lichen Budgets sichtbar werdenden 
Paradigmenwechsel in der Politik für 
Menschen mit Behinderungen Zeit 
eingeräumt werden muss. 
1 Abschlussbericht Wissenschaftliche Begleitforschung 
zur Umsetzung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen, Heidrun Metzler u. a. , Juli 2007, S. 149.
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Es macht aber auch sichtbar, dass nur 
durch eine proaktive und zukunft-
weisende Haltung aller Akteure der 
Umsetzungsprozess vorangebracht 
werden kann. Dazu zählen auch die 
Haltung, Strategien und konkreten 
Schritte von Leistungserbringern. 
Die interne Auseinandersetzung zum 
Thema Persönliches Budget in den 
Geschäftsführungen und mit den 
Mitarbeiter/-innen, die Entwicklung 
von Angeboten, deren Kalkulation 
und Bewerbung, die Begleitung der 
Menschen mit Behinderungen in 
ihrer jeweiligen individuellen Um-
setzung eines Persönlichen Budgets 
sind Maßnahmen, die den Umset-
zungsprozess im Sinne der Menschen 
mit Behinderungen positiv beeinflus-
sen können. 

Diese Broschüre richtet sich an 
Mitarbeiter/-innen von Leistungs-
erbringern in Diensten und Einrich-
tungen für Menschen mit Behinde-
rungen und bietet einen Leitfaden, 
sich der Thematik Persönliches Bud-
get zu nähern sowie konkrete Hand-
lungsanleitungen für einzelne Um-
setzungsschritte zu erhalten. Neben 
den notwendigen Grundlagen, wer-
den praktische Anleitungen zu stra-
tegisch-inhaltlichen Überlegungen, 

zur Angebotsformulierung und Preis-
gestaltung, zur Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie zum Ver-
fahren entwickelt. Der nachfolgende 
Teil der Broschüre befasst sich mit der 
Beschreibung spezifischer Praxisthe-
men, die in der Umsetzung Persön-
licher Budgets für Leistungserbringer 
eine erhebliche Rolle spielen, so bei-
spielsweise das Thema Persönliches 
Budget und Teilhabe am Arbeitsle-
ben oder das Persönliche Budget in 
den Bereichen Wohnen und Freizeit. 
Der Anhang bietet eine Übersicht zu 
den gesetzlichen Grundlagen, zum 
Umfang eines Beratungsangebotes 
für Menschen mit Behinderungen 
und ein Muster für einen Dienstlei-
stungsvertrag zwischen Leistungsan-
bieter und Budgetnehmer/-innen. 

Wolfgang Krause
Landesgeschäftsführer  
des Paritätischen Rheinland-Pfalz/
Saarland
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1.  Grundlagen 
Claudia Zinke und Heike Brüning-Tyrell

Die Einführung des trägerübergrei-
fenden Persönlichen Budgets stellt 
einen wichtigen Schritt auf dem Weg 
zur Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen dar und 
trägt somit zur Realisierung des so 
genannten Paradigmenwechsels bei: 
Der Mensch mit Behinderung wird 
nicht länger als Objekt der Fürsorge 
gesehen, sondern ist Gestalter seines 
eigenen Lebens.

Bereits in den 1970er Jahren fordert-
die sogenannte „Krüppelbewegung“2 
in Deutschland ein selbstbestimmtes 
Leben außerhalb von Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, u. a. durch die 
Schaffung individueller Hilfsange-
bote und Wahlmöglichkeiten. 

Selbstbestimmung statt Fremdbe-
stimmung – dies ließe sich nur durch 
die Beachtung und Einbindung der 
Kompetenzen und Stärken der Men-
schen mit Behinderungen sowie 
durch die Bewahrung und Einbe-

2 1977 gründeten Franz Christoph und Horst Frehe die 
erste so genannte „Krüppelgruppe“ Vgl. Fandrey, Walter: 
„Krüppel, Idioten, Irre. Zur Sozialgeschichte behinderter 
Menschen in Deutschland“, 1. Auflage, Stuttgart 1990.

1.1.  Der Paradigmenwechsel 

ziehung ihres sozialen Umfeldes er-
reichen. Vor allem jedoch wäre eine 
Änderung der Machtverhältnisse 
zwischen den Menschen mit Behin-
derungen als Leistungsberechtigten, 
den Einrichtungen und Diensten als 
Anbieter der Unterstützungsange-
bote und den Leistungsträgern als 
Geldgeber notwendig. Den Initia-
toren der „Krüppelbewegung“ ging 
es bei ihren Forderungen vor allem 
darum, gleiche Möglichkeiten und Le-
bensperspektiven für Menschen mit 
und ohne Behinderungen zu schaffen 
und die Normen und Pflichten für not-
wendige Unterstützungsleistungen 
selbst bestimmen zu können.

Mit der Einführung des Persönlichen 
Budgets werden nach fast 30 Jahren 
diese Forderungen Realität: Soziale 
Leistungen, erbracht als Persönliches 
Budget, sollen die Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen 
und ihre gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft fördern 
und Benachteiligungen vermeiden, 
zumindest diesen entgegenwirken. 
Sie werden beim Persönlichen Bud-
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get nicht mehr in Form von Sachlei-
stungen zur Verfügung gestellt, son-
dern als Geldbetrag, mit dem sich 
die Leistungsberechtigten ihre Hilfen 
selbst „einkaufen“ können.

Personenbezogene Unterstützung 
statt Einrichtungszentrierung

Die Leistungen der Einrichtungen 
und Dienste für Menschen mit Be-
hinderungen orientierten sich auch 
bisher an den Bedürfnissen ihrer 
Nutzer, allerdings war und ist eine 
Leistungserbringung an zahlreiche 
institutionelle Vorgaben geknüpft. 
Die Leistungsberechtigten selbst ha-

ben wenig Einflussmöglichkeiten auf 
die Ausgestaltung ihrer Hilfen in den 
Einrichtungen. Mit dem Persönlichen 
Budget verändert sich die Stellung 
der Menschen mit Behinderungen, 
die Unterstützungsleistungen in An-
spruch nehmen: Sie werden zu Kun-
den, die sich bewusst für einzelne 
Angebote und Anbieter entscheiden 
können – aber auch dagegen. 

Um den individuellen Bedürfnissen 
der einzelnen Leistungsberechtigten 
gerecht zu werden, und sie somit 
von dem eigenen Angebot zu über-
zeugen, werden Dienste und Einrich-
tungen ihre Unterstützungsangebote 
in Zukunft stärker personenbezogen 
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organisieren müssen. Für die Lei-
stungsberechtigten bedeutet das Per-
sönliche Budget mehr Einfluss auf die 
Art und Weise, den Ort und den Zeit-
punkt der für sie notwendigen Hilfen.

Stärkung der Definitionsmacht 
der Leistungsberechtigten

Während in der Vergangenheit die 
Steuerung des Leistungsgeschehens 
ausschließlich durch Vereinbarungen 
zwischen Leistungsträgern und Lei-
stungserbringern erfolgte, wird künf-
tig eine neue Vertragsgestaltung 
außerhalb des „sozialrechtlichen Lei-
stungsdreiecks“ notwendig. Es wer-
den Aspekte eines zivilrechtlichen 
Vertrages eine größere Rolle spielen. 
Die Definitionsmacht bezüglich der 
Leistungen und Qualitätskriterien – 
insbesondere der Nutzerzufrieden-
heit – liegt beim Persönlichen Budget 
nicht mehr allein bei den Leistungs-
trägern und Anbietern, sondern 
stärker als bisher bei den Leistungs-
berechtigten. Die individuellen 
Ziele der Unterstützungsleistungen 
und die entsprechenden Qualitäts-
definitionen werden im Laufe des 
Budgetverfahrens zwischen den 
Leistungsberechtigten und den Leis-

tungsträgern ausgehandelt und in 
der Zielvereinbarung festgelegt (§  4 
Budgetverordnung*). Die Leistungs-
träger bleiben darüber hinaus aber 
auch bei einem Persönlichen Budget 
für die Ausführung der Leistungen in 
der Verantwortung (§ 1 Abs. 1 Satz 2 
und 3 Sozialgesetzbuch Neun – SGB 
IX). Und auch die sozialen Dienste 
und Einrichtungen haben weiter-
hin Einfluss auf die Struktur und die 
Qualität der Hilfe – diese werden sie 
jedoch nicht wie bisher mit den Leis-
tungsträgern, sondern mit den Lei-
stungsberechtigten vereinbaren. 

Von der Einrichtungs- zur  
Bürgerperspektive

Die Umsetzung Persönlicher Bud-
gets bietet die Chance, dass sich die 
Leistungsträger, beispielsweise die 
Vertreter/-innen von Städten und Ge-
meinden im Rahmen des Budgetver-
fahrens künftig mehr mit den Wün-
schen und Zielen ihrer Bürger/-innen 
mit Behinderung auseinandersetzen. 
In der Folge kann dies den Blickwin-
kel ändern – von der Einrichtungsper-
spektive hin zur Bürgerperspektive.

*siehe Anhang
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1.2.  Gesetzliche Verankerung 

begründeten Ausnahmefällen einen 
Gutschein). 

Ob der persönliche Unterstützungs-
bedarf in Form des Persönlichen Bud-
gets beantragt wird, liegt allein bei 
den Leistungsberechtigten. Natürlich 
ist es auch weiterhin möglich, Hilfen in 
Form von Sachleistungen in Anspruch 
zu nehmen. Auch Teilbudgets für ein-
zelne Leistungen in Kombination mit 
Sachleistungen sind möglich.

Das Persönliche Budget wird auf der 
Grundlage des festgestellten indivi-
duellen Bedarfes an Unterstützungs-
leistungen der Leistungsberechtigten 
ermittelt. Mit diesem Betrag können 
Menschen mit Behinderungen die 
für sie erforderlichen Leistungen zur 
Teilhabe im Sinne des SGB IX be-
darfsgerecht zusammenstellen und 
bei Einrichtungen, Diensten, Firmen 
oder Privatpersonen einkaufen. Die 
Budgetnehmer/-innen erhalten so die 
Möglichkeit, ihre Hilfen selbst auszu-
wählen, zu gestalten und die für sie 
notwendige Qualität einzufordern.

Grundsätzliches und Geschichte

Die Entwicklung des SGB IX „Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen“ und die damit verbun-
dene Einführung des § 17 „Persön-
liches Budget“ war im Sinne des Pa-
radigmenwechsels ein bedeutender  
sozial-politischer Fortschritt. Bereits 
seit 1. Juli 2001 konnten Menschen 
mit Behinderungen Leistungen in 
Form eines trägerübergreifenden 
Persönlichen Budgets beantragen – 
zunächst auf Grundlage einer Ermes-
sensleistung. Seit dem 1. Januar 2008 
besteht ein Rechtsanspruch auf die 
Gewährung von Leistungen in Form 
eines Persönlichen Budgets (§ 17 i. V. 
m. § 159 Abs. 5 SGB IX*). 

Was ist das Persönliche Budget?

Das trägerübergreifende Persönliche 
Budget ist keine neue zusätzliche 
Leistung, sondern eine andere Form 
der Leistungsgewährung. Menschen 
mit Behinderungen, die sich für das 
Persönliche Budget entscheiden, 
erhalten statt der bekannten Sach- 
und Dienstleistungen eine direkte 
Geldleistung auf ihr Konto (nur in 

*siehe Anhang
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1.3. Leistungsberechtigte

Leistungsberechtigt sind Menschen 
mit Behinderungen und von Behin-
derung bedrohte Menschen im Sinne 
des § 2 SGB IX, die Anspruch auf Teil-
habeleistungen haben. Dies gilt un-
abhängig von ihrem Alter. Somit kön-
nen auch Kinder und Jugendliche ein 
Persönliches Budget erhalten, wobei 
die Umsetzung des Anspruchs ent-
weder durch diese selbst oder durch 
ihre gesetzlichen Vertreter/-innen 
erfolgen kann. Auch Art, Schwere 
und Umfang der Behinderung sind 
kein Ausschlussmerkmal für den 
Erhalt eines Persönlichen Budgets. 
Fälschlicherweise wird in der Praxis 
von einigen Rehabilitationsträgern 
die Auffassung vertreten, dass ein 
Persönliches Budget ein bestimmtes 
Maß an Handlungs- und Einsichts-
fähigkeit voraussetzt. Im Gesetz ist 
jedoch keine Begrenzung des Per-
sonenkreises der Leistungsberech-
tigten formuliert.3

 

3 Eine Begrenzung lässt sich auch nicht aus § 17 Abs. 2 
Satz 1 SGB IX herleiten. Vgl. Felix Welti: Rechtsgutachten 
zu Rechtsfragen des Persönlichen Budgets nach §17 
SGB IX, Juni 2007, S. 1 f.

1.4.  Leistungsträger und bud-
getfähige Leistungen

Mögliche Leistungsträger

Die Gewährung von Persönlichen 
Budgets kann sowohl trägerübergrei-
fend als Komplexleistung, als Leistung 
nur eines Trägers oder in Form eines 
Teilbudgets erfolgen. Leistungsträger 
des Persönlichen Budgets sind die Re-
habilitationsträger nach § 6 SGB  IX – 
die gesetzlichen Krankenkassen, die 
Bundesagentur für Arbeit, die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung, 
die Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung, die Träger der Alters-
sicherung der Landwirte, die Träger 
der Kriegsopferversorgung und die 
Träger der Kriegsopferfürsorge im 
Rahmen des Rechts der sozialen Ent-
schädigung, sowie die Träger der öf-
fentlichen Jugend- und Sozialhilfe. 
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Teilhabeleistungen und  
alltägliche sowie regelmäßig  
wiederkehrende Bedarfe

Budgetfähig sind Leistungen zur Teil-
habe und weitere Leistungen der 
Rehabilitationsträger, Pflegekassen 
und Integrationsämter, die sich auf 
alltägliche und regelmäßig wieder-
kehrende Bedarfe beziehen und als 
Geldleistung oder durch Gutscheine 
erbracht werden können. Alltäglich 
sind Bedarfe, wenn sie sich auf die üb-
lichen Lebensbereiche beziehen, wie 
Wohnen, Freizeit, Schule, Ausbildung 
oder Arbeit. Regelmäßig wiederkeh-
rend sind Leistungen, die nicht nur 
einmalig bewilligt werden. Sie können 
wöchentlich, monatlich, aber auch in 
einem größeren Zyklus regelmäßig 
wiederkehrend notwendig sein.

Rehabilitationsträger und  
budgetfähige Leistungen

In der bisherigen Praxis spielen die 
Leistungen zur Teilhabe der Sozialhil-
feträger die größte Rolle. Insbeson-
dere Eingliederungshilfeleistungen 
gem. §§ 54ff. SGB XII in Verbindung 
mit der Eingliederungshilfeverord-
nung und die Hilfe zur Pflege gem. 
§§ 61ff. SGB XII sind im Zusammen-
hang mit dem Persönlichen Budget 
bedeutsam. Konkret können dies 
beispielsweise folgende Leistungen 
sein: Unterstützungsleistungen zum 
Wohnen, Freizeitbegleitung, Frühför-
derung, Integrationshilfen in Kinder-
gärten und Schulen, Haushaltshilfen 
oder auch Fahrdienste. Daneben kön-
nen die Hilfen zur häuslichen Pflege 
als Persönliches Budget beantragt 
werden. 

Durch die Krankenkasse zu erbrin-
gende budgetfähige Leistungen sind 
sämtliche regelmäßig wiederkehren-
de Hilfs- und Heilmittel, Therapien im 
Rahmen der Frühförderung soweit 
sie im Leistungsspektrum der Kran-
kenkasse bewilligt werden, häusliche 
Krankenpflege, Rehabilitationssport 
und – soweit noch zu leisten – Fahrt-
kosten. 
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Die Pflegekassen erbringen ein Per-
sönliches Budget in Höhe der Pfle-
gesachleistung nach § 17 SGB IX 
derzeit nur als Gutscheine, die bei 
anerkannten Pflegediensten ein-
lösbar sind. Budgetfähig sind auch 
die teilstationären Leistungen der 
Tages- und Nachtpflege sowie Hilfs-
mittel, die zum Verbrauch bestimmt 
sind. Welche Leistungen der Pflege-
kasse darüber hinaus als budgetfä-
hige Leistungen anerkannt werden, 
ist noch nicht abschließend geklärt.  
Leider nicht budgetfähig sind  
die niedrigschwelligen Betreuungs-
leistungen gemäß § 45 a SGB XI. 

Die Bundesagentur für Arbeit und 
die Integrationsämter sind für die 
Leistungen zur beruflichen Teilhabe 
zuständig. Budgetfähige Leistungen 
sind hier typischerweise Fahrtkosten 
zur Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderungen (WfbM), Leistungen zur 
Unterstützten Beschäftigung oder In-
tegrationsleistungen wie Arbeitsassi-
stenz für Arbeitsplätze außerhalb der 
Werkstatt. 

Aber auch bei anderen Rehabilitati-
onsträgern gemäß § 6 SGB IX – wie zu-
vor genannt – können Anträge auf ein 
Persönliches Budget gestellt werden.

Handlungsempfehlungen  
zum Persönlichen Budget der  
Bundesarbeitsgemeinschaft  
für Rehabilitation BAR)

Eine ausführliche Übersicht über 
die als budgetfähig angesehenen 
Leistungen der einzelnen Rehabi-
litationsträger geben die von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation herausgegebenen 
Handlungsempfehlungen „Trä-
gerübergreifende Aspekte bei der 
Ausführung von Leistungen durch 
ein Persönliches Budget“ vom 1. 
April 2009 

  www.bar-frankfurt.de/33.html 
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1.5.  Umfang der Leistungen

Höhe des Budgets

Die Höhe des Persönlichen Budgets 
ist einerseits gemäß § 17 Abs. 3 Satz 
3 SGB IX so zu bemessen, dass der Be-
darf zum Ausgleich der Behinderung 
mit den Mitteln des Budgets gedeckt 
werden kann. Andererseits soll der 
Geldbetrag laut § 17 Abs. 3 Satz 4 SGB 
IX den Umfang der Kosten aller bishe-
rigen Leistungen nicht übersteigen. 
In begründeten Ausnahmefällen ist 
aufgrund der „Soll-Formulierung“ die 
Deckung höherer Kosten auf Grund 
des individuellen Bedarfs möglich. 
In der Praxis jedoch bereiten die im § 
17 SGB IX getroffenen widersprüch-
lichen Aussagen zur Bedarfsdeckung 
und Kostenbegrenzung Probleme. 

Die Leistungen des trägerübergrei-
fenden Persönlichen Budgets um-
fassen die für den jeweiligen Bedarf 
festgestellten notwendigen indivi-
duellen Teilhabeleistungen sowie 
Beratungs- und Unterstützungslei-
stungen nach § 17 SGB IX. 

Der Bedarf kann im Einzelfall sehr 
umfassend sein und Komplexlei-
stungen verschiedener Rehabilitati-
onsträger erfordern, beispielsweise 
für Unterstützungsleistungen in den 
Bereichen Wohnen und Freizeit sowie 
zur Arbeit oder Ausbildung. In diesen 
Fällen wird ein trägerübergreifendes 
Persönliches Budget vereinbart. Ist 
der Bedarf weniger vielschichtig oder 
soll das Persönliche Budget nur einen 
Teil der bisherigen Sachleistungen er-
setzen, wird ein (Teil-) Budget in der 
Zuständigkeit eines Rehabilitations-
trägers vereinbart, beispielsweise für 
Hilfen zur Ausbildung.
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1.6.  Teilhabeplanung und Bedarfsfeststellung

Teilhabeplanung

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR) hat bereits im 
Dezember 2004 eine gemeinsame 
Empfehlung „Teilhabeplan“ veröf-
fentlicht. 
  www.bar-frankfurt.de/46.html

Bedarfsfeststellung

Die Verfahren und Instrumente zur 
Feststellung des Unterstützungsbe-
darfes unterscheiden sich nicht nur 
regional, sondern auch bei den jewei-
ligen Rehabilitationsträgern.
Komplexleistungen setzen jedoch 
die Zusammenarbeit aller beteiligten 
Rehabilitationsträger voraus. Durch 
regionale Absprachen kann eine Ver-
bindlichkeit in der Kommunikation, 
Koordination, Bedarfsfeststellung 
und Bedarfsplanung für notwendige 
Hilfen erreicht werden. 

Teilhabeplanung

Wird ein Persönliches Budget träger-
übergreifend als Komplexleistung er-
bracht, so bestimmen und erbringen 
die einzelnen Rehabilitationsträger 
ihre jeweiligen Teilleistungen gemäß 
§ 10 SGB IX aufeinander abgestimmt 
und „wie aus einer Hand“.

Wesentliches Mittel zur Umsetzung 
der Hilfen aus einer Hand ist der so-
genannte Teilhabeplan. Er dient auf 
der Grundlage fachlicher Erkennt-
nisse der Planung der gesellschaft-
lichen und beruflichen Teilhabe des 
behinderten Menschen, aber auch 
der Planung des Ressourceneinsatzes 
der Rehabilitationsträger. Vorausset-
zung für eine Teilhabeplanung ist die 
Bedarfsfeststellung. 
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Das Modell der Internationalen Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF)4 
kann hierbei eine verfahrensunab-
hängige und somit trägerübergrei-
fende Orientierung bei der Feststel-
lung der Bedarfe bieten. Es ermöglicht 
einen Zugang zur Person, bei dem 
unterschiedliche Perspektiven und 
Komponenten zusammenhängend 
in den Blick genommen werden (Ge-
sundheitsstörung, Körperfunktionen, 
Aktivitäten und Teilhabe sowie um-
welt- und personenbezogene Fak-
toren). 

4 ICF-Internationale Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Deutsches 
Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 
DIMDI. WHO-Kooperationszentrum für das System 
Internationaler Klassifikationen: http://www.dimdi.de/
dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/
icf_endfassung-2005-10-01.pdf.

Die Betrachtung der persönlichen 
(Zukunfts-) Planung5 im Zusam-
menhang mit Ressourcen, eige-
nen sozialen Netzwerken, den Ein-
schränkungen und Kontextfaktoren 
der Menschen mit Behinderungen 
fördert und stärkt deren Eigenver-
antwortung und Selbstwertgefühl. 
Professionelle Unterstützung dient 
somit der Wahrnehmung eigener Ge-
staltungsspielräume und Ressourcen 
und stärkt die Steuerungskompetenz 
der Menschen mit Behinderungen 
und somit die Selbstbestimmung 
und Wahlfreiheit – ein grundlegendes 
Anliegen des SGB IX.

5 Stefan Doose:„I want my dream“ Persönliche 
Zukunftsplanung. Neue Perspektiven einer individuellen 
Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen. 7. 
überarbeitete Auflage Kassel, Netzwerk Mensch zuerst – 
People First Deutschland 2004.
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1.7.  Instrument der  
Gestaltung

Das Persönliche Budget ist für Men-
schen mit Behinderungen und für die 
Rehabilitationsträger auch ein Instru-
ment, mit dem Einfluss auf die Planung 
und Gestaltung der Unterstützungslei-
stungen genommen werden kann. 

Für die Leistungsberechtigten

Menschen mit Behinderungen wollen 
auf die Gestaltung ihrer persönlichen 
Lebenssituation Einfluss nehmen. Sie 
wollen bei der Feststellung der für 
sie notwendigen Unterstützungs-
leistungen mitbestimmen und selbst 
entscheiden wo, wann, zu welchen 
Bedingungen, in welcher Qualität und 
von wem sie diese Hilfen beziehen.

Für die Rehabilitationsträger

Die Rehabilitationsträger, insbeson-
dere die Sozialhilfeträger, haben die 
Erwartung, dass sich mit der Um-
setzung des Persönlichen Budgets 
und dem damit verbundenen neuen 
Kundenverhältnis zwischen Dienst-
leistern und Menschen mit Behinde-
rungen neue Angebote entwickeln 
und sich somit die bestehenden 
Strukturen vorhandener Dienste und 
Einrichtungen verändern. Im Fokus 
stehen besonders stationäre und 
teilstationäre Wohn- und Arbeitsan-
gebote der Eingliederungshilfe nach 
SGB XII – es besteht die Hoffnung, dass 
von den Budgetnehmer/-innen am-
bulante Unterstützungsleistungen 
nachgefragt werden. Erklärtes Ziel ist 
es, mit dem Persönlichen Budget die 
Verteilung der finanziellen Ressour-
cen zu beeinflussen und den Prozess 
der Ambulantisierung zu forcieren. 
Im Jahr 2007 erhielten 679.000 Men-
schen mit Behinderungen Leistungen 
der Eingliederungshilfe, davon nur 
32 % außerhalb von Einrichtungen.6 
Am Jahresende 2010 waren es knapp 
36 %7.
6 Statistisches Bundesamt – Statistik der Sozialhilfe, 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 2007, 
Wiesbaden 2009.
7  Statistisches Bundesamt, www. destatis.de 
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Die Einführung des Persönlichen 
Budgets hat somit für die Sozialhil-
feträger einen zentralen Stellenwert 
bei der Gestaltung der sozialen An-
gebotslandschaft. 

Die von allen Beteiligten immer 
wieder geforderte Kommunikati-
on und Vernetzung zwischen den 
ambulanten, teilstationären und 
stationären Angeboten und die Ko-
ordination zwischen den Rehabilita-
tionsträgern wird durch das Persön-
liche Budget ebenso möglich und 
notwendig, wie die aktive Einbe-
ziehung der Leistungsberechtigten 
in einen umfassenden Kommuni-
kationsprozess bei der Feststellung 
und Planung der Unterstützungs- 
leistungen. 

Für die Leistungserbringer

Im SGB IX gibt es keine Vorgaben be-
züglich der Gestaltung von Angebo-
ten oder ihrer Kalkulation durch Lei-
stungserbringer. 

Dies birgt einerseits Unsicherheiten 
bei der Preis- und Leistungsgestal-
tung. 

Ein allgemein gültiger Leistungskata-
log und dazugehörende Preise wür-
den den Bedingungen eines freien 
Marktes jedoch widersprechen und 
könnten den bisherigen offenen 
Maßnahmenkatalog der Eingliede-
rungshilfe nach SGB XII einschränken. 

Andererseits bietet die Freiheit be-
züglich der Leistungen und Prei-
se Chancen für neue Gestaltungs-
möglichkeiten für alle Beteiligten 
– Leistungsberechtigte, Anbieter und 
Rehabilitationsträger. Einziger ver-
bindlicher Rahmen für die Erbringung 
von Leistungen ist die abgeschlos-
sene Zielvereinbarung zwischen dem 
Leistungsberechtigten und dem Re-
habilitationsträger. 

Für Anbieter wird es künftig darum 
gehen, sich mit der Gestaltung ihrer 
eigenen Angebote auseinanderzuset-
zen und strategische Überlegungen 
hinsichtlich der Weiterentwicklung 
bisheriger oder Schaffung neuer Un-
terstützungsformen vorzunehmen. 
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2.  Strategisch-inhaltliche Überlegungen 
Jörg Adler

2.1.  Eine Entscheidung treffen

funden hätte. Oft bestimmen Un-
sicherheiten, Abwehr, Ängste und 
Zweifel die Meinungen, die sich mit 
der Zeit verfestigt haben. Eine neu-
trale Auseinandersetzung mit dem 
Persönlichen Budget wird somit im-
mer schwieriger, je länger die Einrich-
tung diese hinauszögert und ledig-
lich die bundesweite oder regionale 
Entwicklung beobachtet.

Auch wenn die Grundsatzentschei-
dung negativ ausfällt oder als „Wie-
dervorlage“ zu einem späteren Zeit-
punkt erneut behandelt werden soll, 
ist die Wirkung für die Einrichtung 
insgesamt positiv, da unkontrollierte 
Diskussionen in Zukunft vermieden 
werden.

Ob eine Einrichtung ein Angebot zum 
Persönlichen Budget auflegen wird, 
sollte nicht „nebenbei“ entschieden 
werden, sondern Folge einer ziel-
gerichteten Auseinandersetzung 
mit dem Thema sein. Die leitenden 
Mitarbeiter/-innen der Einrichtung 
müssen eine Grundsatzentscheidung 
über die planvolle Beschäftigung mit 
dem Persönlichen Budget fällen. 

Diese Entscheidung ist wichtig, da 
oft innerhalb der Mitarbeiterschaft 
und auf Leitungsebene bereits eine 
bestimmte Haltung gegenüber dem 
Persönlichen Budget besteht. Sie ist 
oft aus informellen Diskussionen am 
Rande von Dienstbesprechungen, 
aus pauschalen Argumenten und 
Halbwissen heraus entstanden, ohne 
dass eine systematische Auseinan-
dersetzung mit dem Thema stattge-
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Befürchtungen und Chancen

Das Persönliche Budget bringt Verän-
derungen, sowohl für Leistungsbe-
rechtigte als auch für Einrichtungen 
und ihre Mitarbeiter/-innen:

  Leistungsberechtigte erhalten ei-
nen anderen Status, sie werden 
von „Fürsorgeempfängern“ zu 
Kunden. Nicht mehr die Institu-
tion gibt vor, welche Leistungen 
erbracht werden, sondern der 
Leistungsberechtigte verhandelt 
eine Leistung, die seinem indi-
viduellen Bedarf entspricht. Die 
Einrichtung muss überlegen, ob 
sie diese Leistung erbringen kann, 
zu welchen Bedingungen und zu 
welchem Preis.

  Einrichtungen und ihre 
Mitarbeiter/-innen müssen sich 
ihrer bisherigen Haltung gegen-
über den Leistungsberechtigten 
bewusst werden und ggf. einen 
Veränderungsprozess initiieren.

  Leitbild und die Qualitätsdefiniti-
on werden sich wandeln.

  Organisations- und Entschei-
dungsstrukturen können sich ver-
ändern.

Solche intensive Auseinanderset-
zung mit dem Selbstverständnis der 
Einrichtung und ihren Mitarbeiter/-
innen erzeugt häufig Unsicherheiten 
und Abwehr. Gleichzeitig bietet sie 
aber auch Chancen und Möglich-
keiten für die Entwicklung der Ein-
richtung und der Mitarbeiter/-innen, 
für Leistungsberechtigte und nicht 
zuletzt auch für die Stellung der Ein-
richtung im Sozialraum.
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2.2. Das Ziel bearbeiten
Hat sich die Einrichtung entschieden, 
das Thema „Persönliches Budget“ 
anzugehen, sollten der Bearbeitung 
entsprechende Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt werden. Idealerweise 
werden beispielsweise ein Workshop, 
eine Zukunftswerkstatt oder eine 
Projektgruppe ins Leben gerufen, 
an denen neben Mitarbeiter/-innen 
auch Kund/-innen der Einrichtung als 
Experten in eigener Sache teilneh-
men. Hier können das Thema „Per-
sönliches Budget“ und die in diesem 
Zusammenhang entstehenden Fra-
gen gezielt bearbeitet werden, um 
anschließend die Ergebnisse transpa-
rent für alle Mitarbeiter/-innen und 
Leistungsberechtigten darzustellen.

Um zielgerichtet arbeiten zu können, 
ist es sinnvoll, Bearbeitungszeiträu-
me sowie realisierbare „Etappenziele“ 
festzulegen, beispielsweise:

  Diskussion der Chancen und Ri-
siken für die Einrichtung und ihre 
Kund/-innen

  Entscheidung für oder gegen die 
Einführung von Angeboten zum 
Persönlichen Budget

  Entwicklung von Angeboten (z. B. 

Teilleistungen, Gesamtleistungen, 
Komplexleistungen, Speziallei-
stungen)

  Entwicklung von Modellprojekten 
zur Erprobung der Umsetzung 
von Persönlichen Budgets

Dabei sollten nicht nur interne Be-
lange der Einrichtung (z. B. Leitbild, 
Haltung, Produktbeschreibung) be-
dacht werden. Neben den Bedürfnis-
sen der Leistungsberechtigten muss 
sich der Blick auch auf den Kontext 
der Einrichtung, ihre Einbindung in 
den Sozialraum, die Struktur und das 
Potenzial des Gemeinwesens, ande-
re Anbieter und die Leistungsträger 
richten. Die nachfolgend ausführ-
licher betrachteten Aspekte spielen 
bei den Überlegungen zur Umset-
zung des Persönlichen Budgets eine 
bedeutsame Rolle:

Personbezogene Unterstützung

Größtmögliche Selbstbestimmung 
und Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft durch individuelle Be-
darfsdeckung – diese Ziele sollen 
durch das Persönliche Budget erreicht 
werden. Einrichtungen und Dienste 
werden langfristig daran gemessen 
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werden, wie sie diese Forderungen 
umzusetzen verstehen. Die Bedürf-
nisse und Wünsche der Menschen 
mit Behinderungen stehen dabei im 
Mittelpunkt: Wie flexibel und an den 
individuellen Bedarf angepasst kann 
eine Einrichtung Unterstützungs-
leistungen erbringen? Stehen diese 
tatsächlich unter den Leitzielen der 
Selbstbestimmung und Teilhabe? 
Kann eine Einrichtung die Unterstüt-
zung auch über die (zurzeit noch be-
stehenden) Grenzen von ambulanter, 
teilstationärer und stationärer Versor-
gung hinweg erbringen?

Die Leistungserbringer müssen ihre 
Wertorientierungen und Haltungen 
kritisch hinterfragen: Fördert die ei-

gene Arbeit die Selbstbestimmung 
der Leistungsberechtigten und deren 
Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft und sollen diese Ziele Bestand-
teil des Leitbildes und der Dienstlei-
stungen sein?

Ambulantisierung

Weltweit wird der Forderung nach 
Unterstützungsangeboten, die es 
Menschen mit Behinderungen er-
möglichen, in einem normalen Um-
feld – außerhalb von Institutionen 
– zu leben, immer mehr Ausdruck 
verliehen. In der Bundesrepublik ist 
der Vorrang ambulanter vor teil- und 
vollstationären Leistungen in § 13 
Abs. 1 SGB XII formuliert, wenn auch 
mit der Einschränkung, dass dieser 
Grundsatz bei unverhältnismäßigen 
Mehrkosten nicht gilt, wobei den 
Leistungsträgern ein Ermessensspiel-
raum eingeräumt ist.

Bei der Umsetzung des Anspruchs 
„ambulant vor stationär“ ist es not-
wendig, die Qualität der Unterstüt-
zung einerseits und die Lebens- 
qualität und Wünsche der Leistungs-
berechtigten andererseits im Blick 
zu behalten und zu berücksichtigen. 
Wie die Erfahrungen aus dem euro-



21

päischen Ausland zeigen, kann das 
Persönliche Budget viel zur Verwirk-
lichung dieses Ziels beitragen. Ins-
besondere die Möglichkeit der auf 
die individuelle Lebenssituation des 
Leistungsberechtigten zugeschnitte-
nen Hilfen und die Einbindung von 
ehrenamtlichen Unterstützungslei-
stungen aus seinem Umfeld bieten 
langfristig hervorragende Möglich-
keiten der Inklusion. Die Umsetzung 
gelingt in den meisten Fällen aller-
dings nur, wenn – wenigstens zu 
einem gewissen Anteil – qualifizierte 
Unterstützung durch Fachkräfte ge-
währleistet ist. 

Für Einrichtungen und Dienste be-
steht die Herausforderung darin, die 
geforderte Unterstützung qualifiziert 
und zugleich personenzentriert zu 
gestalten. Gleichzeitig bietet das die 
Chance, in der Region als Leistungs-
erbringer aufzutreten, der Menschen 
mit Behinderungen in ihrem Sinne 
unterstützt und gesetzliche Vorgaben 
qualitativ hochwertig mit Leben füllt.

Geschäftsfelderweiterung

Der Aufbau von Angeboten für 
Budgetnehmer/-innen bietet Ein-
richtungen langfristig gesehen die 

Chance, neue Geschäftsfelder zu 
erschließen. So können beispiels-
weise Unterstützungs- und Thera-
pieformen, die im Sachleistungssy-
stem in der Regel nicht finanziert, 
möglicherweise über das Persönliche 
Budget realisiert werden. Die Ausge-
staltung von Dienstleistungen be-
stimmt in Zukunft nicht mehr allein 
der Leitungsträger, sondern vor allem 
das Bedürfnis der Budgetnehmer/-
innen. Von den Leistungserbringern 
sind also kreative Ideen und flexi-
ble Lösungen bei der Umsetzung 
gefordert. Das kann beispielsweise 
heißen, eine Beratungs- und Ver-
mittlungsstelle für Angebote im Be-
reich des Persönlichen Budgets auf-
zubauen. Dieses Angebot ist dabei 
ausschließlich den Interessen der 
Budgetnehmer/-innen verpflichtet.

Marketing

Bereits heute ist – nicht nur beim 
Persönlichen Budget – der Trend zu 
erkennen, dass Empfänger sozialer 
Dienstleistungen mehr Einfluss auf die 
Auswahl der Angebote und Anbieter 
erhalten. Einrichtungen müssen in der 
Folge sich selbst und ihre Angebote 
so präsentieren, dass ihre Leistungen 
auch nachgefragt werden. 
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Marketingmaßnahmen können hel-
fen, sich gegenüber anderen Anbie-
tern abzugrenzen und ein eigenes, 
möglichst unverwechselbares Profil 
zu entwickeln. Die Entscheidung, in 
Zukunft Leistungen für Kund/-innen 
mit einem Persönlichen Budget anzu-
bieten, könnte ein Element solch eines 
Profils sein. Themen einer solchen 
Auseinandersetzung können sein: 

  Selbstverständnis von Einrichtung 
und Mitarbeiter/-innen

  Strategie und Ziele der Einrich-
tung

  Kundenorientierung

  Zielgruppe des Angebots

  Anforderungen von außen 
   (z. B. durch Leistungsträger und 

Öffentlichkeit)

  Qualität der Leistungen

  Innen- und Außenwirkung 
  (z. B. Image, Bekanntheitsgrad) 

Nach der Klärung dieser Aspekte kann 
am Ende ein unverwechselbares Pro-
fil, ein eigenes Image stehen. Dabei 
beschränkt sich die Wirkung nicht auf 
das zunächst noch kleine Segment 
des Persönlichen Budgets, sondern 
beeinflusst alle Bereiche der Einrich-
tung (siehe auch Kapitel 3, Produkte).

Die Umsetzung des Persönlichen 
Budgets hat begonnen. Nutzen Sie 
Ihre Chance: Seien Sie anderen An-
bietern einen Schritt voraus und 
nehmen Sie sich frühzeitig des The-
mas an. Hierbei sollten Sie gezielt 
vorgehen, ergebnisoffen arbeiten, 
möglichst alle Beteiligten einbe-
ziehen und transparente Entschei-
dungen fällen. Denn: Nur durch eine 
intensive gemeinsame konzeptio-
nelle Auseinandersetzung mit dem 
Persönlichen Budget können Unsi-
cherheiten abgebaut und Vorteile 
für die Einrichtung und ihre Kund/-
innen erkannt und genutzt werden.

Weiterführende Literatur

Michael D. Mroß: Strategische Pla-
nung und Steuerung der sozialen 
Unternehmen - Eine Reaktion auf die 
Marktbedingungen der Sozialwirt-
schaft, in TUP, Theorie und Praxis der 
Sozialen Arbeit, Heft 5 (2008), S. 373-
379, Juventa Verlag, Weinheim.
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3.  Produkte 
Sascha Weber

Sind die strategischen Überlegungen 
abgeschlossen und ist die Entschei-
dung für die Angebotsentwicklung 
getroffen, werden konkrete Über-
legungen zu Angeboten und Pro-
dukten notwendig.

3.1. Preiskalkulation

Ein häufiger Kurzschluss in der Dis-
kussion um das Persönliche Budget ist 
die Gestaltung vermeintlicher Preise 
in Form sogenannter Fachleistungs-
stunden. Dahinter steht ein Denken, 
das sich an der gegenwärtigen Son-
derform des Kostendeckungsprinzips 
und seinen „prospektiven Entgelten“ 
orientiert.

Der folgende Abschnitt problemati-
siert die veränderten Anforderungen 
an Leistungsanbieter, wenn sie im 
Persönlichen Budget als freie Dienst-
leister auf einem Markt auftreten und 
nicht mehr als selbstkostenfinan-
zierter Teil des sozialrechtlichen Lei-
stungsdreiecks agieren.

3.1.1. Der Preis

Märkte kommunizieren über Preise! 
Wir sind Teilnehmer/-innen in unter-
schiedlichen sozialen Zusammen-
hängen, die jeweils besonderen Re-
geln unterliegen. Im Rechtssystem 
sind Preise ebenso sinnlos wie in 
persönlichen sozialen Beziehungen. 
Nur auf dem Markt funktioniert die-
ses Konstrukt. Ein Preis komprimiert 
eine schier unüberschaubare Vielzahl 
von Informationen über das Produkt 
und macht diese handhabbar. Ob der 
Tausch „Leistung oder Ware gegen 
Geld“ zustande kommt, ist abhängig 
davon, ob sich die Beteiligten über 
den Preis als zentralen Indikator ei-
nigen. Der Preis ist jener Geldbetrag, 
der bei Vertragsschluss zwischen Käu-
fer und Verkäufer festgelegt wird und 
nicht das, was wir umgangssprach-
lich als Preis bezeichnen: Der Preis ist 
nicht der Eurobetrag auf dem kleinen 
Klebezettel, der an der Wurstkonserve 
befestigt ist. Denn wenn sich inner-
halb des Haltbarkeitsdatums kein Ab-
nehmer für die Wurstkonserve findet, 
der bereit ist, den geforderten Geld-
betrag zu entrichten, kommt kein Ver-
trag zustande. 
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Die Wurstkonserve bleibt ein „Ange-
bot“, für das zum geforderten Preis 
keine „Nachfrage“ bestand. Hier ist 
kein Preis zustande gekommen!

Welche Faktoren wirken  
auf Preise ein?

Obwohl wir täglich mit Preisen um-
gehen, ist deren Zustandekommen 
oft kaum transparent. Was wirkt auf 
den Preis ein?

Zunächst sind Art und Güte eines 
Produktes oder einer Leistung rele-
vant. Innerhalb des sozialrechtlichen 
Leistungsdreiecks wird viel Zeit da-
rauf verwendet, bei Leistungsbe-
schreibungen die Art und Güte der 
sozialen Leistungen zu definieren, 
also die Variablen auf der Seite des 
Leistungsanbieters zu beschreiben. 
Informationen über Art und Güte 
sind beispielsweise:

  Die Leistung findet in einem Ge-
bäude des Leistungsanbieters statt.

  Die Leistung wird durch 
Sozialarbeiter/-innen erbracht.

  Die Leistung wird montags bis 
freitags von 9 bis 17 Uhr erbracht.

  Die Leistung ist für Menschen mit 
körperlicher Behinderung be-
stimmt.

  Die Leistung wird als Beratung er-
bracht.

Aus dieser Beschreibung kann nun 
eine Reihe von Personalaufwen-
dungen (Gehälter für Sozialarbeiter/-
innen, Leitung etc.) und Sachaufwen-
dungen (Miete, Büromaterial etc.) 
abgeleitet werden. Ist dies schon der 
Preis? Eine Reihe von Mitarbeiter/-in-
nen der Kostenträger würden sicher-
lich sagen: Ja. Aber auch Leistungs-
anbieter, die Stundensätze für die 
Betreuung durch Sozialarbeiter/-in-
nen auf diesem Niveau abschließen, 
neigen ebenso zu einer Fehleinschät-
zung bei der Preisbildung.
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Preise als langfristige Perspektive

Was fehlt noch zur Preisbildung? Wie 
geschildert, entstehen Preise auf Märk- 
ten, wo Angebot und Nachfrage auf-
einandertreffen. Dies bedeutet, dass 
nicht der Anbieter allein festsetzt, 
wo der Preis liegt. So müssen Anbie-
ter darauf achten, dass sie dauerhaft 
einen Preis aushandeln, der ihre Auf-
wendungen deckt. Und hierzu zählen 
auch die Risiken! Wesentlich für die 
Preisbildung ist also die langfristige 
Perspektive des Anbieters: Welche 
Risiken sind mit der Leistung verbun-
den und müssen deshalb „einkalku-
liert“ werden?

Beispiel: Einfluss von Risiken auf 
die Preisbildung – der Benzinpreis
Ein deutliches Beispiel für den Ein-
fluss von Risiken auf Preise sieht 
man an der Zapfsäule: Das Benzin, 
das an der Tankstelle angeboten 
wird, ist immer das Gleiche. Wir kön-
nen deshalb die Qualitätsfrage au-
ßer Acht lassen. Das Auf- und Ab der 
Benzinpreise ist wesentlich durch 
das Risiko der mittel- und langfri-
stigen Verfügbarkeit bestimmt. Man 
bezahlt also nicht, was der Liter ak-
tuell in der Herstellung gekostet hat, 
sondern das, was die Gewinnung 
von Benzin in drei Monaten und in 
drei Jahren kostet.
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Einfluss des Käufers auf den Preis

Auch auf der Käuferseite ist nicht von 
einer konstanten Kaufbereitschaft 
auszugehen. Eine Vielzahl von Vari-
ablen beeinflusst die Kaufentschei-
dung, wodurch der Preis durch die 
Käufer/-innen mitbestimmt wird:

  Bindungswille: Wie lange bindet 
mich die Kaufentscheidung? 

  Kaufwille: Kann oder muss ich et-
was erwerben?

  Erfahrung mit der Leistung: Habe 
ich die Leistung schon mal erwor-
ben? Wie war die Zufriedenheit?

  Ressourcenverfügbarkeit: Habe 
ich genügend Geld?

  Tatsächlicher Bedarf: Gibt es ei-
nen objektivierbaren Bedarf für 
die Leistung?

  „Gefühlter“ Bedarf: Gibt es einen 
subjektiven Bedarf für die Lei-
stung?

  Wert der Leistung: Welchen 
immateriellen sozialen Wert, 
welches Prestige/Stigma ist mit 
der Leistung verbunden?

  Angebot vergleichbarer Leis-
tungen: Werden vergleichbare 
Leistungen angeboten?

  Marktübersicht: Wie ist die Kennt-
nis über die Marktsituation?

  Käuferwettbewerb: Gibt es meh-
rere Nachfrager, die um eine Lei-
stung konkurrieren?

  Illegale Beschaffungsmöglich-
keiten: Kann die Leistung durch 
„Schwarzarbeit“ bezogen wer-
den?
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3.1.2.  Das Preis-Leistungs- 
Verhältnis

Wie sieht die Praxis bisheriger Leis-
tungs- und Vergütungsvereinba-
rungen aus?

Leistungs- und Vergütungsverein-
barungen werden bislang zwischen 
Leistungsträger und Leistungserbrin-
gern geschlossen. Allerdings beste-
hen noch nicht viele Erfahrungen mit 
Leistungsvereinbarungen, da sie erst 
seit wenigen Jahren abgeschlossen 
werden müssen und die Inhalte der 
Leistungsbeschreibungen nur selten 
zu gerichtlichen Konflikten geführt 
haben.

Hinter den Leistungsbeschreibungen 
stehen Interessen. Und nicht im-
mer findet allein das Interesse der  
Leistungsberechtigten Berücksichti-
gung, sondern auch jenes der Behör-
de, die Nachweise darüber zu führen 
hat, dass die gesetzlichen Vorgaben 
eingehalten und keine öffentlichen 
Mittel veruntreut werden. Dies fin-
det in den gegenwärtigen Leistungs-
vereinbarungen seinen Niederschlag 
beispielsweise in:

  Vereinbarung von Personal-
schlüsseln: Der Leistungsträ-
ger möchte wissen, welche 
Mitarbeiter/-in zu welcher Zeit 
mit welcher Qualifikation in der 
Betreuung eingesetzt wird. Wer 
wird hier aus Steuer- oder Versi-
chertenmitteln finanziert?

  Vereinbarung über die Einhal-
tung von Gesetzen: Der Leis-
tungsträger möchte wissen, ob – 
wie gesetzlich vorgegeben – der 
gebotene Standard sparsam und 
wirtschaftlich ist und ob er das 
Maß des Notwendigen nicht über-
schreitet. Auch Vereinbarungen 
über Prozess- und Ergebnisquali-
tät werden getroffen; jedoch sind 
diese praktisch nie Gegenstand 
von Differenzen zwischen Leis-
tungsträger und Leistungserbrin-
ger. Der Umfang der Angebots-
beschreibungen variiert hierbei 
stark – von „praktisch Nichts“ 
bis zu umfangreichen „theore-
tischen Abhandlungen“ reicht 
das Spektrum der Leistungsbe-
schreibungen, die mitunter für 
das gleiche Entgelt vertraglich 
geschlossen werden. 
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Der Begriff „Leistung“ außerhalb 
des sozialrechtlichen Dreiecks

Diese erwähnten Interessen der Leis-
tungsträger unterscheiden sich deut-
lich von den üblichen Konsumenten-
interessen. Nehmen wir einmal an, 
der „sparsame“ Verbraucher hat eine 
Kaufentscheidung zu treffen. Macht 
er diese von Faktoren wie der Einhal-
tung der Arbeitschutzbestimmungen 
bei der Produktion, der tariflichen 
Vergütung der produzierenden 
Mitarbeiter/-innen oder einem nach-
weisbaren Qualitätsmanagement für 
Personal und Produktion abhängig?

Erfahrungsgemäß kann bei „normal“ 
sozialisierten Konsument/-innen – 
und mit diesem Typus (ob mit oder 
ohne Behinderung) haben wir es 
letztlich zu tun – nicht davon ausge-
gangen werden, dass Arbeitsschutz, 
Betriebsrat und Tarif die Kaufent-
scheidung erheblich beeinflussen. 
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-
ten steht nicht im Interesse der mei-
sten Konsument/-innen, sie setzen 
sie voraus. Sogar die Qualifikation 
des Personals wird in der Regel nicht 
zur Disposition gestellt. Ob der Koch 
im Restaurant auch wirklich Koch ist 
oder der MP3-Player wirklich von In-

genieuren konstruiert wurde, prüfen 
wir als Konsument/-innen zumeist 
nicht nach. Qualifikation wird in der 
Regel über „Vertrauen“ in eine Lei-
stung als weicher Faktor kommuni-
ziert. Unter „Leistung“ verstehen die 
Konsument/-innen den objektiven 
und subjektiven persönlichen Mehr-
wert, welchen er oder sie durch ein 
Produkt oder eine Dienstleistung 
erhält. Das „Handwerk“ des oder der 
Konsument/-in ist es, Leistung und 
Preis in ein Verhältnis zu setzen und 
damit seine oder ihre Konsument-
scheidung zu treffen.
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Somit können wir festhalten: Lei-
stungsbeschreibungen, die im so-
zialrechtlichen Dreieck geschlossen 
werden, erfüllen überwiegend die 
Interessen von Leistungsträgern und 
Leistungsanbietern. Hiervon zu un-
terscheiden sind die Interessen der 
Konsument/-innen, die an die Be-
schreibung der zu erwartenden Lei-
stung andere Anforderungen stellen.

Welche Anforderungen müssen 
Produktbeschreibungen künftig 
erfüllen? 

Produktbeschreibungen im Rahmen 
eines Persönlichen Budgets werden 
in Zukunft unterschiedliche Ebenen 
erfüllen müssen. Es ist zu beobach-
ten, dass ein Teil der Leistungsträger 
den Budgetnehmer/-innen nicht zu-
billigt, Leistungen nach eigenem Gut-
dünken auszuwählen. Aufgrund des 
Kontrollinteresses der Leistungsträ-
ger werden Produktbeschreibungen 
also auch künftig die Strukturqualität 
beschreiben müssen. 

Auf der Ebene des Nutzers von Leis-
tungen des Persönlichen Budgets 
müssen die Anbieter jedoch neue 
Wege gehen. Die Beschreibung der 
Strukturqualität reicht nicht aus. Ob-
jektiver und subjektiver Mehrwert 
treten hingegen in den Vordergrund. 
Der Nutzer möchte wissen, wel-
che Leistung er erhält und wie sich 
dies möglicherweise von anderen 
Leistungsanbietern unterscheidet. 
Wie schwierig das wird, kann ein ein-
faches Beispiel verdeutlichen:
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Beispiel:  
Leistung „Bundesligaspiel“

Ein Leistungsberechtigter möchte ein 
Bundesliga-Fußballspiel besuchen. 
Dies soll aus Sicht der pauschalen 
Tagessatzfinanzierung und aus Sicht 
des Persönlichen Budgets betrachtet 
werden:

Tagessatzfinanzierung:

Nach traditioneller Leistungsbe-
schreibung zählt der Besuch eines 
Fußballspiels zu den sozialen Aktivi-
täten. Der oder die Sozialpädagoge/-
in und der Zivi fahren mit dem oder 
der Leistungsberechtigten und zwei 
weiteren Betreuten im Kleinbus der 
Einrichtung ins Stadion. Insgesamt 
dauert dies mit Vorbereitung und 
Stau beim Hin- und Herfahren fast 
fünf Stunden und wird pauschal über 
den Tagessatz der Leistungsberech-
tigten finanziert.

Persönliches Budget:

Im Rahmen eines Persönlichen Bud-
gets wird kein Leistungsberechtigter 
bereit sein, abstrakt für „Soziale  
Betreuung“ fünf Stunden Betreuung 
zu finanzieren. 

Wie soll der oder die Budgetnehmer/-
in einsehen, dass er oder sie für 90 
Minuten (zumindest anteilig) fünf 
Fachleistungsstunden bezahlen soll? 
Das Risiko für die lange Dauer kann 
kaum einseitig bei den Leistungsbe-
rechtigten liegen.

Demnach sind die Hin- und Rückfahrt 
(Art der Begleitung, Verkehrsmittel) 
eigene zu beschreibende Leistungen, 
ebenso ist der Betreuungsumfang 
während des Spiels nach Art und Um-
fang zu beschreiben (Plätze, Pausen, 
Verköstigung, Krisenintervention). 
Angebotsbeschreibungen werden 
sich also in eine Richtung entwickeln, 
wie wir sie beispielsweise aus Ka-
talogen für Pauschalreisen kennen. 
Damit sind aber beide Parteien nicht 
mehr im „weichen“ Lager sozialhilfe-
rechtlicher Dreiecksverhältnisse, son-
dern in der „harten“ Welt bürgerlichen 
Vertragsrechts und umfangreicher zi-
vilrechtlicher Haftungsrisiken für die 
Leistungsanbieter.
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3.1.3. Preise kalkulieren

Die bisherigen Ausführungen sollten 
zeigen, dass die Preiskalkulation bei 
Leistungen des Persönlichen Bud-
gets beileibe keine triviale Nebensa-
che ist. An der Kalkulation kann sich 
Erfolg oder Misserfolg des Persön-
lichen Budgets sowohl für die Anbie-
ter von Leistungen als auch für die 
Nachfrageseite entscheiden. Werden 
Leistungen nicht kostendeckend an-
geboten, gefährdet dies langfristig 
die Existenz des Leistungsanbieters. 
Gleichzeitig sind unvorhersehbare 
Veränderungen auf dem Markt – bei-
spielsweise durch das Verschwinden 
von Anbietern oder erhebliche Preis-
unterschiede für ähnliche Leistungen 
– Tatbestände, die das Vertrauen der 
Nutzer/-innen in das System des Per-
sönlichen Budgets stören.

Im Folgenden werden vier Strate-
gien zur Preisgestaltung vorgestellt. 
Grundsätzlich gilt, dass die angebo-
tenen Stundensätze und alle anderen 
anfallenden Kosten, kostendeckend 
kalkuliert und nicht aus Wettbewerbs- 
oder Konkurrenzgründen besonders 
niedrig angesetzt sein sollten. Dies 
würde langfristig auf die Einrichtung 
und am Ende auf die Leistungsbe-

rechtigten zurückschlagen, da es eine 
fallende Preisentwicklung zwischen 
den Anbietern in Gang setzt und das 
Qualitätsniveau absenkt.

Mögliche Anbieter-Preisstrategien

  Dumping-Strategie
„Dumping“ steht für Unterbieten. 
Eine Dumping-Strategie versucht, 
über billige Angebote an Kundschaft 
und damit an Marktanteile zu kom-
men. Dies kann soweit gehen, dass 
Leistungen sogar unterhalb der ei-
genen Gestehungskosten angeboten 
werden. Im Extremfall kann das Ziel 
sein, durch ständiges Unterbieten 
Mitbewerber vom Markt zu verdrän-
gen, um irgendwann durch eine Qua-
si-Monopolstellung die Defizite der 
Anfangsphase zu kompensieren. 

Riskant an einer solchen Strategie ist, 
dass der Kunde das Dumping-Preisni-
veau für angemessen hält und nicht 
bereit ist, höhere Preise zu zahlen. 
Dumping-Strategien stören die Ent-
wicklung von angemessenen Preis-
Leistungs-Relationen und damit den 
Markt insgesamt – also auch jene, die 
sie anwenden. Beispiele hierfür sind 
Schwarzarbeit und die halblegalen 
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„Hauswirtschaftskräfte“ aus Osteu-
ropa, die bei der ambulanten Pflege 
dazu führen, dass legale Pflegekräfte 
als überteuert wahrgenommen wer-
den. Auch im Bereich des Persön-
lichen Budgets ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich ein „grauer Markt“ 
von selbständig Tätigen bildet, die 
Betreuungsleistungen zu Dumping-
Preisen anbieten.

  Skaleneffekt-Strategie

Als Skaleneffekt bezeichnet man den 
positiven Zusammenhang zwischen 
der Menge eines Produkts und der 
Rentabilität – „je mehr ich herstelle, 
desto billiger wird die Herstellung“ 
– was bei gleichen Preisen eine hö-
here Gewinnspanne zur Folge hat. 
In der Praxis bedeutet diese Strate-
gie: Je Leistungseinheit wird nur ein 
geringer Zuschlag für Gemeinko-
sten und Risiken einkalkuliert, diese 
Kosten werden über die Menge der 
Leistungseinheiten wieder kompen-
siert werden. Riskant ist diese Strate-
gie, weil sie eine gewisse Größe und 
einen gewissen Marktanteil bereits 
voraussetzt. Durch Verschiebungen 
im Markt oder durch geringere Ab-
satzmengen kann für den Anbieter 

sehr schnell ein Defizit entstehen. Je 
nach Preissensibilität der Kundschaft 
kann ein solches Defizit nicht einfach 
durch höhere Preise kompensiert 
werden.

  Premium-Strategie

Ein Premium-Anbieter versucht, die 
höchste Qualität im Markt anzubieten. 
Da das Persönliche Budget aus „Hilfe-
bedürftigen“ zukünftig „Selbstzahler“ 
macht, kann diese Strategie durchaus 
in Betracht kommen. Auch im Markt 
der Betreuungsdienstleistungen ist 
davon auszugehen, dass ein Teil der 
Nachfrager nicht „irgendeinen Sozial-
arbeiter“ als Betreuungskraft bezah-
len will, sondern hohe Qualitätsanfor-
derungen (Qualifikation, Kontinuität 
etc.) stellt. Riskant ist diese Strategie, 
weil im Rahmen der Zielvereinbarung 
im Persönlichen Budget nach wie vor 
der Sozialhilfe- oder ein anderer Reha-
Träger eine Rolle spielt. Dies kann 
dazu führen, dass Premium-Angebote 
von der Behörde verhindert werden, 
beispielsweise durch informellen 
Druck auf die Budgetnehmer/-innen 
oder dadurch, dass das vermeintliche 
Premium-Angebot vom Sozialhilfe-
träger zum Mindeststandard definiert 
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wird und somit das Qualitätsdifferen-
zierungspotenzial des Preises (einfach 
gesagt: am Preis lässt sich die Qualität 
ablesen) ausgehebelt werden kann.

  Paket-Strategie

Eine besondere Rolle im Persönlichen 
Budget wird die Paket-Strategie spie-
len: Bestimmte Leistungen werden 
als Paket geschnürt. Dies können 
wenige kleine Bestandteile sein, wie 
Fachleistungsstunden in Verbindung 
mit einer Rufbereitschaft, aber auch 
„Rundum-Sorglos-Pakete“ für lan-
ge Zeit. Vorteil der Paket-Strategie 
ist die Kompensation von Risiken. 
Durch längerfristige Bindungen und 
Kombination von Leistungen redu-
ziert sich das Risiko des Anbieters, 
Leerlauf oder Bereitschaftszeiten von 
Mitarbeiter/-innen vergüten zu müs-
sen. Für die Budgetnehmer/-innen 
entsteht der Vorteil, durch die Paket-
Abnahme einen günstigeren Preis 
bezogen auf die Einzelleistung zu er-
halten. Sie bekommen letztlich mehr 
Leistung für ihr Persönliches Budget. 
Das Risiko von Paket-Strategien liegt 
weniger im wirtschaftlichen als im 
fachlichen Bereich: Wenn zu viele 
und zu enge Pakete geschnürt wer-

den, nähert sich das Angebot schnell 
wieder der Vollversorgung. Wenn das 
Leistungspaket noch dazu vom Sozi-
alhilfeträger für die Budgetnehmer/-
innen definiert und verhandelt wird 
– Stichwort „Kalte Sachleistung“ – 
werden die Wahl- und Wettbewerbs-
möglichkeiten des Persönlichen Bud-
gets umgangen, in der Regel zulasten 
der Leistungsberechtigten.

Kalte Sachleistung

Bei der „kalten Sachleistung“ treten 
die Leistungsträger als „Budget-
verwalter“ ihrer Leistungsberech-
tigten auf. Mit den anspruchsbe-
rechtigten Menschen wurde zwar 
ein Persönliches Budget vereinbart, 
die entsprechende Geldleistung er-
halten die Betroffenen aber nicht. 
Auf Grundlage einer „Abtretungs-
erklärung“ zahlt der Leistungsträ-
ger, etwa das örtliche Sozialamt, 
das Geld direkt an Privatpersonen, 
ambulante Dienste oder stationäre 
Einrichtungen als Leistungserbrin-
ger – ohne dabei an die Vereinba-
rungen nach § 75 SGB XII gebun-
den zu sein. 



34

3.1.4.  Preisgestaltung in Märkten 
– wie Leistungsanbieter  
und Leistungsabnehmer 
zusammen kommen

Zwei Elemente der Preisbildung 
können sowohl den Leistungsanbie-
tern als auch den Abnehmern, also 
den Budgetnehmer/-innen, das Le-
ben erleichtern: Marktkenntnis und  
Deckungsbeitrag.

Marktkenntnis

In der Wirtschaftswissenschaft gibt es 
die empirisch gut untermauerte Er-
kenntnis, dass die Wahrscheinlichkeit 
eines angemessenen Preis-Leistungs-
Verhältnisses steigt, wenn die Markt-
teilnehmer über viele Informationen 
verfügen. Somit ist Marktkenntnis für 
Leistungsabnehmer von großem Vor-
teil und für Leistungsanbieter lebens-
wichtig.

Marktforschung – was wird  
erwartet?

Vor der Kalkulation des Preises der Lei-
stung im Persönlichen Budget steht die 
Bestimmung des Marktumfeldes, die 
Marktforschung. Nur wenn dem Anbie-
ter klar ist, in welchem Marktumfeld die 
Leistungen angeboten werden sollen, 
kann eine angemessene Angebots- 
und Preis-Strategie entwickelt werden.

Folgende Fragen sollten dabei minde-
stens beantwortet werden:

  Wie viele Budgetnehmer/-innen 
sind vorhanden, wie viele kurzfri-
stig zu erwarten?

  Wie wird sich die Zahl der 
Budgetnehmer/-innen mittel- und 
langfristig entwickeln?

  Welche Bindung besteht an poten-
zielle Budgetnehmer/-innen?

  Wie ist das Preisniveau bei bishe-
rigen so genannten Sachleistungen?

  Gibt es bereits Fachleistungsstun-
densätze, die vom Sozialhilfeträger 
zur Anwendung gebracht werden?

  Wie verhalten sich die Mitbewerber 
im Markt? Sind Preis-Strategien er-
kennbar?
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  Wie sind die Zielvereinbarungen 
mit dem Sozialhilfeträger gestaltet?

Nach Klärung der Rahmenbedin-
gungen können die Entwicklung des 
eigenen Angebotes und die Festle-
gung des Preises erfolgen.

Deckungsbeitrag – zu welchem 
Preis soll ich meine Leistung  
anbieten?

Eine Erkenntnis der Ökonomie ist, 
dass Güter und Dienstleistungen kei-
nen „objektiven“ Wert besitzen. Für 
den Kaufmann bedeutet dies, dass 
er die gleichen Waren und Dienstlei-
stungen zu höchst unterschiedlichen 
Preisen am Markt anbieten kann und 
oft auch muss. Der Gewinn eines Ge-
schäftes entsteht in der Regel nicht 
aus einer Transaktion (z. B. Verkauf 
einer Ware) bei der exakt sieben Pro-
zent mehr eingenommen werden, 
als die Leistung gekostet hat. Der 
Gewinn entsteht aus der Aufsummie-
rung vieler Transaktionen, die zu un-
terschiedlichen Zeiten auf dem Markt 
stattgefunden haben und jeweils un-
terschiedliche Preise erzielt haben. 
Jede gelungene Transaktion sorgt 

für Einnahmen, die zur Deckung der 
entstandenen Kosten beitragen. Dies 
soll der Begriff Deckungsbeitrag be-
schreiben. 

Aus dieser Erkenntnis haben die 
Ökonomen ein System entwickelt, 
die sogenannte Deckungsbeitrags-
rechnung, die jedem potenziellen 
Leistungsanbieter zu empfehlen 
ist. Sie ist die marktwirtschaftliche 
Fortentwicklung unserer sozialwirt-
schaftlich-planwirtschaftlichen Voll-
kostenrechnung, die auf Selbstkosten-
deckung hinausläuft.

Deckungsbeitrag und  
Persönliches Budget

Für das Persönliche Budget bedeu-
tet der Deckungsbeitrag nun, dass 
wir nicht mehr an Deckung unserer 
Vollkosten denken, sondern jede Lei-
stung einen mehr oder weniger ho-
hen, auf alle Fälle variablen Beitrag 
zur Deckung unserer Kosten leistet. 
Und dieser Deckungsbeitrag ist ganz 
erheblich davon abhängig, wie die 
Kenntnis des Marktes und die Kennt-
nis des Wertes der Leistung in den 
Preis mit hineinfließen.
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Beispiel: Deckungsbeitrag in der 
Praxis – Pauschalreise

Nehmen wir als Beispiel eine zwei-
wöchige Pauschalreise inklusive 
Flug ans Mittelmeer für zwei Per-
sonen mit Halbpension. So eine Rei-
se kann man je nach Jahreszeit für 
einige hundert oder für einige tau-
send Euro bekommen – für das glei-
che Ziel und die gleiche Leistung.  
Ein Reiseveranstalter, der diese Lei-
stung während des ganzen Jahres 
anbietet wird in der Ferienzeit ver-
suchen, die Zahlungsbereitschaft 
seiner Kunden auszureizen, um 
einen hohen Preis zu erzielen: Der 
Deckungsbeitrag während der Sai-
son ist hoch. Vor und nach der Sai-
son kann der Preis für die wenigen 
Kunden auch unterhalb der Herstel-
lungskosten (geringer Deckungs-
beitrag) liegen, solange die Kalkula-
tion übers Jahr gesehen aufgeht.

Übersetzt in die Preisgestaltung im 
Persönlichen Budget bedeuten diese 
Überlegungen Folgendes:

  Je nach Marktsituation kann der 
Preis für eine Leistung variieren, 
beispielsweise können attraktive 
und stark nachgefragte Angebote 
höhere Deckungsbeiträge erwirt-
schaften. (Bezogen auf das zu-
vor genannte Bundesligabeispiel 
bedeutet dies, dass ein Champi-
ons-League-Spiel einen höheren 
Marktwert hat und damit sicher-
lich auch einen höheren Preis als 
Budget-Leistung erzielen kann als 
der Bezirksliga-Kick.)

  Leistungen oder Zeiträume gerin-
ger Nachfrage können mit Preisen 
unterhalb der Kostendeckung auf-
gefangen werden. Es ist allemal 
sinnvoller, dass Mitarbeiter/-in-
nen Leistungen erbringen, als auf 
Budgetnehmer/-innen zu warten.

  Regelmäßige Nutzer/-innen von 
Leistungen können mit Vorzugs-
konditionen gebunden werden 
und sorgen so für regelmäßige 
Mittelzuflüsse.
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  Auch Leistungsanbieter im Per-
sönlichen Budget sollten ihre 
Kund/-innen als Konsumenten 
ernst nehmen und ihnen die Mit-
gestaltung am Preis ermöglichen. 
Wenn beispielsweise eine Assi-
stenzleistung zu eher unattrak-
tiven Zeiten gebucht wird, sollten 
Kund/-innen den Vorteil haben, 
dass sie für das gleiche Geld mehr 
Leistung bekommen.

  Last but not least ist die Kennt-
nis des Marktes und der Preis-
gestaltung auch ein Instrument 
in der Hand der autonomen 
Budgetnehmer/-innen, welche 
die Konditionen, zu denen sie 
Leistungen einkaufen, mitbeein-
flussen können. Einheitspreise 
und Einheitsleistungen nehmen 
Menschen mit Behinderungen 
nicht als Konsumenten ernst und 
haben mit dem Ziel der Normali-
sierung kaum etwas gemeinsam.

Die derzeitige Praxis der Kosten-
träger im Persönlichen Budget ist 
von der vorgestellten Systematik 
der Preisbildung noch deutlich ent-
fernt. Oft wird nur die tatsächliche 
Gewährleistung des Wunsch- und 

Wahlrechts schon als Persönliches 
Budget verkauft. Das Ziel der Auto-
nomie und Konsumentensouverä-
nität der Budgetnehmer/-innen ist 
damit jedoch noch lange nicht er-
reicht. Ein angemessenes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis im Markt des Per-
sönlichen Budgets muss allerdings 
zum Ziel haben, dass Risiken nicht 
einseitig zu Lasten von Leistungser-
bringern oder von Leistungsberech-
tigten verteilt werden. Beschreiben 
Sie daher die Leistungen für die 
Budgetnehmer/-innen nachvoll-
ziehbar und konkret. Gutgemein-
te Billigangebote oder dünne Lei-
stungsbeschreibungen schaden 
letztendlich den Leistungsberech-
tigten, weil sie falsche Signale ge-
ben und mit dem Substanzverlust 
qualifizierter Leistungsanbieter er-
kauft werden.

Weiterführende Literatur

Brigitte Göltz: Persönliches Budget - 
wie rechnet sich das? Lösungen aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht, Eigen-
verlag des Deutschen Vereins für öf-
fentliche und private Fürsorge e. V., 
Berlin, 2008.
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3.2.  Angebotsformulierung 
Jörg Adler

Betreuungsperson. Der Charakter 
des Gespräches und die sich darin 
spiegelnde Haltung gegenüber den 
Budgetnehmer/-innen sind wesent-
lich für den erfolgreichen Abschluss 
eines Dienstleistungsvertrages. So 
sollte mit Budgetnehmer/-innen und 
nicht über sie gesprochen und auf die 
jeweiligen Bedürfnisse eingegangen 
werden, beispielsweise durch eine 
leichte Sprache oder den Einsatz von 
Hilfsmitteln und Dolmetschern. Die 
Einbeziehung von Personen, die – im 
Sinne von Peer Counseling – über ei-
gene Erfahrungen mit dem Persön-
lichen Budget verfügen, ist hilfreich 
und unterstützend.

Erfassung der Bedürfnisse und 
Wünsche

Das Gesprächsziel für den Leistungs-
erbringer liegt darin, möglichst detail-
liert die Wünsche der Budgetnehmer/-
innen zu ermitteln, also in welchem 
Umfang eine Leistung gewünscht 
wird, wie diese Leistung erbracht wer-
den soll (z. B. stellvertretende Ausfüh-

Zwischen den in den vorangehenden 
Abschnitten formulierten unterneh-
mensinternen Überlegungen zur  
Entwicklung von Dienstleistungen 
im Rahmen eines Persönlichen Bud-
gets und dem Abschluss eines ent-
sprechenden Dienstleistungsvertrages 
mit Budgetnehmer/-innen steht die 
Formulierung eines konkreten An-
gebotes. Auf dessen Grundlage kön-
nen den Budgetnehmer/-innen die in  
Frage kommenden Leistungen und 
ihre jeweiligen Ausgestaltungen und 
Bedingungen verdeutlicht werden. 

Nach den vorangehenden kalkula-
torischen Überlegungen scheint di-
ese Aufgabe auf den ersten Blick ein 
Leichtes zu sein – jedoch gilt es einige 
wichtige Aspekte zu berücksichtigen:

Das Kundengespräch als Grund-
lage der Angebotserstellung

Ausgangspunkt für die Angebot-
serstellung ist das Gespräch mit 
Budgetnehmer/-innen und even-
tuell der begleitenden Vertrau-
ensperson oder der rechtlichen 
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rung einer Leistung oder Anleitung zu 
Verselbstständigung), von wem (Ge-
schlecht, Qualifikation) und welche 
Besonderheiten vorliegen. Dabei sind 
die in der Zielvereinbarung festge-
schriebenen Ziele und die Zeiträume, 
in denen diese Ziele erreicht werden 
sollen, zu beachten. Das erstellte An-
gebot muss bedarfsgerecht ausge-
staltet und klar umrissen sein.

Rechte und Pflichten

Das Angebot sollte deutlicht ma-
chen, dass die Budgetnehmer/-innen 
nur die vereinbarten Leistungen ein-
kaufen und dass aus einem Vertrags-
verhältnis für beide Seiten Rechte 
aber auch Pflichten entstehen. Es 
ist notwendig, im Gespräch auf die 
Qualitätsstandards des Leistungs-
anbieters einzugehen, um eine Ver-
gleichbarkeit mit anderen, eventuell 
preislich günstigeren Angeboten 
herzustellen. Die Qualität ist im An-
gebot darzustellen (z. B. Qualifikation 
des einzusetzenden Personals, Fort-
bildung, Fallgespräche). Darüber hi-
naus hat der Leistungserbringer auch 
auf bislang rechtlich umstrittene Fra-
gestellungen einzugehen, wie die Fi-
nanzierung der Beratung und Unter-

stützung zum Persönlichen Budget 
und dafür eine individuelle Lösung 
mit den Budgetnehmer/-innen anzu-
streben, die Eingang in das Angebot 
findet (siehe Kapitel 5.1, Beratung 
und Unterstützung).

Inhalte des konkreten Angebotes

Das Angebot ist so zu formulieren, 
dass es:

  für die Budgetnehmer/-innen 
verständlich ist (z. B. Braille, Groß-
schrift, Leichte Sprache)

  nachvollziehbar und transpa-
rent in Bezug auf die Preisgestal-
tung, bzw. die Zusammenset-
zung von Stundensätzen für die 
Budgetnehmer/-innen ist

  alle besonderen Wünsche und 
Vereinbarungen in Bezug auf die 
Leistungserbringung berücksich-
tigt (z. B. „Leistung nie vor 11 Uhr 
morgens“)

  die Qualifikation des eingesetzten 
Personals ausweist
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  die Zusammensetzung von Stun-
densätzen auflistet (z. B. Investi-
tionskosten, Anfahrtszeit, Doku-
mentationszeit)

  den Umfang der Leistung be-
schreibt, die nicht direkt „an der 
Person“ erbracht wird

  alle anfallenden Kosten aufführt 
(auch Materialkosten und son-
stige betriebliche Kosten).

  Unklarheiten bezüglich des An-
gebotes sind in einem gemein-
samen Gespräch zu klären.

Die Formulierung des Leistungsan-
gebotes ist zentrales Element in der 
Beziehung mit den Budgetnehmer/-
innen: Es dient dazu, ihre Wünsche 
zu erfassen und die spätere Lei-
stung zu definieren. Greifen Sie die 
Ziele der Zielvereinbarung auf und 
beschreiben Sie darauf bezogene 
Maßnahmen, eventuell mit detail-
lierten Unterzielen. Versuchen Sie 
ein Maximum an Selbstbestimmung 
und Autonomie zu verwirklichen 
und achten Sie auf sorgfältige und 
genaue Beschreibung der Inhalte, 
vor allem bei der Qualität.
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Einrichtungen, die für Budget-
nehmer/-innen Angebote ent-wickeln 
und durchführen wollen, müssen sich 
mit Fragen des Personalmanagements 
befassen; vor allem mit Aspekten der 
Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsorga-
nisation sowie der Gestaltung von Ar-
beitsverträgen. Hier können nicht ohne 
weiteres pauschale Empfehlungen ge-
geben werden, denn der Umgang mit 
den Themen Personal, Personalstruk-
tur und Vertragsgestaltung hängt von 
einer Vielzahl einrichtungsbezogener 
Faktoren ab, beispielsweise

  der Art der Einrichtung (Größe, 
Einrichtungstyp, Aufgabenbe-
reich usw.)

  der Lage der Einrichtung (z. B. Bal-
lungsraum, ländliche Region)

  dem Potenzial an flexiblen und 
motivierten Mitarbeiter/-innen

  der angestrebten Zahl von 
Budgetnehmer/-innen und 

  den wirtschaftlichen Ressourcen 
der Einrichtung (z. B. Gestaltungs-
spielräume in der Übergangszeit).

Auswirkungen auf die Personalstruk-
tur sind im Entscheidungsprozess 
für das Persönliche Budget von An-
fang an mitzudenken. Konkrete Pla-
nungen für den Personalbereich sind 
jedoch erst bei der Umsetzung Per-
sönlicher Budgets vorzunehmen.

Anforderungen an die  
Mitarbeiter/-innen

So verschieden einzelne Einrich-
tungen und Dienste auch sein mö-
gen, bei der Umsetzung des Per-
sönlichen Budgets gelten gleiche 
Anforderungen an das Personal, bei-
spielsweise die Identifikation mit den 
Grundforderungen des Persönlichen 
Budgets – Selbstbestimmung und 
Teilhabe der Menschen mit Behinde-
rungen –, eine breit gefächerte Qua-
lifikation der Mitarbeiter/-innen und 
eine Flexibilität des Personals in Be-
zug auf Arbeitsweise, Arbeitsgebiet, 
Arbeitszeit und Arbeitsumfang.

4.  Personalmanagement 
Jörg Adler
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Angebots- und  
Arbeitszeitgestaltung

Wie flexibel die Personalstruktur einer 
Einrichtung sein muss, ist einerseits 
abhängig von ihrem Leistungsange-
bot und andererseits vom jeweiligen 
Leistungsvertrag mit Budgetnehmer/-
innen. Instrumente der Arbeits-
zeitgestaltung ermöglichen einen 
angepassten Personaleinsatz, bei-
spielsweise Arbeitszeitkonten, Teilzeit-
verträge sowie Arbeitsverträge, in de-
nen die feste Wochenarbeitszeit durch 
einen Arbeitszeitkorridor ersetzt und 
durch Arbeitszeitkonten ergänzt wird.

Organisationsgestaltung

Wenn eine flexible, personbezogene 
Leistungserbringung das Ziel einer 
Einrichtung ist, ist auch über die 
grundsätzliche Veränderung der ge-
samten Organisationsstruktur nach-
zudenken, beispielsweise durch die 
Bildung kleiner, selbstverantwortlich 
arbeitender (Assistenz-) Teams, de-
nen bestimmte Aufgaben und ein 
fester Kundenstamm zugewiesen 
werden8. 

8  Vgl. Klaus-D. Liedke, „Maßgeschneiderte Hilfen nach 

Stattet man diese Teams mit einem 
Betrag für ehrenamtliche Unter-
stützungs- und Assistenzkräfte aus, 
ist selbst ein sehr individuell zuge-
schnittenes Leistungsangebot gut 
vorstellbar. Zugleich trägt eine solche 
Team-Struktur zu einer verstärkten 
Identifikation der Mitarbeiter/-innen 
mit ihrer Arbeit bei und führt bei die-
sen zu mehr Zufriedenheit. 

Qualifikation der  
Mitarbeiter/-innen

Voraussetzung für eine flexible Lei-
stungserbringung sind gut ausge-
bildete Mitarbeiter/-innen verschie-
dener Qualifikationen, weshalb sich 
Investitionen im Bereich der Perso-
nalentwicklung und der Fort- und 
Weiterbildung besonders auszahlen. 
Die qualitativ anspruchsvollen Ziele – 
personenorientierte Unterstützung, 
Flexibilität und eine entsprechende 
Haltung des Personals – sind bei 
professionellen, fachlichen Beschäf-
tigten in der Regel nur mit sozialver-
sicherungspflichtigen Angestellten 
zu erreichen.
Kundenbedarf – wie macht das ein Sozialbetrieb?“, 
Veranstaltungsdokumentation, Kompetenzzentrum 
Persönliches Budget, Veranstaltung 15. und 16. November 
2005. www.budget.paritaet.org  Archiv
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Einbindung des Ehrenamts

Ausgehend von den Zielen des Per-
sönlichen Budgets – Selbstbestim-
mung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft – sind auch die Einbin-
dung von ehrenamtlichen Assistenz- 
und Unterstützungskräften bei der 
Personalplanung zu berücksichtigen. 
Denn: Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft kann sich nur im konkreten 
Lebensumfeld der Leistungsberech-
tigten – im Sozialraum – verwirkli-
chen. Es gilt also, ehrenamtliche Assi-
stenz- und Unterstützungskräfte aus 
dem Sozialraum der Budgetnehmer/-
innen aktiv in die professionelle Ver-
sorgung zu integrieren.

Personalmanagement ist sehr stark 
an das Nachfrageverhalten der 
Budgetnehmer/-innen und die in-
dividuellen Verhältnisse und den 
Kontext der Einrichtung gebun-
den. Das bedeutet für Sie und Ihre 
Einrichtung, nach kreativen und 
tragfähigen Lösungen zu suchen. 
Diese Lösungen können Sie am be-
sten in Zusammenarbeit mit Ihren 
Mitarbeiter/-innen und Ihren Kund/-
innen entwickeln und finden. Denn 
nur so sind sie zielführend und von 
Akzeptanz getragen.
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5.1.  Beratung und Unterstützung 
Birgit Stenger u. Juliane Meinhold

len kann in der Regel diesen um-
fassenden Bedarf nicht abdecken. 
Aus diesem Grund richten sich Be-
ratungs- und Unterstützungsanfra-
gen vor allem an Einrichtungen der 
Selbsthilfe und Leistungserbringer. 

Jeder Anbieter von Beratung und 
Unterstützung sollte sich zunächst 
über die eigene generelle Zielrich-
tung dieses Angebotes bewusst 
werden. Insbesondere ist zu klären, 
ob und in welchem Ausmaß eine Be-
ratung und Unterstützung im Sinne 
von „Empowerment“ des Ratsu-
chenden tatsächlich gewünscht ist: 
Schließlich besteht die Möglichkeit, 
dass Budgetnehmer/-innen als Fol-
ge der Beratung Leistungen anderer 
Anbieter wählen. Werden Beratung 
und Dienstleistung von einem Lei-
stungserbringer angeboten, ist mit 
Blick auf eine selbstbestimmte Ent-
scheidung der Ratsuchenden deren 
Recht auf eine freie Anbieterwahl zu 
respektieren und auf andere Bera-
tungsstellen und Dienstleistungsan-
gebote hinzuweisen und auf Wunsch 
der Ratsuchenden andere Anbieter 
einzubeziehen.

5. Kommunikation

Beratung und Unterstützung stellen 
für Menschen mit Behinderungen 
und Angehörige einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg zu einem Persön-
lichen Budget dar. Die Entscheidung 
für ein Persönliches Budget bedeutet 
für Menschen mit Behinderungen 
ein Mehr an Wissen, Eigenverantwor-
tung, Eigeninitiative und Selbständig-
keit. Das Ziel von Beratung und Unter-
stützung zum Persönlichen Budget 
muss somit neben der Vermittlung 
sachlicher Informationen vor allem 
sein, Ressourcen und Kompetenzen 
des ratsuchenden Menschen selbst 
zu finden und zu erschließen. Die Be-
ratung und Unterstützung soll den 
Menschen mit Behinderungen befä-
higen, eigene Wünsche zu äußern, 
diese zu verwirklichen, alltags- und 
lebenslaufrelevante Entscheidungen 
zu treffen. Dies betrifft sowohl die 
Entscheidung, ob ein Persönliches 
Budget überhaupt gewollt ist, als 
auch die Entscheidungen über die 
konkrete Umsetzung, also Art, Inhalt 
und Umfang von Leistungen.

Die Beratung der Rehabilitationsträ-
ger und Gemeinsamen Servicestel-
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Grundregel zur Beratung  
und Unterstützung

Beratung und Unterstützung erfol-
gen grundsätzlich parteilich im Sinne 
der Ratsuchenden, personenbezo-
gen, ergebnisoffen und unabhängig 
von politischen und weltanschau-
lichen Interessen. Ein Verzeichnis von 
Beratungsstellen zum Persönlichen 
Budget finden Sie unter :
  www.budget.paritaet.org   

Beratungsstellen

1. die Phase vor der Antragstellung 
2. die Phase der Beantragung 
3. die Phase der Bedarfsfeststellung 

und Genehmigung
4. die Phase der Inanspruchnahme

Wie sich in diesen Phasen die Inhalte 
und der Umfang der Beratung und 
Unterstützung gestalten, hängt vom 
jeweiligen Bedarf der Ratsuchenden 
ab. Die Bedarfe können sich in allen 
Phasen jedoch auf drei Kategorien 
beziehen: die sachliche Information, 
insbesondere die sozialrechtliche Be-
ratung, die psychosoziale Beratung 
und die konkrete Unterstützung. Je-
der Anbieter von Beratungs- und Un-
terstützungsleistungen zum Persön-
lichen Budget sollte daher im Vorfeld 
den Umfang des eigenen Beratungs- 
und Unterstützungsangebotes klä-
ren und die erforderliche Qualifikati-
on des/der Beratenden definieren. 

Phasen, Kategorien 

5.1.1.  Was umfasst eine Beratung 
und Unterstützung zum 
Persönlichen Budget?

Das Gesetz geht von einem mög-
lichen individuellen Bedarf an Bera-
tung und Unterstützung zum Per-
sönlichen Budget aus (§ 17 Abs. 3 S. 3 
SGB IX). Die Begrifflichkeiten werden 
hinsichtlich der Inhalte und des Um-
fanges nicht weiter definiert. In der 
Praxis zeigt sich, dass das Spektrum 
der Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen zum Persönlichen Budget 
umfassend ist und die Übergänge 
zwischen Beratung und Unterstüt-
zung fließend sind. Es sind mehrere 
Phasen der Beratung und Unter-
stützung zum Persönlichen Budget 
auszumachen:

Inhalte von Beratung und  
Unterstützung 

Eine tabellarische Übersicht zu den 
einzelnen Phasen, Kategorien und 
Inhalten von Beratung und Unter-
stützung zum Persönlichen Budget 
findet sich im Anhang.
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Persönliche Ziel- und  
Lebensplanung

Bei der Frage „Was ist eigentlich das 
Persönliche Budget?“ werden zu-
meist auch die Beweggründe der 
Ratsuchenden für dessen Beantra-
gung deutlich. Hier setzt mit der per-
sönlichen Ziel- und Lebensplanung 
die eigentliche Beratung an. Viele 
Menschen mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen schrän-
ken sich aus unterschiedlichen Grün-
den in ihren Wünschen und Bedürf-
nisse ein – oder sie werden durch ihre 
Lebensbedingungen eingeschränkt. 
Sie können sich die Möglichkeiten, 
die sich ihnen durch bedarfsgerechte 
Hilfen bieten würden, nur schwer vor-
stellen. Hier sollten Nachfragen des 
Beraters/der Beraterin dazu anregen, 
sich mit den Möglichkeiten zur Ge-
staltung des eigenen Lebens zu be-
schäftigen. Persönliche Zukunftspla-
nung ist dabei ein empfehlenswerter 
methodischer Ansatz, um über die 
Zukunft nachzudenken, sich Ziele 
zu setzen und diese gemeinsam mit 
anderen konkret zu bearbeiten (sie-
he auch Kapitel 1.6, Teilhabeplanung 
und Bedarfsfeststellung).

5.1.2.  Praxistipps zur  
Beratung

Aufbauend auf den Erfahrungen 
der Behinderten-Selbsthilfe lassen 
sich folgende Hinweise für den 
Ablauf einer Beratung zum Persön-
lichen Budget formulieren:

Grundlegende Informationen

Der Bedarf an Erstinformation zum 
Persönlichen Budget ist weiterhin 
groß. Viele Ratsuchende gehen 
davon aus, dass es sich beim Per-
sönlichen Budget um eine neue, 
einkommensunabhängige Geldlei-
stung handelt, die jedem Menschen 
mit Behinderungen, sozusagen „als 
Nachteilsausgleich“, gewährt wird, 
ohne dass ein spezifischer Bedarf 
nachgewiesen werden muss. 

In der Beratung muss deutlich wer-
den, dass das Persönliche Budget 
keine eigenständige Leistung, son-
dern eine neue Form der Leistungs-
gewährung darstellt. 
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Bedarfsermittlung

Die Ermittlung des tatsächlichen Un-
terstützungsbedarfs ist ein bedeut-
samer Aspekt der Budgetberatung. 
Hier wird die veränderte Stellung 
der Leistungsberechtigten als Folge 
des Persönlichen Budgets besonders 
deutlich: Die Ratsuchenden müssen 
die Verantwortung für die Realisie-
rung ihrer Zukunftspläne selbst über-
nehmen, indem sie sich immer wieder 
mit der Frage beschäftigen, welche 
Hilfen sie hierfür benötigen. Bei den 
Fragen nach den erforderlichen Hil-
fen ist eine umfangreiche leistungs-
rechtliche Beratung zwangsläufig 
erforderlich. 

5.1.3. Finanzierungsfragen

„Persönliche Budgets werden auf der 
Grundlage der nach § 10 Abs. 1 ge-
troffenen Feststellung so bemessen, 
dass der individuell festgestellte Be-
darf gedeckt wird und die erforder-
liche Beratung und Unterstützung 
erfolgen kann.“ (§ 17 Abs. 3 S. 3 SGB 
IX) Budgetnehmer/-innen haben also 
nach dem Gesetzestext die Möglich-
keit, Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen aus dem Persönlichen 

Budget zu finanzieren. Allerdings 
werden die Kosten der Beratung und 
Unterstützung vom Rehabilitations-
träger in der Regel nicht bei der Bud-
getbemessung mit einem dafür aus-
gewiesenen Betrag berücksichtigt. 
Dies kann für Budgetnehmer/-innen 
dazu führen, dass die Inanspruchnah-
me von Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten mit einer Kürzung 
notwendiger Teilhabeleistungen ein-
hergeht. Nicht geklärt ist die Erstat-
tung der Beratungsleistungen, die 
vor der Beantragung eines Persön-
lichen Budgets erbracht worden sind. 
Von den Rehabilitationsträgern wird 
insbesondere auf die Beratungsmög-
lichkeit im Vorfeld der Beantragung 
durch die Gemeinsamen Servicestel-
len verwiesen. 

Von der Selbsthilfe und freien Trägern 
werden diese Leistungen in der Re-
gel über (zeitlich begrenzte) Zuwen-
dungen finanziert.
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Es besteht ein großer Bedarf an Be-
ratungs- und Unterstützungsange-
boten zum Persönlichen Budget. Ziel 
der Beratung und Unterstützung ist 
die Befähigung des Ratsuchenden, 
selbständig Entscheidungen hin-
sichtlich der Inanspruchnahme und 
Umsetzung eines Persönlichen Bud-
gets zu treffen. Legen Sie daher im 
Vorfeld genau Ihr Beratungs- und 
Unterstützungsangebot fest und 
setzen Sie sich mit der Zielstellung 
Ihres Beratungsangebotes auseinan-
der. Überlegen Sie, in welcher Form 
Ihre Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen zu finanzieren sind (siehe 
Kapitel 3, Produkte).

Weiterführende Literatur 

Bettina Wessel: Wer zahlt hat Recht? 
Beratung im Rahmen des Persön-
lichen Budgets für Menschen mit Be-
hinderungen, Eigenverlag des Deut-
schen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge e. V., Berlin 2007.

Stefan Doose: „I want my dream“ 
Persönliche Zukunftsplanung. Neue 
Perspektiven einer individuellen Hil-
feplanung mit Menschen mit Behin-
derungen. 7. überarbeitete Auflage 
Kassel, Netzwerk Mensch zuerst – 
People First Deutschland 2004.

Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation (BAR): Anhang I. Stel-
lungnahme Beratung und Unter-
stützung, Handlungsempfehlungen 
„Trägerübergreifende Aspekte bei der 
Ausführung von Leistungen durch 
ein Persönliches Budget“ (1.4.2009), 
S. 56-58.

Zum Herunterladen unter: www.bar-
frankfurt.de/33.html.
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5.2.  Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation mit den 
Akteuren im Sozialraum 
Jörg Adler

Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
zum Persönlichen Budget kann inner-
halb der Einrichtung eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
fördern und andererseits das Profil ei-
ner Einrichtung nach außen schärfen 
(siehe Kapitel 2, Strategisch- inhalt-
liche Überlegungen).

Vielfältige Formen der Öffentlich-
keitsarbeit sind denkbar. Grundsätz-
lich sind bei allen Aktivitäten die 
Leistungsberechtigten und weitere 
Akteure des Sozialraumes einzube-
ziehen, beispielsweise Vertreter von 
Verwaltung, Wirtschaft und Politik, 
Vereine und Verbände.

Informationsveranstaltungen

Vielfältige Formen von Informa-
tionsveranstaltungen dienen der 
Verbreitung der Grundideen des 
Persönlichen Budgets. Dabei sollen 
Missverständnisse ausgeräumt und 
Interessenten gewonnen werden. 
Leistungserbringer können hier im 
Dialog mit den Leistungsberech-

tigten viel über deren Wünsche und 
Informationsstand erfahren und 
so wertvolle Anregungen für neue 
Dienstleistungen erhalten und ihre 
Beratungsangebote gegebenenfalls 
anpassen. Gleichzeitig können sie auf 
Informationsveranstaltungen für sich 
und ihre Angebote werben.

Einbeziehung der Leistungsträger

Bei der Durchführung von Veran-
staltungen zum Persönlichen Bud-
get sollten die Leistungsträger zur 
Mitwirkung gewonnen werden. Auf 
diese Weise wird ein erster Kontakt 
zwischen den Leistungsberechtigten, 
ihren Angehörigen und ihren späteren 
Ansprechpartnern hergestellt. Zudem 
kann die Darstellung von positiven 
Praxisbeispielen, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsabläufen dabei 
helfen, Ängste und Unsicherheiten 
abzubauen. Ein intensiver Austausch 
zwischen Leistungsberechtigten, 
Leistungsträgern und Leistungser-
bringern fördert zudem die Zusam-
menarbeit, ermöglicht es, aktuelle 
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Informationen zeitnah auszutauschen 
und kann zur Verbesserung und Trans-
parenz der Verfahren beitragen.

Schulungen

Eine gute Möglichkeit, praxisnah in 
das Persönliche Budget einzuführen, 
sind Schulungen. Sie richten sich an 
budgetinteressierte Leistungsbe-
rechtigte und ihre Angehörigen und 
sollten viel Zeit für individuelle Einzel-
fragen bieten. Die Einbeziehung der 
Selbsthilfe und der Methode des Peer 
Counseling erweitert in besonderer 
Weise das Schulungsangebot.

Beratungsangebote

Leistungserbringer können ihr Bera-
tungsangebot auf Fragen zum Per-
sönlichen Budget ausweiten und sich 
somit als kompetenter Ansprechpart-
ner präsentieren. Diese Beratungs-
kompetenz und die Leistungen, wel-
che die Einrichtung in Bezug auf das 
Persönliche Budget bietet, sollten 
konsequent beispielsweise mit Fly-
ern oder im Internet beworben und 
fester Bestandteil sämtlicher Veröf-
fentlichungen werden. Dabei gilt es, 

die Bedürfnisse der Leistungsberech-
tigten, also beispielsweise Leichte 
Sprache, zu beachten (siehe Kapitel 
5.1, Beratung und Unterstützung).

Setzen Sie bei der Öffentlichkeitsar-
beit auf Qualität. Wenn Sie Maßnah-
men gezielt einsetzen, ergeben sich 
neben der Werbung für das Persön-
liche Budget und seine Ziele auch 
positive Effekte für Ihre Einrichtung: 
Ihr Bekanntheitsgrad steigt, Sie 
treten als kompetenter Ansprech-
partner in Bezug auf Persönliche 
Budgets auf und Sie können den 
Grundstein für fruchtbare Koope-
rationen legen, beispielsweise mit 
Selbsthilfegruppen, Leistungsträ-
gern und deren Verwaltung.

Weiterführende Literatur

Franz M. Bogner: Das neue PR-Den-
ken, Wien 1999.

Ehrenfried Conta Gromberg: Hand-
buch Sozial-Marketing, Berlin 2006.

Claudia Cornelsen: Das 1 x 1 der PR, 
3. überarbeitete Auflage, Freiburg im 
Breisgau 2001.
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6.1.  Verfahren  
Heike Brüning-Tyrell

6.1.1  Beratung zum  
Persönlichen Budget

Dienste und Einrichtungen der 
Behindertenhilfe können zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten des 
Budgetprozesses auf potenzielle 
Budgetnehmer/-innen treffen:

Vom Angebot zum  
Dienstleistungsvertrag

Möglicherweise nehmen Leistungs-
berechtigte erst dann Kontakt zu 
einem Leistungserbringer auf, wenn 
bereits ein Budget ausgehandelt 
wurde und es um die Frage geht, 
ob der Leistungserbringer die von 
Budgetnehmer/-innen gewünschte 
Dienstleistung übernehmen wird. 
Für die Ausgestaltung des entspre-
chenden Angebotes ist entschei-
dend, was in der Zielvereinbarung 
festgeschrieben ist und ob sich die 
beiden potenziellen Vertragspartner 
über den Inhalt und den Preis einer 

bestimmten Leistung einig werden 
können (siehe Kapitel 3, Produkte). 
Der Abschluss dieses Einigungsver-
fahrens ist ein zivilrechtlicher Vertrag 
zwischen beiden Seiten.

6. Umsetzung

Dienstleistungsvertrag

Der Vorschlag eines Dienstlei-
stungsvertrages findet sich als 
Mustervertrag im Anhang. Hier ist 
beispielhaft die Dienstleistung ei-
ner Eingliederungshilfemaßnahme 
vereinbart. Doch auch bei jeder 
anderen zu vereinbarenden Dienst-
leistung kann das Muster hilfreich 
sein. Es listet sämtliche regelungs-
bedürftige Bereiche eines zivil-
rechtlichen Vertrages auf, die nur 
noch entsprechend dem Einzelfall 
umformuliert werden müssen.
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sollen. Das Persönliche Budget kann 
für einzelne Leistungen ebenso be-
antragt werden, wie für das gesamte 
Paket des Hilfebedarfes. Allerdings 
müssen die beantragten Leistungen 
budgetfähige Leistungen gemäß § 
17 Abs. 2 SGB IX sein (siehe Kapitel 1, 
Grundlagen). Welche Schritte das An-
tragsverfahren im Einzelnen umfasst, 
wird nachfolgend dargestellt.

6.1.2  Der Weg zum  
Persönlichen Budget

Das Verfahren zum Persönlichen 
Budget ist in § 17 SGB IX und der 
entsprechenden Budgetverordnung 
festgeschrieben. Im Einzelfall kann 
der Verfahrensweg jedoch davon 
abweichen, insbesondere durch die 
Vielzahl der unterschiedlichen Be-
darfsfeststellungs- und Planungsver-
fahren im gesamten Bundesgebiet 
und zwischen den Rehabilitationsträ-
gern. Dies ist jedoch nicht per se un-
vorteilhaft für Antragsteller/-innen, 
solange ihre Mitwirkungsrechte nicht 
beschnitten werden. Der nachfol-
gend beschriebene Verfahrensgang 
ist eng an der rechtlichen Vorgabe 
orientiert und somit exemplarisch zu 
verstehen.

Beratung und Unterstützung im 
Budgetverfahren

Der Beratung und Unterstützung 
potenzieller Budgetnehmer/-innen 
kann, wie gezeigt, ein großer Stel-
lenwert im Leistungsspektrum der 
Dienste und Einrichtungen zukom-
men (siehe Kapitel 5.1, Beratung und 
Unterstützung). Gehört diese Dienst-
leistung zum Leistungsspektrum der 
Einrichtung, sollte vor Beantragung 
eines Persönlichen Budgets die per-
sönliche Ziel- und Lebensplanung 
des Menschen mit Behinderungen 
genauer betrachtet werden: 

  Welche Lebensplanung in den Be-
reichen Wohnen, Arbeit, Freizeit 
stelle ich mir in meinem individu-
ellen Lebensumfeld vor?

  Welche Hilfen benötige ich dafür?

  Wie möchte ich die Leistung für 
meinen persönlichen Hilfebedarf 
organisieren?

  Welche vorrangigen Ziele habe ich?

Anschließend ist zu überlegen, welche 
Leistungen des Hilfebedarfes als Per-
sönliches Budget beantragt werden 
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  Erster Schritt: Antragstellung

Gemäß § 17 SGB IX wird das Persön-
liche Budget nur auf Antrag gewährt, 
der bei den Rehabilitationsträgern 
gem. § 6 SGB IX oder auch bei den 
Gemeinsamen Servicestellen gemäß 
§§ 22 ff. SGB IX zu stellen ist. 

Das Persönliche Budget sollte zweck-
mäßigerweise bei dem Leistungsträ-
ger beantragt werden, der voraus-
sichtlich den größten Anteil der 
beantragten Hilfen gewähren wird 
oder diese bereits als Sachleistung 
gewährt. In der Praxis wird dies vor 
allem der zuständige – je nach Bun-
desland der örtliche oder überört-
liche – Sozialhilfeträger sein. Die 
Antragstellung bei einem anderen 
Rehabilitationsträger kann sinnvoll 
sein, soweit es sich um ein trägerü-
bergreifendes Persönliches Budget 
handelt oder eine budgetfähige Lei-
stung explizit nur bei einem der an-
deren Rehabilitationsträger bean-
tragt wird. 

Auch wenn der ausgewählte Reha-
bilitationsträger nicht zuständig ist, 
muss dieser den Antrag trotzdem an-
nehmen und innerhalb von zwei Wo-

Gemeinsame Servicestellen

Die flächendeckend eingeführten, 
örtlich tätigen Gemeinsamen Ser-
vicestellen der Rehabilitations-
träger sind in der Praxis oft nicht 
bekannt. Im Internet sind die Kon-
taktdaten der jeweils örtlich zu-
ständigen Servicestelle zu finden.  

 www.reha-servicestellen.de
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chen gem. § 14 SGB IX an den seiner 
Meinung nach zuständigen Rehabi-
litationsträger weiterleiten. Verpasst 
er diese Frist, bleibt er weiter für das 
Verfahren zuständig. § 14 Abs. 2 Satz 
5 SGB IX ermöglicht die Weiterleitung 
an einen dritten Rehabilitationsträ-
ger, wenn der Zweitangegangene 
nach seinem Leistungsgesetz nicht 
Träger der beantragten Leistung sein 
kann. Dafür gilt erneut eine Frist von 
zwei Wochen. Aber: Für die Pflegekas-
sen gilt diese Regelung des § 14 SGB 
IX nicht, weil die Pflegekasse nach § 6 
SGB IX kein Rehabilitationsträger ist. 

In der Regel ist jedoch der Rehabi-
litationsträger, bei dem der Antrag 
gestellt wurde, zuständig und damit 
Beauftragter im Sinne des § 3 Budget-
verordnung: Er bleibt für das gesamte 
weitere Verfahren verantwortlich und 
ist fortan der Ansprechpartner für 
den oder die Antragsteller/-in.

  Zweiter Schritt: Einholung von 
Stellungnahmen

Gemäß § 3 Budgetverordnung hat 
nun der Beauftragte unverzüglich 
die am trägerübergreifenden Bud-
get beteiligten Rehabilitationsträger 
zu unterrichten und von diesen Stel-
lungnahmen einzuholen. Ist das Per-
sönliche Budget nur für Leistungen 
bei einem Rehabilitationsträger bean-
tragt, entfällt dieser Schritt.

Die Stellungnahmen der beteiligten 
Rehabilitationsträger beinhalten Aus-
künfte darüber, welcher Bedarf durch 
budgetfähige Leistungen von ihrer 
Seite gedeckt werden kann, wie sich 
die Höhe des Persönlichen Budgets als 
Geldleistung oder durch Gutscheine 
für ihren Teil beziffern lässt, wie sie 
sich den Inhalt der Zielvereinbarung 
gemäß § 4 Budgetverordnung vorstel-
len und wie ihrer Auffassung nach der 
Beratungs- und Unterstützungsbedarf 
gesichert werden kann.

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Budgetver-
ordnung müssen die beteiligten Reha-
bilitationsträger die Stellungnahmen 
innerhalb von zwei Wochen abgeben. 
In der Regel wird jedoch eine weit-
aus längere Zeit zur Bearbeitung des 
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Antrags benötigt. Um die Zeit zu ver-
kürzen kann es sinnvoll sein, den Re-
habilitationsträgern die gesetzliche 
Vorgabe immer wieder vor Augen zu 
führen.

  Dritter Schritt: Beratung mit 
Antragsteller/-innen

Liegen die Stellungnahmen aller 
beteiligten Rehabilitationsträger 
vor, so werden die Ergebnisse mit 
Antragsteller/-innen erörtert. Gemäß 
§ 3 Abs. 3 Satz 2 Budgetverordnung 
können diese eine Person ihres Ver-
trauens in das Verfahren einbezie-
hen. An dem Beratungsgespräch 
nehmen die beteiligten Leistungsträ-
ger teil. Gesprächsgegenstand sind 
die Ergebnisse der von den Rehabi-
litationsträgern getroffenen Feststel-
lungen sowie die abzuschließende 
Zielvereinbarung, die im Entwurf be-
raten werden sollte.

Person des Vertrauens 

Die Entscheidung, ob eine Person 
des Vertrauens das Budget-Ver-
fahren begleiten soll, liegt allein 
bei den Antragsteller/-innen (§ 3 
Budgetverordnung). Allerdings ist 
nach den bisherigen Erfahrungen 
aus der Praxis die Unterstützung 
durch eine fachlich und rechtlich 
versierte Person im Verfahrensver-
lauf dringend anzuraten. Dies kann 
beispielsweise sein:

  eine Person aus einer unabhän-
gigen Beratungsstelle für Men-
schen mit Behinderungen

  ein/e Vertreter/-in eines Diens-
tes oder einer Einrichtung 

  ein/e sozialrechtlich versierte/r 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

  eine befreundete Person, wel-
che den oder die Antragsteller/-
in auch in anderen Belangen 
des Lebens unterstützt

  der oder die rechtliche 
Betreuer/-in. 
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  Vierter Schritt: Festlegung der 
Einzelbudgets

Nach der Beratung legen nun die be-
teiligten Leistungsträger ihre Einzel-
budgets fest. Dies geschieht gemäß  
§ 3 Abs. 4 Budgetverordnung inner-
halb von einer Woche nach Abschluss 
des Beratungsverfahrens.

  Fünfter Schritt:  
Zielvereinbarung

Die Zielvereinbarung ist ein öffent-
lich rechtlicher Vertrag zwischen dem 
oder der Budgetnehmer/-in oder 
seiner/-ihrer rechtlichen Vertretung 
und der beauftragten Behörde, wel-
cher für beide Seiten Bindungswir-
kung entfaltet. In ihr finden sich u. a. 
Angaben zu den Zielen und Inhalten 
der Leistungen, zur Laufzeit und den 
Kündigungsmodalitäten sowie Re-
gelungen zur Nachweiserbringung 
und zur Qualitätssicherung. Bei der 
Ausformulierung einer solchen Ver-
einbarung ist immer auf den Einzel-
fall abzustellen und die Regelungs-
inhalte sind individuell zu gestalten. 
Eine allgemein gültige Musterzielver-
einbarung für die Leistungen eines 
Persönlichen Budgets kann es wegen 

der Vielzahl der Einzelfälle nicht ge-
ben. Wird solch eine Musterzielver-
einbarung von der beauftragten Be-
hörde vorgelegt, muss diese auf ihre 
Sinnhaftigkeit im Einzelfall überprüft 
werden. Folglich bedarf die Verhand-
lung der Zielvereinbarung einer sorg-
fältigen Vorbereitung und Prüfung 
auf Seiten des Antragstellers oder 
der Antragstellerin und seiner oder 
ihrer Unterstützer/-innen. Sind gut 
informierte Leistungserbringer oder 
andere Personen auf Seiten des oder 
der Leistungsberechtigten mit den 
Verhandlungen betraut, so erhöht 
das die Wahrscheinlichkeit eines gu-
ten, interessengelenkten und indivi-
duellen Abschlusses im Sinne des An-
tragstellers oder der Antragstellerin. 

Genauere Ausführungen zu den 
Bestandteilen und Inhalten einer 
Zielvereinbarung finden sich im fol-
genden Abschnitt.
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  Sechster Schritt: Erlass eines 
Bewilligungsbescheides und 
Widerspruch

Nachdem die Zielvereinbarung er-
folgreich vereinbart worden ist, er-
lässt die beauftragte Behörde den 
Bewilligungsbescheid. Dies ist der 
juristische Akt, der in jedem sozial-
rechtlichen Verfahren notwendig ist 
und den Rechtsweg eröffnet. Ist das 
Persönliche Budget trägerübergrei-
fend ausgestaltet, wendet man sich 
juristisch nur noch gegen die beauf-
tragte Behörde, auch wenn man mit 
einer Maßnahme oder einem Teil-
budget eines anderen Rehabilitati-
onsträgers nicht einverstanden ist. 
Widerspruch und Klage richten sich 
also immer gegen den Beauftragten.

Der Bewilligungsbescheid ist regel-
mäßig mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung versehen. Aus dieser Rechts-
behelfsbelehrung geht hervor, dass 
nach Zugang des Bewilligungsbe-
scheides innerhalb von einem Monat 
Widerspruch einzulegen ist, andern-
falls wird der Bescheid rechtskräftig. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung ent-
hält auch den richtigen Adressaten 
für den Widerspruch. Es ist sinnvoll, 
aber nicht zwingend notwendig, 
einen Widerspruch zu begründen. 
Über den Widerspruch entscheidet 
die erlassende Behörde durch Wi-
derspruchsbescheid. Auch dieser 
Widerspruchsbescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung als Ab-
schluss des Bescheides versehen und 
benennt nun das zuständige Gericht 
und den Zeitraum in dem die Kla-
ge erhoben werden kann. Auch hier 
gilt: Ist die Klage nicht innerhalb der 
Frist erhoben, so wird der Wider-
spruchsbescheid gültig (rechtskräf-
tig). In einigen Bundesländern ist 
das Widerspruchsverfahren je nach 
Verfahrensgang abgeschafft. In die-
sen Fällen enthält die Rechtsbehelfs-
belehrung Informationen zum zu-
ständigen Gericht, der Frist und den 
Anforderungen an die Klageschrift. 
Spätestens bei Klageerhebung ist die 
Einschaltung einer/s sozialrechtlich 
versierte/n Rechtsanwältin/Rechts-
anwaltes sinnvoll, wenn auch nicht 
zwingend notwendig.
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6.1.3.  Regelungen zur  
Zielvereinbarung

Eine Musterzielvereinbarung kann, 
wie bereits erläutert, aufgrund der 
Vielzahl von denkbaren Leistungen 
dem Einzelfall nicht gerecht werden. 
Aus diesem Grund werden nachfol-
gend die einzelnen Regelungsbe-
standteile einer Zielvereinbarung 
ausführlich erörtert. Gemäß § 4 Bud-
getverordnung enthält die Zielverein-
barung mindestens Regelungen über 
die „Ausrichtung der individuellen 
Förder- und Leistungsziele, die Er-
forderlichkeit des Nachweises für die 
Deckung des festgestellten Bedarfes 
sowie die Qualitätssicherung“. Neben 
den gesetzlich vorgeschriebenen Re-
gelungsinhalten ist es jedoch sinnvoll 
im Einzelfall weitere Regelungen zu 
treffen.

6.1.3.1.   Mindestanforderungen 
gemäß § 4 Budget- 
verordnung

Ausrichtung der individuellen 
Ziele zur Teilhabe

In der Zielvereinbarung sollen Sinn 
und Inhalt der Leistungen beschrie-
ben werden, die mit dem Persön-
lichen Budget verfolgt werden. Wie 
weit diese Teilhabeziele ausformuliert 
werden sollen, ist nicht zwingend vor-
gegeben. Aus den dokumentierten 
Zielvereinbarungen des Bundesmo-
dellprojektes „Trägerübergreifendes 
Persönliches Budget“ wurden ganz 
unterschiedliche Anforderungen an 
die Ausgestaltung ersichtlich. Die 
Spannweite bewegt sich zwischen 
der kurzen Benennung der Ziele und 
einer detaillierten Beschreibung, wie 
sie die Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation in ihren „Hand-
lungsempfehlungen“ zum Persön-
lichen Budget9 vorschlägt. Unter den 
Minimalanforderungen versteht man 
die Definition des Zieles und die Be-
schreibung der Maßnahmen, mit de-
nen dieses Ziel erreicht werden sollen.
9  Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR): 
Handlungsempfehlungen „Trägerübergreifende Aspekte 
bei der Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches 
Budget“ (1.4.2009)., S.49
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Beispiel: Integrationshelfer/-in 

Wird ein oder eine Integra-
tionshelfer/-in an einer Schule mit-
tels Persönlichen Budgets beantragt, 
könnte folgende Formulierung zu 
finden sein: „Ziel des Persönlichen 
Budgets ist die Hilfe zur angemes-
senen Schulbildung. Dieses Ziel wird 
erreicht durch die Organisation der 
Schulassistenz in eigener Verant-
wortung durch Anstellung einer ge-
eigneten Person zur Durchführung 
der notwendigen Maßnahmen.“

Zur Beantwortung der Frage, wie de-
tailliert die Ziele formuliert werden 
sollten, ist eine einzelfallabhängige 
individuelle Betrachtungsweise ziel-
führend:

  Was soll durch das Persönliche 
Budget erreicht werden?

  Steht im Einzelfall die Absiche-
rung der Antrag stellenden Per-
son oder ein erhöhtes Maß an 
Flexibilität im Vordergrund? Je 
nachdem ist die Beschreibung 
der Teilhabeziele in ausführlicher 
Form oder nur in kurzen Sätzen 
sinnvoll.

  Welche Regelungstiefe wird durch 
den Leistungsträger gewünscht? 

Neben der individuellen Beschrei-
bung der Teilhabeziele sind bei 
einem trägerübergreifenden Budget 
die einzelnen Teilbudgets der Reha-
bilitationsträger in der Zielvereinba-
rung zu nennen. 
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Die Erforderlichkeit eines  
Nachweises

Nachweise über die Verwendung des 
Persönlichen Budgets sollen dazu bei-
tragen, das Geld auch zweckentspre-
chend zu verwenden und somit dem 
Missbrauch vorzubeugen. Allerdings 
ist bei der Formulierung der Nach-
weispflicht immer der Grundgedanke 
des Persönlichen Budgets zu beach-
ten: Mehr Selbstbestimmung und die 
veränderte Sicht auf die Leistungsbe-
rechtigten – vom Objekt der Fürsorge 
hin zum Budgetnehmer – sollten sich 
in der Ausgestaltung der Nachweiser-
bringung widerspiegeln. Dies bein-
haltet auch die grundsätzliche An-
nahme, dass Budgetnehmer/-innen 
oder ihre gesetzlichen Vertretungen 
verantwortungsvoll mit dem Geld 
umgehen.

Erfahrungen aus dem Bundesmo-
dellprojekt „Trägerübergreifendes 
Persönliches Budget“ haben ge-
zeigt, dass 83 % der dokumentierten 
Zielvereinbarungen eine Nachweis-
pflicht über die Verwendung des 
Geldes vorsehen.10 Mögliche Nach-

10  Abschlussbericht Wissenschaftliche Begleitforschung 
zur Umsetzung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, 
Heidrun Metzler u. a., Juli 2007, S. 149.

weise sind beispielsweise die Vorla-
ge von Quittungen, Kontoauszügen, 
Überweisungen usw. oder die Bestä-
tigung der zweckentsprechenden 
Verwendung durch den oder die 
Budgetnehmer/-in selber oder den 
Dienst, der die Leistung erbringt. 
Auch Entwicklungsgespräche zwi-
schen Budgetnehmern/-innen und 
Leistungserbringern können die 
zweckentsprechende Verwendung 
des Persönlichen Budgets dokumen-
tieren.

Der Gesetzgeber hat bei der Einfüh-
rung des Persönlichen Budgets und in 
seinen weiteren Veröffentlichungen 
immer wieder darauf hingewiesen, 
dass sich die Nachweise auf die Art der 
Leistung beziehen sollen und nicht 
auf den Preis. Auch der Zeitpunkt 
der Nachweiserbringung wird in der 
Zielvereinbarung festgehalten. Sie 
erfolgt zum Beispiel halbjährlich oder 
ist an die Geltungsdauer der Zielver-
einbarung gekoppelt. Grundsätzlich 
ist im Interesse der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit der Verwaltungs-
aufwand zur Nachweiserbringung für 
beide Vertragspartner so gering wie 
möglich zu halten. Ein kürzerer Zeit-
rahmen ist beispielsweise denkbar, 
wenn ein Persönliches Budget erst-
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malig bewilligt wird. Auch bei einer 
vermuteten Missbrauchsgefahr im 
Einzelfall können kürzere Abstände 
zur Überprüfung dieser vorbeugen, 
ohne dass das Persönliche Budget 
versagt werden muss. Wichtig ist 
immer die Beachtung der Besonder-
heiten des Einzelfalles. In den Hand-
lungsempfehlungen der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR) ist für die Nachweisführung die 
Faustregel „so viel wie nötig, so wenig 
wie möglich“ formuliert worden.11

Qualitätssicherung

Bei der Qualitätsprüfung der zu er-
bringenden Leistungen sollte der Fo-
kus auf der Ergebnisqualität liegen: 
Wurde das in der Zielvereinbarung 
formulierte Ziel erreicht? Diese Er-
gebnisqualität wird in den Zielverein-
barungen häufig um den Aspekt der 
„Nutzerzufriedenheit“ ergänzt. 

11  Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR): 
Handlungsempfehlungen „Trägerübergreifende Aspekte 
bei der Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches 
Budget“ (1.4.2009)., S. 49.

Mögliche Vereinbarungen zur Quali-
tätssicherung können beispielsweise 
sein:

  Gespräche zwischen Budget-
nehmer/-in und dem beauftrag-
ten Rehabilitationsträger

  Nutzung von professionellen Dien-
sten oder Festschreibung der Qua-
lifikation des Leistungserbringers

  Verabredung von „Hausbesuchen“ 
zur Unterstützung der Umset-
zung der Hilfeleistungen (z. B. Be-
treuungs- oder Pflegeleistungen)

  Beantwortung von Fra-
gebögen durch den bzw. die 
Budgetnehmer/-in

  Dokumentation der Beratungs-
besuche durch den Pflegedienst 
gem. § 37 Abs. 3 SGB XI, die auch 
anderen Rehabilitationsträgern 
zur Verfügung gestellt werden 
kann

  Pflicht der Inanspruchnahme von 
Angeboten einer Beratungsstelle 
(Budgetberatung und Unterstüt-
zung)
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Es ist jedoch nicht als Mittel der 
Qualitätssicherung zu verstehen, 
wenn in der Zielvereinbarung be-
reits die Festlegung auf einen be-
stimmten Leistungserbringer vorge-
nommen wurde oder die Abtretung 
des Persönlichen Budgets durch 
Budgetnehmer/-innen und Lei-
stungserbringer bereits im Vorfeld 
vereinbart ist. Diese sogenannte 
„kalte Sachleistung“ widerspricht 
dem Sinn des Persönlichen Budgets 
und dem Willen des Gesetzgebers, 
da durch diese Art der Vereinbarung 
weder die Selbstbestimmung noch 
die Flexibilität der Menschen mit Be-
hinderungen vergrößert wird (siehe 
Kapitel 3, Produkte).

6.1.3.2. Weitere Regelungsinhalte

Geltungsdauer der  
Zielvereinbarung

Die Geltungsdauer der Zielverein-
barung wird nach Art und Inhalt des 
Einzelfalls festgelegt. Sie sollte einen 
Zeitraum von sechs Monaten nicht 
unterschreiten. Bei der erstmaligen 
Beantragung eines Persönlichen 
Budgets kann es sinnvoll sein, einen 
Zeitraum zwischen sechs Monaten 
und einem Jahr zu wählen. Bei Bud-
gets, deren Ausgestaltung sich be-
reits in der Vergangenheit bewährt 
haben oder welche die Bindung von 
Antragsteller/-innen an längerfristige 
Verträge notwendig machen, sind 
auch längere Zeiträume, beispiels-
weise von zwei Jahren sinnvoll. 
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Kündigung der Zielvereinbarung

Die Zielvereinbarung sollte die Kün-
digungsmodalitäten innerhalb des 
Bewilligungszeitraumes beinhalten. 
Ist keine ausdrückliche Regelung 
vorgesehen, so kann laut Gesetz die 
Kündigung der Zielvereinbarung aus 
wichtigem Grund auch innerhalb des 
Bewilligungszeitraumes erfolgen. Ein 
wichtiger Grund liegt zum Beispiel auf 
Seiten der Budgetnehmer/-innen vor, 
wenn sich ihr Bedarf verändert. Auch 
wenn der oder die Budgetnehmer/-in 
mit dem Persönlichen Budget in der 
Praxis nicht zurechtkommt, recht-
fertigt dies die Kündigung der Ziel-
vereinbarung und die Rückkehr zum 
Sachleistungsprinzip. Von seiten des 
Beauftragten kann die Zielvereinba-
rung aus wichtigem Grund gekün-
digt werden, wenn beispielsweise 
Nachweispflichten, die in der Zielver-
einbarung vereinbart sind, nicht ein-
gehalten wurden.

Festlegung von  
Zahlungsmodalitäten 

Bei der Festlegung von Zahlungsmo-
dalitäten ist darauf zu achten, dass 
die Geldleistung im Vorhinein zu ge-

währen ist. Dies kann monatlich oder 
auch in anderen zu vereinbarenden 
Zeiträumen erfolgen. Das bedeutet, 
dass bei einer monatlichen Zahlung, 
der Betrag zum Ersten des jewei-
ligen Monats auf dem Konto für die 
Budgetnehmer/-innen abrufbar ist. 

Unterstützung bei der  
Budgetumsetzung

Wird zur Inanspruchnahme eines 
Persönlichen Budgets Beratung und 
Unterstützung  benötigt, so muss 
der hierfür festgestellte Bedarf in 
der Zielvereinbarung aufgenommen 
werden. Darunter werden die Dienst-
leistungen verstanden, die notwen-
dig sind, um das Persönliche Budget 
sinnvoll zu verwalten und welche die 
Budgetnehmer/-innen nicht selbst 
ausführen können. Der Gesetzgeber 
hat bewusst keine Einschränkungen 
beim Zugang zum Persönlichen Bud-
get bezüglich der Art oder Schwere 
der Behinderung vorgenommen. Da-
raus ergibt sich, dass insbesondere 
wenn die Inanspruchnahme des Per-
sönlichen Budgets ohne zusätzliche 
Unterstützung ausgeschlossen wäre 
und die Verwaltung des Budgets auch 
durch niemanden aus dem Umfeld 
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des oder der Leistungsberechtigten 
übernommen werden kann, ein ge-
sonderter Betrag für die Beratung 
und Unterstützung zur Umsetzung 
des Budgets hinzugerechnet werden 
muss (siehe Kapitel 1, Grundlagen).

Verwendung nicht  
verbrauchter Gelder

Zur Verwendung nicht verbrauchter 
Gelder am Ende des Bewilligungs-
zeitraumes sind Regelungen in der 
Zielvereinbarung zu treffen. Denkbar 
ist beispielsweise die Normierung ei-
ner Schwankungsreserve, etwa durch 
ein Jahresbudget, welches es ermög-
licht innerhalb des Jahres bestimmte 
Geldbeträge anzusparen, um sie in 
anderen Monaten bei Bedarf zweck-
entsprechend einzusetzen. Es kann 
auch ein flexibler Betrag ausgehandelt 
werden, der eingespart wird und noch 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
anderweitig zweckentsprechend ver-
wendet oder angespart werden darf.

Beispiele: Schulassistenz  
und Freizeithilfen
  Schulassistenz: Bis zu zehn 

Schultage Fehlzeiten dürfen 
zweckentsprechend für ande-
re Betreuungsleistungen (z. B. 
Schulfahrten) ausgegeben wer-
den.

  Freizeithilfen: Ansparen eines 
gewissen Betrages für regelmä-
ßige Betreuungsleistungen, der 
dann im Urlaub für Betreuung 
verwendet wird.

Sind Budgetnehmer/-innen zugleich 
Arbeitgeber/-innen, ist es sinnvoll, 
das Persönliche Budget jährlich dem 
Index der Lohnsummensteigerung 
des Vorjahres anzupassen. Aber auch 
andere Regelungen sind denkbar, 
wenn Budgeterhöhungen im lau-
fenden Bewilligungszeitraum wahr-
scheinlich notwendig werden. 
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Weiterführende Literatur

Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR): Handlungs-
empfehlungen „Trägerübergreifende 
Aspekte bei der Ausführung von Leis-
tungen durch ein Persönliches Bud-
get“ (1.4.2009). 

Zum Herunterladen unter: 
www.bar-frankfurt.de/33.html

Bundesagentur für Arbeit: Hand-
lungsempfehlungen der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zum Per-
sönlichen Budget unter  www.
arbeitsagentur.de (Handlungsanwei-
sung 05/2008 und 07/2009)

Regelung der  
Bundesagentur für Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit hat 
in ihrer Handlungsempfehlung/
Geschäftsanweisung 05/08 un-
ter Punkt 9.2.3. Umgang mit dem 
Budget zur Verwendung nicht ver-
brauchter Mittel folgendes ausge-
führt: 

„Es obliegt allein dem Budgetneh-
mer, den in der Zielvereinbarung 
festgelegten Bedarf mit dem zur 
Verfügung gestellten Budget zu 
realisieren und die vollständige Be-
darfsdeckung nachzuweisen. Eine 
Abrechung, Rechnungslegung oder 
gar Rechtfertigung der geldwerten 
Höhe von eingekauften (Teil-)Leis-
tungen gegenüber dem Leistungs-
träger ist damit nicht verbunden. 
Nicht verbrauchte Beträge verlei-
ben also vollständig beim Budget-
nehmer.“
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6.2.  Praxisthemen

6.2.1.  Persönliches Budget und 
Frühförderung 
Joachim Speicher und  
Claudia Zinke

Je früher in der kindlichen Entwick-
lung eine Beeinträchtigung oder eine 
Auffälligkeit erkannt wird, desto bes-
ser kann prophylaktisch eingegriffen 
und geholfen werden. Gerade die 
frühkindliche Entwicklung ist durch 
eine hohe Beeinflussbarkeit gekenn-
zeichnet. Dieser zeitlichen Perspek-
tive – je früher je besser! – ist eine 
multiprofessionelle Perspektive hin-
zuzufügen. 

Frühförderung behinderter oder 
von Behinderung bedrohter Kinder 
ist eine Aufgabe, die nur in fachü-
bergreifender Zusammenarbeit an-
gemessen erfüllt werden kann. Die 
Frühförderung ist im § 30 SGB IX 
verankert. Demnach sollen Frühför-
derstellen und Sozialpädiatrische 
Zentren (§ 119 SGB V) die Umsetzung 
der Frühförderung flächendeckend 
gewährleisten. 

Medizinische, psychologische, pä-
dagogische und soziale Hilfen sind 
Bestandteil eines umfassenden An-
satzes, der zudem zwingend die 
Eltern und die Familie einbezieht. 
Frühförderung ist Früherkennung, 
Frühbehandlung, Früherziehung und 
vor allem Beratung. Beratung, die in 
und mit der Familie optimalerweise 
als Hausfrühförderung stattfindet. 
Damit muss die Hilfe in zumutbarer 
Nähe erreichbar sein. Frühförderung 
verfolgt das Ziel, die Wahrnehmung, 
die Bewegung, die Interaktion, die 
Kommunikation und die Sprache 
der Kinder in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. Die Familie muss in ei-
ner bejahenden Einstellung zu ihrem 
Kind begleitet und gefördert werden. 
Grundlage der Hilfen ist ein interdis-
ziplinär, gemeinsam mit den Eltern 
erarbeiteter Förder- und Behand-
lungsplan. Die Koordination der Leis-
tungen durch eine Fachkraft hilft, un-
zweckmäßige Vorgehensweisen wie 
beispielsweise negative Effekte durch 
Konkurrenzverhalten der Leistungs-
erbringer oder Überforderungssi-
tuation des Kindes zu verhindern. 
Diagnostik, Therapie, pädagogische 
Förderung und Beratung sind in der 
Praxis der Frühförderung nicht von 
einander zu trennen. 
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Dementsprechend arbeiten idea-
lerweise pädagogische und medi-
zinische Fachkräfte unter ärztlicher 
Verantwortung in einem Team zu-
sammen. Die Regelung in § 30 SGB IX 
und die entsprechende Frühförde-
rungsverordnung aus dem Jahr 2003 
spiegeln die Bemühungen wider, die 
unselige Umsetzungspraxis in wei-
ten Teilen Deutschlands rechtlich in 
die richtigen Bahnen zu lenken und 
die Frühförderleistung als Komplex-
leistung zu etablieren. Ferner haben 
das Bundesministerium für Gesund-
heit und das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales in einem gemein-
samen Schreiben aus dem Jahre 2007 
eine Formulierung zur Auslegung 
des Begriffs Komplexleistung Früh-
förderung vorgenommen: „Es han-
delt sich immer dann um eine Kom-
plexleistung im Sinne des § 30 SGB IX 
und der Frühförderungsverordnung,  

wenn für einen prognostisch fest-
gelegten Zeitraum (in der Regel ein 
Jahr) sowohl medizinisch-therapeu-
tische als auch heilpädagogische 
Leistungen notwendig sind, um ein 
übergreifend formuliertes Therapie- 
und Förderziel (Teilhabeziel) zu er-
reichen. Dabei können die Maßnah-
men gleichzeitig, nacheinander oder 
mit unterschiedlicher und ggf. auch 
wechselnder Intensität erfolgen.“ 12

Die seit Jahren anhaltende generel-
le Debatte um die Komplexleistung 
Frühförderung ist ein trauriges Bei-
spiel dafür, wie auf breiter Basis eine 
dem Wohle behinderter Menschen 
dienende und allgemein anerkannte 
fachliche Leistung durch Überregu-
lierung sowie dem sturen Beharren 
auf eigenen Interessen im deutschen 
gegliederten Sozialleistungssystem 
nicht umgesetzt wird. Multiprofessi-
onalität, Zeit- und Wohnortnähe, auf 
die Ziele des Kindes abgestimmte 
Leistungskomplexe und die Koordi-
nation der Leistungserbringer finden 
leider an vielen Orten Deutschlands 
nach wie vor nicht statt.

12  Gemeinsames Schreiben des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums 
für Gesundheit vom 27. Juni 2007: Früherkennung und 
Frühförderung nach § 30 SGB IX/ Frühverordnung (FrühV).
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Der rechtlich verankerte Anspruch 
der Kinder und ihrer Eltern auf die 
alternative Leistungsausführung 
durch ein trägerübergreifendes Per-
sönliches Budget gilt auch für die 
Leistungen der Frühförderung. Die 
Auffassung und Idee, der Umset-
zungspraxis der Frühförderung durch 
die Ausführung trägerübergreifender 
Persönlicher Budgets auf die Sprünge 
zu helfen, ist damit mehr als plausibel 
und hinreichend möglich. 

Mitarbeiter/-innen in der Frühför-
derung müssen allerdings bei der 
Beantragung der Leistung unterstüt-
zend, beratend und möglicherweise 
ausführend tätig sein. Nach § 3 Abs. 3 
der Budgetverordnung fungieren sie 
hierbei als „Personen des Vertrauens“. 
Eltern beantragen ein trägerübergrei-
fendes Persönliches Budget und ar-
rangieren mit Hilfe der Mitarbeiter/-
innen der Frühförderstelle die 
Organisation der medizinischen 
Hilfen (Ärzte, Ergotherapeuten, Phy-
siotherapeuten, Logopäden) sowie 
der heilpädagogischen Hilfen, ein-
schließlich der Beratung.

Beispiel Projekt Frühförderung

Die Lebenshilfe in Worms verfolgt 
mit einem Projekt konsequent das 
Ziel, die Komplexleistung Frühför-
derung und das trägerübergrei-
fende Persönliche Budget zu re-
alisieren. Das Projekt unterstützt 
Eltern eines neugeborenen Kindes 
durch Information und frühe Akti-
vität in Beratung und Organisation 
von Diagnostik und Therapie. Die 
Zusammenarbeit mit der örtlichen 
pädiatrischen Abteilung am Ver-
sorgungskrankenhaus spielt eine 
große Rolle. Leistungserbringer vor 
Ort organisieren sich im Projektbei-
rat und darüber hinaus. Sie verein-
baren gemeinsame Standards der 
Behandlung, Beratung und Ablau-
forganisation. Leistungsträger wer-
den einbezogen, informiert und 
bringen ihre eigenen Auffassung 
und Positionen ein. Die Bereitschaft, 
notfalls eine rechtliche Klärung ver-
schiedener Detailauffassungen her-
beizuführen, ist gegeben.

 Weiterführende Literatur
Kompetenzzentrum Persönliches 
Budget des PARITÄTISCHEN: Selbst-
bestimmt aufwachsen…Das Persön-
liche Budget für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene mit Behinde-
rung, Dezember 2008
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6.2.2.  Persönliches Budget  
für Schule 
Sibylle Hausmanns

Schulassistenz und Integrationshilfe

Nach § 54 SGB XII bzw. 35a SGB VIII in 
Verbindung mit der Eingliederungs-
hilfeverordnung haben Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung An-
spruch auf Hilfe zur Wahrnehmung ei-
ner angemessenen Bildung. Ein Kind 
mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf, das entweder eine allgemei-
ne oder eine Schule mit sonderpä-
dagogischen Förderschwerpunkt(en) 
besucht, hat Anspruch auf unter-
stützende Hilfen, wenn es ohne  
diese nicht am Unterricht teilhaben 
könnte. 

In der Vergangenheit gab es viele ge-
richtliche Auseinandersetzungen um 
diese Hilfen, deren Ergebnisse rele-
vant sind, wenn sie als Persönliches 
Budget gewährt werden sollen:

  Schüler/-innen mit Beeinträch-
tigung können nicht auf eine 
Schule mit sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt(en) verwie-
sen werden, um Kosten der Ein-

gliederungshilfe zu sparen. Der 
Sozialhilfeträger muss die Ent-
scheidung der Schulbehörde 
über den Ort der angemessenen 
Schulbildung hinnehmen.

  Das Einkommen und Vermögen 
der Eltern wird nicht in Anspruch 
genommen.

  Bei Integrationshilfe steht der 
Zweck der Eingliederung im Vor-
dergrund, auch wenn in der Schu-
le u. a. pflegerische Tätigkeiten 
ausgeführt werden. Die Pflege-
versicherung muss daher nicht in 
Anspruch genommen werden.

  Integrationshilfe geht im Bedarfs-
fall über Assistenztätigkeiten hi-
naus, weshalb sie nicht auf den 
Einsatz eines Zivildienstleisten-
den beschränkt werden darf, 
wenn die Situation eine pädago-
gisch ausgebildete Kraft erfordert. 

Es muss also im Vorfeld zunächst ge-
klärt werden, welche Hilfen für das 
betreffende Kind in welchem Um-
fang notwendig sind, um eine ange-
messenen Schulbildung zu gewähr-
leisten.
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Möglichkeiten mit dem  
Persönlichen Budget

Oft wollen Eltern Art und Umfang 
der Hilfen und die Bedingungen der 
Durchführung selber verhandeln. 
Leider ist das Netz an Diensten, die 
Integrationshilfe anbieten, noch sehr 
lückenhaft, so dass Eltern vielerorts 
darauf angewiesen sind, die Hilfe 
selbst zu organisieren oder mit dem 
Persönlichen Budget einen Träger zu 
suchen.

Folgende Fragen müssen geklärt und 
bei der Bemessung des Budgets be-
rücksichtigt werden:

  Welche Tätigkeiten sollen von der 
Hilfsperson übernommen werden?

  Können diese Tätigkeiten von 
einem Zivildienstleistenden, bzw. 
einer Kraft im freiwilligen sozia-
len Jahr ausgeführt werden oder 
muss eine qualifizierte Kraft ein-
gestellt werden? Welche Qualifi-
kation ist nötig?

  Fallen die Tätigkeiten zu bestimm-
ten Zeiten oder über den Schul-
tag verteilt an?

  Sind Hilfen bei Schulausflügen, 
Klassenfahrten und anderen 
schulischen Veranstaltungen er-
forderlich?

  Wie wird vertreten, wenn die Hilfs-
person erkrankt? 

  Wer ist Arbeitgeber? 

  Wer organisiert den Einsatz? 

  Wer führt die Fach- und Dienstauf-
sicht?

  Wie soll Rechenschaft gelegt werden?

Es ist sicherzustellen, dass das Prin-
zip der Bedarfsdeckung und das 
Wunsch- und Wahlrecht der betrof-
fenen Menschen gewahrt bleibt. 

Eltern, die Arbeitgeber der Helfer/-
innen sind, und gleichzeitig die Rech-
te ihres Kindes gegenüber der Schule 
vertreten, geraten leicht in Rollen-
konflikte, ebenso wie Helfer/-innen, 
die sich als Arbeitnehmer/-innen der 
Eltern in der Schulsituation verorten 
müssen und das Wohl des Kindes im 
Auge behalten wollen. Folgende As-
pekte sollten deshalb vorab bespro-
chen werden:
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  Welche Hilfestellungen benötigt 
das Kind? Es muss klar sein, dass 
diese Hilfen nicht von einzelnen 
Lehrer/-innen für überflüssig oder 
den Leistungsnachweis verfäl-
schend erklärt werden können. 

  Lehrer/-in und Helfer/-in müssen 
ihre Rollen klären und zu einer Zu-
sammenarbeit finden. 

  Integrationshelfer/-innen sind 
keine Schulressourcen. Sie kön-
nen beispielsweise nicht vom 
Kind abgezogen und für Pausen-
aufsichten oder Vertretungen ein-
gesetzt werden.

Gelingt eine Einigung nicht ohne 
weiteres oder treten im Laufe der 
Zeit Probleme auf, dann sollten die 
notwendigen Klärungsprozesse mo-
deriert werden: entweder von einem 
zwischengeschalteten Träger oder 

– wenn die Eltern Arbeitgeber sind – 
einer unabhängigen Beratungsstelle. 
Auch die Kosten dieser Moderation 
müssen bei der Bedarfsfeststellung 
des Persönlichen Budgets berück-
sichtigt werden.

Integrationshilfen können für Schul-
bildung, Berufsausbildung oder 
Studium alternativ zur herkömm-
lichen Sachleistung auch als Per-
sönliches Budget gewährt werden. 
Wenn Ihre Einrichtung nicht bereits 
Schulassistenzen anbietet, könnte 
die Begleitung der Eltern des Kin-
des mit Behinderung im Budgetpro-
zess eine Erweiterung Ihres Dienst-
leistungsangebotes werden. Aber 
auch als Anbieter von Assistenzlei-
stungen können Sie im Vorfeld zum 
Persönlichen Budget beraten und 
mögliche Konflikte zwischen Schu-
le, Eltern und Assistent/-innen mo-
derieren.



72

6.2.3.  Persönliches Budget und 
Teilhabe am Arbeitsleben 
Berit Blesinger

Das Persönliche Budget kann auch 
für berufliche Teilhabeleistungen 
ausgezahlt werden. Vor allem verg-
lichen mit den Bereichen Wohnen 
und Freizeit werden Leistungen zur 
beruflichen Teilhabe zwar nach wie 
vor in geringerem Umfang als Per-
sönliches Budget beantragt und in 
Anspruch genommen. Das Interesse 
der Leistungsberechtigten ist jedoch 
auch hier groß, und die Anzahl der 
bundesweit bekannten Praxisbei-
spiele steigt kontinuierlich.13

Persönliches Budget für Leistun-
gen der Werkstätten

Eine zunehmende Anzahl von Men-
schen mit voller Erwerbsminderung 

13 Dies war bereits in 2008 das Ergebnis des Projektes der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung 
(BAG UB) „Integrative Arbeitsmöglichkeiten und Persönliches 
Budget”. Der umfangreiche und in vielen Punkten nach 
wie vor aktuelle Projektbericht zum Thema „Persönliches 
Budget für berufliche Teilhabe*g ist auf der Webseite der 
BAG UB abrufbar, eine gedruckte Fassung kann bestellt 
werden (http://www.bag-ub.de/arbeitpb/praxisbericht.
htm). Aktuellere positive Entwicklungen resultieren u.a. aus 
der neueren Rechtsprechung zum Persönlichen Budget 
sowie aus der Diskussion um die Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe auf der Bundesebene. .

wünscht sich eine berufliche Quali-
fizierung in einem Betrieb des allge-
meinen Arbeitsmarktes oder einen 
Arbeitsplatz auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt mit der für sie erforder-
lichen individuellen Unterstützung. 
In diesem Zusammenhang hat die 
Budgetfähigkeit der Leistungen der 
Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) einen zentralen Stellenwert.

Leistungen einer WfbM (Eingangs-
verfahren, Berufsbildungsbereich, 
Arbeitsbereich sowie auch einzelne 
Bestandteile dieser Angebote) sind 
grundsätzlich budgetfähig. Zustän-
dige Leistungsträger sind in der Re-
gel die Bundesagentur für Arbeit 
(Eingangsverfahren und Berufsbil-
dungsbereich der WfbM) und der 
Sozialhilfeträger (Arbeitsbereich der 
WfbM) oder der jeweils zuständige 
Rehabilitationsträger (z.B. Rentenver-
sicherung oder Unfallversicherung). 

Budgetnehmer/-innen können also 
die entsprechenden Unterstützung-
sangebote von der Werkstatt für be-
hinderte Menschen beispielsweise bei 
anderen Fachdiensten „einkaufen“.

In diesem Zusammenhang wird 
das Persönliche Budget einerseits 
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für den Berufsbildungsbereich der 
Werkstatt für behinderte Menschen 
in Anspruch genommen (Zuständig-
keit der Bundesagentur für Arbeit 
entsprechend § 117 Abs. 2 SGB III i. 
V. m. § 40 SGB IX). Vor allem externe 
Leistungsanbieter entwickeln ent-
sprechende individuelle betriebliche 
Qualifizierungsangebote, die von 
den Leistungsberechtigten mit ih-
rem Persönlichen Budget eingekauft 
werden. Vormals bestehende Rechts-
unsicherheiten, die in solchen Fällen 
bezüglich der Sozialversicherung 
der Budgetnehmer/-innen sowie der 
möglicherweise erforderlichen An-
bindung externer Anbieter an WfbM 
bestanden, wurden inzwischen 
durch die HEGA 07/0914 sowie durch 
ein aktuelles Urteil des Bundessozial-
gerichts15 weitgehend ausgeräumt.

Auch die Vorbereitung und Beglei-
tung eines Übergangs von der WfbM 
14 Handlungsempfehlungen/Geschäftsanweisung 7/2009 
vom 20.7.2009 der Bundesagentur für Arbeit (HEGA 
07/09) zur „Durchführung der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung von Abg-Empfängern in Maßnahmen 
der Unterstützten Beschäftigung oder des persönlichen 
Budgets”. www.bag-ub.de/ub/download/ub_BA_HEGA%20
UB-pB%20Juli%202009.pdf
15  Vgl. Wendt, Dr. Sabine: Inanspruchnahme eines 
Persönlichen Budgets für Leistungen der beruflichen 
Bildung nach § 40 SGB IX auch außerhalb von anerkannten 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) – Anmerkung 
zu BSG, Urt. v. 30.11.2011 – B 11 AL 7/10 R; Forum A, Beitrag 
A11-2012 unter www.reha-recht.de,27.04.2012 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
bei individueller Eignung der Werk-
stattbeschäftigten gehört zum Lei-
stungsspektrum der WfbM. Werkstatt-
beschäftigte können das Persönliche 
Budget daher auch nutzen, um mit 
der Unterstützung eines externen 
Anbieters, z.B. eines Integrationsfach-
dienstes (IFD) eine Beschäftigungs-
möglichkeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu realisieren (individuelles 
Training und Qualifizierung, Suche 
nach einem geeigneten Betrieb, Einar-
beitung am Arbeitsplatz). 

Schließlich können Menschen mit 
Werkstattberechtigung das Persön-
liche Budget auch verwenden, um 
mit der individuell erforderlichen Un-
terstützung dauerhaft in einem Be-
trieb des allgemeinen Arbeitsmarktes 
zu arbeiten (Budgetierung des Ar-
beitsbereichs der WfbM). Hier wird 
bislang überwiegend auf das Modell 
„Budget für Arbeit” zurückgegriffen, 
das seit der erfolgreichen Einführung 
des gleichnamigen Modellprojekts in 
Rheinland-Pfalz16 auch in Niedersach-

16 Detaillierte Informationen dazu finden sich im Handbuch 
„Modellprogramm Budget für Arbeit”des rheinland-
pfälzischen Ministeriums (Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, 2007). http://
msagd.rlp.de/fileadmin/masgff/Publikationen/Soziales/
Budget_f%C3%BCr_Arbeit_Handbuch.pdf
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sen eingeführt wurde, ab 2012 auch in 
Hamburg17 installiert und in weiteren 
Bundesländern (bislang in Einzelfällen) 
erprobt wird. Eine andere Möglichkeit 
besteht darin, dass in WfbM beschäf-
tigte Personen das Persönliche Budget 
nutzen, um die WfbM mit der Umge-
staltung des Arbeitsplatzes in einen 
Außenarbeitsplatz zu beauftragen.

Insgesamt ist die Realisierung von 
Persönlichen Budgets bei Werkstatt-
leistungen nach wie vor an haupt-
sächlich zwei Bedingungen geknüpft: 
Zum einen bedarf es der kontinuier-
lichen Weiterentwicklung alternati-
ver Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben für Menschen mit voller 
Erwerbsminderung. Zweitens ist die 
zunehmende Akzeptanz dieser neu-
en Leistungen insbesondere durch 
die zuständigen Leistungsträger un-
abdingbar. Leistungsanbieter können 
diesen Prozess positiv befördern, in-
dem sie z.B. neue Angebote für werk-
stattberechtigte Budgetnehmer/-in-
nen nachweislich entsprechend der 
rechtlichen und inhaltlichen Vorga-
ben des § 40 SGB IX entwickeln sowie 
vorhandene Fachkonzepte bereits 
17  Erste Informationen dazu im Anzeiger Nr. 59, 31. 
Juli 2012, Hrsg: Behörde für Justiz und Gleichstellung 
der Freien und Hansestadt Hamburg. www.luewu.de/
anzeiger/2012/59.pdf 

erfolgreicher Leistungsanbieter in 
diesem Bereich18 aufgreifen.

Persönliches Budget und  
Unterstützte Beschäftigung

Die zum 1. Januar 2009 eingeführte 
Maßnahme „Unterstützte Beschäfti-
gung“ (§ 38a SGB IX) ist ebenfalls bud-
getfähig. Mit dieser Teilhabeleistung 
haben Personen mit Behinderung und 
erheblichem Unterstützungsbedarf 
erstmals einen Leistungsanspruch auf 
eine individuelle betriebliche Qualifizie-
rung, die den Teilnehmer/-innen eine 
langfristige sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ermöglichen soll. 

Das Persönliche Budget wird in die-
sem Bereich verwendet, um die Maß-
nahme Unterstützte Beschäftigung 
bei einem Fachdienst der eigenen 
Wahl zu nutzen, weil dieser Anbie-
ter beispielsweise weiterempfohlen 
wurde oder die Nutzer/-innen bereits 
gute Erfahrungen mit ihm gemacht 
haben. Des Weiteren wird das Per-
18 Ein Beispiel hierfür ist das (unlängst noch einmal über- 
arbeitete) Konzept eines betrieblichen Berufsbildungs-
bereichs, das bereits in der Praxis von externen Anbietern 
erfolgreich angewendet wird. Download unter www.
bag-ub.de/publikationen/konzept_betrieblicher_bbb_
ueberarbeitung_2012.pdf 
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sönliche Budget von Personen ge-
nutzt, die nicht mehrere Monate oder 
länger auf ihren Maßnahmenbeginn 
warten möchten. Mit dem Persön-
lichen Budget suchen sie sich einen 
Leistungsanbieter, der bei der Maß-
nahme „Unterstützte Beschäftigung“ 
noch einen Platz frei hat. So können 
mit dem Persönlichen Budget zeit-
liche Engpässe vermieden werden, 
die durch Wartelisten bei Leistungs-
anbietern entstehen.

Fragen zur Sozialversicherung der 
Teilnehmer/-innen der Maßnahme 
„Unterstützte Beschäftigung“ wur-
den durch die HEGA 07/09 der Bun-
desagentur für Arbeit geklärt.19 

Weitere budgetfähige Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben

Über die genannten Möglichkeiten 
hinaus können eine Vielzahl weiterer 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben mit dem Persönlichen Budget 
genutzt werden. Nach Aussagen des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales sind alle Teilhabeleistungen 
budgetfähig.20 Inwieweit jedoch in 
19 Siehe Fußnote 14
20 Vgl. die Aussage auf der Webseite des BMAS: „Als 

der Praxis Leistungen zur beruflichen 
Teilhabe als Persönliches Budget aus-
gezahlt werden, ist auch heute noch 
– immerhin vier Jahre nach Einrich-
tung des Rechtsanspruchs auf das 
Persönliche Budget – vor allem von 
den unterschiedlichen verwaltungs-
rechtlichen Vorgaben der zuständi-
gen Leistungsträger abhängig.

In der bundesweiten Praxis wurden 
von 2004 bis heute sehr unterschied-
liche Leistungen zur beruflichen Teil-
habe mit dem Persönlichen Budget 
genutzt, davon vor allem folgende 
Leistungen in größerem Umfang:

  Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen (BvB) nach § 51 
SGB  III (Leistungsträger: Bundes-
agentur für Arbeit)

  Arbeitsassistenz nach § 33 Abs. 
8 Nr. 3 SGB IX (Leistungsträger in 
diesen Fällen: Bundesagentur für 
Arbeit, sonst: zuständiger Reha-
bilitationsträger) bzw. nach § 102 
Abs. 4 SGB IX (Leistungsträger: In-
tegrationsamt)

Persönliches Budget können sämtliche Leistungen zur 
Teilhabe in Anspruch genommen werden.“ (Quelle: www.
bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/
Persoenliches-Budget/Fragen-und-Antworten/inhalt.html)
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Eine detaillierte Übersicht budgetfä-
higer Leistungen zur beruflichen Teil-
habe der beteiligten Leistungsträger 
bieten die Handlungsempfehlungen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft zur 
Rehabilitation (BAR) zum Trägerüber-
greifenden Persönlichen Budget21 
sowie der Praxisbericht der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für unterstützte 
Beschäftigung (BAG UB) zum Persön-
lichen Budget für berufliche Teilhabe.22 

21 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR): 
Handlungsempfehlungen „Trägerübergreifende Aspekte 
bei der Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches 
Budget”, Frankfurt 1.4.2009. Download unter www.bar-
frankfurt.de/upload/Handlungsempfehlungen_291.pdf
22 Vgl. BAG UB (Hg.): Persönliches Budget für berufliche 
Teilhabe. Dokumentation und Handlungsempfehlungen, 
Hamburg 2009.

Im Praxisbericht der BAG UB finden 
Sie außerdem weiterführende Infor-
mationen zur praktischen Nutzung 
des Persönlichen Budgets für Leistun-
gen zur beruflichen Teilhabe und ver-
schiedene Praxisbeispiele aus dem 
Zeitraum von 2005 bis 2008.

Eine ausführliche Beratungshilfe für 
Budgetberater/-innen zum Schwer-
punkt berufliche Teilhabe ist ebenfalls 
bei der BAG UB kostenlos beziehbar.23 

Die bisherigen Praxiserfahrungen zei-
gen: Mit dem Persönlichen Budget ist 
auch im Bereich (Aus-)Bildung und 
Arbeit eine zunehmend flexible und 
23 Vgl. Blesinger, Berit (2011): Beratung zum Persönlichen 
Budget mit dem Schwerpunkt Teilhabe am Arbeitsleben. 
Arbeitshilfe für Budgetberaterinnen und Budgetberater, 
Herausgeber: BAG UB, Hamburg. www.bag-ub.de/
publikationen/arbeitshilfe_beratung_pb.pdf

  sowie berufliche Rehabilitations-
maßnahmen nach nach § 118 
SGB III (besondere Leistungen, 
Leistungsträger: Bundesagentur 
für Arbeit).

Weitere Informationen und Beratungsleitfaden zum Persönlichen 
Budget für berufliche Teilhabe
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individuelle Ausgestaltung vorhan-
dener Leistungsansprüche von Men-
schen mit Behinderungen möglich. 
Bei der Prüfung und Anerkennung 
von Leistungsansprüchen zur beruf-
lichen Teilhabe unterstützt das Per-
sönliche Budget die Fokussierung auf 
die individuellen Unterstützungsbe-
darfe und Teilhabewünsche der Lei-
stungsberechtigten; die beruflichen 
Teilhabemöglichkeiten der betref-
fenden Personen können dadurch 
deutlich erhöht werden.

In welchem Umfang Leistungen zur 
beruflichen Teilhabe in Zukunft mit 
dem Persönlichen Budget genutzt 
werden können, hängt jedoch u. a. 
von der Bereitschaft der Leistungs-
anbieter ab, budgetfähige innovative 
Leistungsangebote zu entwickeln 
und zu erproben. Leistungserbrin-
ger sollten die neuen leistungsrecht-
lichen Möglichkeiten aufgreifen und 
insbesondere die Budgetnehmer/-
innen so unterstützen, dass sie mit 
dem Persönlichen Budget das indivi-
duell passende Angebot finden und 
dieses barrierefrei und unbürokra-
tisch nutzen können. Dabei sind bei 
der beruflichen Teilhabe verschie-
dene Aspekte in der Entwicklung 
und Durchführung budgetfähiger 

Leistungsangebote zu bedenken (ak-
tuelle Änderungen im Leistungsrecht, 
Qualitätssicherung von Leistungsan-
geboten zur beruflichen Teilhabe, 
Budgetberatung und Budgetunter-
stützung von Budgetnehmer/-innen 
im Hinblick auf budgetfähige Leis-
tungen zur beruflichen Teilhabe u. a.). 
Wenn die Leistungsanbieter sich den 
neuen Anforderungen stellen, die mit 
diesen Fragen verbunden sind, und 
ihre fachlichen Kompetenzen gezielt 
ausbauen, kann das Persönliche Bud-
get für berufliche Teilhabeleistungen 
deutlich gestärkt werden.

Das Persönliche Budget kann für 
eine Vielzahl von Leistungen zur be-
ruflichen Teilhabe ausgezahlt wer-
den und damit die beruflichen Teil-
habemöglichkeiten von Menschen 
mit Behinderungen maßgeblich er-
weitern. Ihre Aufgabe als Leistungs-
anbieter besteht darin, den Ausbau 
von Nutzungsmöglichkeiten des 
Persönlichen Budgets für berufliche 
Teilhabe durch die Weiterentwick-
lung budgetfähiger Leistungsan-
gebote, durch Beratung und Unter-
stützung der Budgetnehmer/-innen 
sowie durch damit zusammenhän-
genden gezielten Kompetenzauf-
bau zu unterstützen.
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6.2.4.  Persönliches Budget in den 
Bereichen Wohnen und 
Freizeit 
Stefan Ulrich

Wohnen ist ein wichtiger Aspekt im Le-
ben eines jeden Menschen. Angebote 
im unterstützten Wohnen haben des-
halb auf das Leben der sie nutzenden 
Menschen mit Behinderungen einen 
entscheidenden Einfluss. Werden die 
Unterstützungsleistungen in den Be-
reichen Wohnen und Freizeit pauschal 
durch einen Anbieter erbracht, besteht 
die Gefahr, „Sonderlebensläufe“ zu ge-
nerieren. Das Persönliche Budget und 
eine entsprechend veränderte Ange-
botsstruktur können dem entgegen- 
wirken.

Persönliches Budget und Wohnen

Das Persönliche Budget kann dazu 
beitragen, die bislang starre Unter-
scheidung von stationär und ambu-
lant betreutem Wohnen aufzuheben. 
Auch wenn es für die Mitarbeiter/-in-
nen, vor allem im stationären Bereich, 
nicht einfach sein wird, alte und be-
währte Strukturen zu verändern – ge-
rade hier wirkt sich das Persönliche 
Budget für die Menschen mit Behin-

derungen oft sehr positiv aus. Dass 
es möglich ist, auch im stationären 
Bereich Angebote zum Persönlichen 
Budget zu entwickeln, zeigen ver-
schiedene Modellversuche.

Dies gilt auch für den ambulanten 
Bereich. Zwar sind die Leistungskata-
loge für die Angebote „Unterstützte 
Wohngemeinschaft“ und „Unter-
stütztes Einzelwohnen“ pauschaliert. 
Da die Strukturen hier jedoch wesent-
lich flexibler sind als im stationären 
Bereich, haben Leistungserbringer 
mehr Spielraum bei der Entwicklung 
eigener Angebote. Die Nutzung des 
Persönlichen Budgets bietet sich 
besonders an, wenn Menschen mit 
Behinderungen aus dem stationären 
Wohnbereich ins ambulant unter-
stützte Wohnen wechseln wollen, da 
Leistungen, welche die Organisation 
und Abwicklung des Umzuges be-
treffen, oft nicht im Katalog der sta-
tionären Anbieter enthalten sind (sie-
he Kapitel 3, Produkte).

Persönliches Budget und Freizeit

Im Bereich Freizeit – oft im Bereich 
Wohnen mitgedacht – ist der Bedarf 
an individuellen Angeboten enorm 
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hoch. Dies gilt auch für Menschen 
mit Behinderungen, die noch im El-
ternhaus oder allein leben. Daher 
sollten Einrichtungen Freizeitange-
bote vorhalten, die unabhängig von 
den internen Strukturen beispiels-
weise einer bestimmten Wohnstätte 
funktionieren. Neben regelmäßigen 
Gruppenangeboten mit Freizeitak-
tivitäten und Urlaub, bietet sich die 
Vermittlung von Begleitpersonen an, 
die von den Budgetnehmer/-innen 
nach Bedarf für individuelle Aktivi-
täten angefordert werden können. 
Kurse können dazu befähigen, sich 
Freizeitangebote zu erschließen und 
sie fortan selbständig zu nutzen.

Angebotserstellung

In den Bereichen Wohnen und Freizeit 
ist es sinnvoll, Dienstleistungen der 
alltäglichen Routine zu einem Basis-
paket zu schnüren. Ein interessanter 
Mix aus pauschalen und individuellen 
Unterstützungsleistungen ist gegen-
über einem kleinteiligen und damit 
unübersichtlichen Angebot zu bevor-
zugen (siehe Kapitel 3, Produkte).

Angebote sind für die Budgetnehmer/ 
-innen attraktiv, wenn folgende Ef-
fekte erzielt werden:

  Wahlmöglichkeit in den Verrich-
tungen des alltäglichen Lebens, 
beispielsweise hinsichtlich Art 
und Weise, Zeitpunkt und Ziel

  Kontrolle über das eigene Leben 
hinsichtlich des eigenen Tuns 
oder des stellvertretenden Han-
delns anderer für einen selbst

  aktive Beziehung zum und Teilha-
be am Gemeinwesen

  individuelle Unterstützung

  Wahlmöglichkeiten hinsichtlich 
pädagogischer, psychologischer 
und therapeutischer Leistungen

Das Persönliche Budget ermöglicht 
es den Budgetnehmer/-innen, Ange-
bote unterschiedlicher Anbieter zu 
nutzen. Einrichtungen und Dienste 
sollten daher ihre Angebote so gestal-
teten, dass sie für „externe“ Nutzer/ 
-innen interessant sind. So entsteht 
auch nebenbei eine Vernetzung mit 
dem Umfeld. 
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Schritt für Schritt zur Umsetzung

Parallel zur Planung und Entwicklung 
der Budgetangebote kann bereits mit 
der Umsetzung begonnen werden: Ei-
nige Kund/-innen werden ermutigt, ihre 
bisherige Pauschalleistung auf ein Per-
sönliches Budget umzustellen, so dass 
sie die Rechnung fortan selber erhalten 
und bezahlen. Neben einer ersten Ge-
wöhnung an diese neue Leistungsform, 
sind bei Nutzern und Nutzerinnen wie 
bei Mitarbeitenden ein Umdenken und 
neue Ideen für die Gestaltung weiterer 
Angebote zu erwarten.

Anschließend sollte ein überschau-
barer und für die Budgetnehmer/-in-
nen attraktiver Bereich des Leistungs-
spektrums herausgegriffen werden, 
um hier erste konkrete Angebote auf 
Grundlage des Persönlichen Budgets 
bereitstellen zu können. 

Besonders bieten sich individuelle 
Unterstützungszeitkontingente für 
Einzelaktivitäten an. Denkbar sind 
auch Angebote wie 

  persönliche Zukunftsplanung

  Bildungsangebote, beispielsweise 
zur Alphabetisierung

  entlastende Gespräche mit einer 
Vertrauensperson

  Erwerb spezieller Fertigkeiten vor 
dem Umzug in die eigene Woh-
nung (Wohnvorbereitung)

  Tagesstrukturhilfe in Form eines 
morgendlichen Weck- und Be-
gleitdienstes, um ein Leben in 
einer ambulanten Wohnform zu 
ermöglichen, die derartige Leis-
tungen nicht bietet

  die Reinigung des Zimmers oder 
des Gemeinschaftsflächenanteils 
durch einen Reinigungsservice

Haben sich die ersten Angebote eta-
bliert, können Schritt für Schritt weitere 
Bereiche des Alltagslebens für das Per-
sönliche Budget erschlossen werden.

Persönliche Budgets im unterstützten 
Wohnen und in der Freizeitgestaltung 
von Menschen mit Behinderungen 
werden in der Praxis am häufigsten 
umgesetzt. Daher sind in diesem 
Bereich die positiven Effekte beson-
ders sichtbar. Es werden traditionelle 
Strukturen in Frage gestellt, weshalb 
Sie selbst den Prozess der Verände-
rung initiieren und aktiv gestalten 



81

sollten. Beginnen Sie punktuell und 
identifizieren Sie die Angebote, die 
für mögliche Budgetnehmer/-innen 
attraktiv sind. Ziehen Sie hierbei Ihre 
Kund/-innen unbedingt als Experten 
in eigener Sache hinzu und ermuti-
gen Sie diese, das Persönliche Budget 
in Anspruch zu nehmen. Wenn „Ihre“ 
Budgetnehmer/-innen beginnen, ex-
terne Angebote wahrzunehmen und 
Ihre Angebote wiederum von exter-
nen Nutzer/-innen frequentiert wer-
den, dann sind Sie auf dem richtigen 
Weg. Denken Sie daran: Menschen 
mit Behinderungen warten nicht 
mehr auf Unterstützung, sie kaufen 
sich diese jetzt ein.

Weiterführende Literatur

K. Schirbort/Stephan Göthling: Teil-
habe und Unterstützung aus der Sicht 
Betroffener – am Beispiel der Position 
von Netzwerk People First Deutsch-
land e. V., S. 248-265, in: Theunissen, G. 
/ Schirbort, K. (Hg.): Inklusion von Men-
schen mit geistiger Behinderung. Zeit-
gemäße Wohnformen – Soziale Netze 
– Unterstützungsangebote. Kohlham-
mer, Stuttgart 2006.

Beispiel: „Die Viererbande“ –  
Persönliche Budgets im  
ambulant betreuten Wohnen

In Mülheim an der Ruhr leben vier 
junge Menschen mit Behinde-
rungen in einem Haus als Wohn-
gemeinschaft zusammen. Die als 
„Viererbande“ bekannten Männer 
und Frauen benötigen Betreuung, 
Anleitung und Hilfe in vielen Din-
gen des Lebens. Finanziert wird 
diese Unterstützung über das Per-
sönliche Budget. Welche Schritte 
auf dem Weg von der Idee, eine 
Wohngemeinschaft zu gründen, 
bis zum Einzug gegangen werden 
mussten, lässt sich in der Zeitschrift 
„Laterne“ 4/2006 der Lebenshilfe 
Mülheim an der Ruhr nachlesen.
Im Internet unter: 

  www.lebenshilfe-muelheim.de/ 
downloads/Laterne/2006/4Laterne 
_2006.pdf
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6.2.5.  Persönliches Budget und 
Menschen mit Behinde-
rungen im Alter 
Ina Krause-Trapp

Menschen mit geistiger und mehr-
facher Behinderung oder chronisch 
psychischer Erkrankung, die heute 
altersbedingt aus der Teilhabe am Ar-
beitsleben ausscheiden, sind oft be-
reits seit Jahrzehnten in Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe zuhause. Die 
Einrichtungen haben vielerorts ihre 
Angebote noch nicht in individuell 
ausgerichtete, mit einem Persön-
lichen Budget einzukaufende Leistun-
gen aufgefächert und lehnen diesen 
Schritt mitunter aus konzeptionellen 
Gründen auch ab. Die wünschens-
werte Angebotsvielfalt entsteht zö-
gerlich. Auch fehlt es vor dem Hinter-
grund der deutschen Historie bislang 
an breiter Erfahrung in der Lebensbe-
gleitung dieses Personenkreises.

Die politischen Bemühungen um 
den Paradigmenwechsel in der Be-
hindertenhilfe sind nicht zuletzt von 
dem Bestreben getragen, die Kosten 
der Eingliederungshilfe zu senken. 
So unterliegt das Persönliche Budget 
einer Kostengrenze. Die Finanzierung 

einer individuell sachgerechten Be-
ratung und Unterstützung zur Inan-
spruchnahme des Budgets ist nicht 
gesichert. Auch können Leistungen 
der Sozialen Pflegeversicherung 
nicht gleichberechtigt in ein träger-
übergreifendes Persönliches Budget 
eingebunden werden. Menschen mit 
Behinderungen oder psychischer Er-
krankung, die wegen eingeschränkter 
Alltagskompetenz oder altersbedingt 
fortschreitender Gebrechlichkeit ge-
rade auf die genannten Leistungen 
zunehmend angewiesen sind, erken-
nen hierin Hürden.

Für Menschen mit geistiger und mehr-
facher Behinderung oder chronisch 
psychischer Erkrankung geht es mit 
Eintritt in den Ruhestand im Schwer-
punkt um den Verbleib im vertrauten 
Wohnverbund, um Kontinuität in 
der fachlichen und persönlichen Be-
treuung, um ein individuell altersge-
rechtes und den Tag harmonisch aus-
füllendes Wechselspiel von Tätigsein 
und Ruhen bei gleichzeitigem Erhalt 
erworbener Fähigkeiten. Ein wichtiges 
Element der Lebensbegleitung durch 
Dritte ist die Biographiearbeit, d. h. 
die gemeinsame Beschäftigung mit 
der Vergangenheit des betagten Men-
schen in der Herkunftsfamilie und sei-
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nem Werdegang in den Lebens-, Lern- 
und Arbeitszusammenhängen der 
Behindertenhilfe, die den Grundstein 
für die Akzeptanz des neuen Stand-
ortes und eine sinnerfüllte Gestaltung 
des dritten Lebensabschnittes legen 
soll.24 Psychosoziale Angebote tragen 
dazu bei, den Alterungsprozess des 
eigenen Körpers zu verstehen bzw. 
anzunehmen und Resignation auf-
grund von Rollenlosigkeit entgegen-
zuwirken.25 Das Herrichten des Wohn-
raumes zum eigenen häuslichen 
Lebensmittelpunkt, die Kontaktpflege 
zu Angehörigen sowie Bildungs-, Kul-
tur- und Freizeitaktivitäten gewinnen 
an Bedeutung.26 

Treten typischerweise Pflegebedar-
fe und Bedarfe an gesundheitlicher 
Versorgung hinzu, müssen diese an-
gemessen gedeckt werden; dies ist 
eine elementare Voraussetzung für 
gelingende Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft.27 
24  Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 
Abschlussbericht des Projekts „Den Ruhestand gestalten 
lernen“ – Erhebung von Praxiserfahrungen und 
Entwicklung von Perspektiven für ältere Menschen mit 
Behinderung, August 2008
25  Dr. M. Wunder, „Der dritte Lebensabschnitt bei 
Menschen mit Behinderungen – Neue Herausforderung 
an die Behindertenhilfe“, Beratungszentrum Alsterdorf 
2005
26  Siehe Fn. 16
27  Arbeitskreis Teilhabeorientierte Pflege bei der 
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange 

Im Zeichen des Paradigmas selbst-
bestimmter Lebensführung, wie es 
nun auch das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen28 über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 
bekräftigt, sind die Leistungserbrin-
ger der Behindertenhilfe aufgerufen, 
ihre Dienste an den individuellen  
Bedarfen und Wünschen der Lei-
stungsberechtigten auszurichten. 
Nicht zuletzt mit Blick auf die Rah-
menbedingungen des Persönlichen 
Budgets bedarf es ihrer Kreativität 
und des Engagements des Gemein-
wesens, die Hilfen unabhängig vom 
Wohnort der Budgetnehmer/-innen 
so bereit zu halten, dass eine behin-
derungs- und altersgerechte Gestal-
tung des Ruhestandes gelingen kann.

Es gibt noch wenig Erfahrung mit 
der Gestaltung des Ruhestandes 
von Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung oder 
chronisch psychischer Erkrankung. 
Um diesem Personenkreis eine 
selbstbestimmte Lebensführung im 
Alter zu ermöglichen, könnten Sie 

behinderter Menschen, „Empfehlungen für eine 
teilhabeorientierte Pflege“, Dezember 2006
28 Übereinkomme der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. Text unter 
www.behindertenbeauftragte.de  Gleichstellung  
Internationales
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beispielsweise von verbindlicher 
„Tagesstruktur“ in Gruppen zu indi-
viduellen Angeboten der Tagesge-
staltung übergehen, die in ausge-
wogener Weise Ansprache bieten 
und Ruheräume zulassen. Je indivi-
duell bedarfsgerechter Ihre einzel-
nen Angebote ausfallen, desto häu-
figer werden sie das Interesse von 
Budgetnehmern/-innen wecken.

Weiterführende Literatur

Bundesvereinigung Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung e. V. (Hg.): Persönlichkeit und 
Hilfe im Alter – Zum Alterungsprozess 
bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung, Marburg, 2000.

Hessisches Sozialministerium, Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen und 
Bundesvereinigung Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung e. V. (Hg.): Lebensräume älterer 
Menschen mit Behinderungen – Hes-
sische Erfahrungen, Marburg, 2001.

Tagungsdokumentation zum In-
ternationalen Workshop „Alt und 
behindert in Europa“ am 4./5. Mai 
2006 über folgenden Link: http://www. 
beb-ev.de/content/artikel_271_15.html.
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6.2.6.  Persönliches Budget und 
Leistungen zur Pflege 
Martina Steinke

Die Pflegekassen, die Unfallkassen 
sowie die Sozialhilfeträger sind als 
Träger von Pflegeleistungen mög-
liche Beteiligte bei der Ausführung 
eines Persönlichen Budgets. Budget-
fähig sind die von ihnen erbrachten 
Pflegeleistungen, wenn sie sich auf 
alltägliche und regelmäßig wieder-
kehrende Bedarfe beziehen29 und 
als Geldleistungen oder durch Gut-
scheine erbracht werden können. 
Ausgenommen von der Budgetfähig-
keit sind Pflegeleistungen der Träger 
der Kriegsopferversorgung und der 
Kriegsopferfürsorge.

Pflegeleistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung und Leistungen 
der Hilfe zur Pflege der Sozialhil-
fe können in vollem Umfang in ein 
Persönliches Budget einbezogen 
werden. Sie werden dann in der Re-
gel als Geldleistungen gewährt. Bei 
der Pflegeversicherung hat sich der 
Gesetzgeber für einen anderen Weg 

29  Alltäglich: nicht außergewöhnlich; regelmäßig 
wiederkehrend: einem festen Rhythmus folgend und 
immer wieder auftretend.

entschieden. Die Möglichkeit der Ein-
beziehung in ein Persönliches Bud-
get wird auf bestimmte Leistungen 
beschränkt und einige dieser Leistun-
gen werden ausschließlich als Gut-
schein erbracht.

§ 35a SGB XI zählt die Leistungen der 
Pflegeversicherung abschließend auf, 
die pflegebedürftige Personen auf 
Antrag als Budget erhalten können. 
Budgetfähig sind danach die Pflege-
sachleistung bei häuslicher Pflege, das 
Pflegegeld, die Kombinationsleistung, 
zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfs-
mittel und die Tages- und Nachtpfle-
ge. Die Verhinderungspflege, die Kurz-
zeitpflege, Leistungen der stationären 
Pflege und zusätzliche Betreuungslei-
stungen nach § 45b SGB XI sind nicht 
aufgezählt und werden somit nicht als 
Persönliches Budget ausgeführt. 

Bei der Einbeziehung in ein Persön-
liches Budget werden das Pflege-
geld (auch anteilig im Rahmen der 
Kombinationsleistung) und die zum 
Verbrauch bestimmten Pflegehilfs-
mittel als Geldleistungen erbracht.  
Die Pflegesachleistung bei häuslicher 
Pflege sowie die Sachleistung der 
Tages- und Nachtpflege werden Lei-
stungsberechtigten hingegen nur in 
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Form von Gutscheinen zur Verfügung 
gestellt, die zur Inanspruchnahme 
zugelassener Pflegeeinrichtungen 
berechtigen. Der Gutschein eröffnet 
Budgetnehmer/-innen keine neuen 
Entscheidungs-, und Handlungsspiel-
räume, da nur ein bestimmtes, von 
anderen festgelegtes Leistungspaket 
abgerufen werden kann. Die benö-
tigten Hilfen können nicht selbstbe-
stimmt organisiert werden, die Aus-
wahl der Leistungserbringer/-innen 
ist weiterhin beschränkt. Die geringe 
Attraktivität der Gutscheinlösung für 
die Leistungsberechtigten zeigt sich 
in den Ergebnissen des wissenschaft-
lich begleiteten dreijährigen Modell-
vorhabens, in dem das trägerüber-
greifende Persönliche Budget in acht 
Modellregionen erprobt worden ist.30 
Im Rahmen der Modellprojekte „Pfle-
gebudget“ und „Integriertes Bud-
get“ wird die Pflegesachleistung den 
Budgetnehmer/-innen als Geldlei-
stung in Höhe der Sachleistung aus-
bezahlt. Der Verrichtungsbezug ist 
30  Siehe Abschlussbericht Wissenschaftliche Begleit-
forschung zur Umsetzung des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen, Heidrun Metzler u. a., Juli 2007. 
Von den insgesamt 847 dokumentierten Budgetnehmer/-
innen waren etwa 28 % (237 Personen) pflegebedürftig 
(S. 84). Davon haben lediglich zwei Personen die Pflege-
sachleistungen als Persönliches Budget und weitere zwei 
als trägerübergreifendes Persönliches Budget in Form 
eines Gutscheins bezogen (S. 92 und 96 ff.).

aufgehoben und die Pflegeleistung 
kann auch von nicht zugelassenen 
Pflegediensten erbracht werden.31

 
Das Pflegebudget / Integrierte Bud-
get hat keinen Eingang in das am 1. 
Juli 2008 in Kraft getretene Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz gefun-
den. Es bleibt für die Politik jedoch 
ein Thema, wenn auch ein perspekti-
visches.32

31  Siehe unter www.integriertesbudget.de und www.
pflegebudget.de.
32 Der Deutsche Bundestag hat am 14.03.08 einen 
Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD angenommen (Bundesratsdrucksache 210/08). 
Das Integrierte Budget soll im Rahmen weiterer 
Modellprojekte vertieft erprobt werden.
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6.2.7.  Persönliches Budget und 
Heil- und Hilfsmittel der 
Krankenversicherung  
Martina Steinke

In der Krankenversicherung (SGB V) 
können neben Leistungen, die der 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen dienen, auch andere Kran-
kenkassenleistungen, wie beispiels-
weise die Häusliche Krankenpflege, 
als Persönliches Budget erbracht wer-
den, wenn sie sich auf alltägliche und 
regelmäßig wiederkehrende Bedar-
fe beziehen und als Geldleistungen 
oder durch Gutscheine erbracht 
werden können. In den Handlungs-
empfehlungen der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation werden 
Leistungen der Krankenversicherung, 
die budgetfähig sind, beispielhaft 
aufgeführt. 33

Das SGB V beschränkt die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme eines Persön-
lichen Budgets zunächst einmal nicht 
ausdrücklich auf bestimmte Leistun-
gen der Krankenversicherung. 

Erheblichen Einfluss auf die Lei-

33  Handlungsempfehlungen der BAR „Trägerübergreifende 
Aspekte bei der Ausführung von Leistungen durch ein 
Persönliches Budget“, 01.04.2009, S. 10 ff.

stungserbringung nimmt hier aller-
dings das verbindliche System der 
vertragsärztlichen Versorgung. 

Hilfsmittel zum Behinderungsaus-
gleich sind sowohl als Leistungen zur 
Teilhabe als auch – wie die Heilmittel – 
als alltägliche und regelmäßig wieder-
kehrende Leistungen der Krankenbe-
handlung budgetfähig.34 Der Rahmen 
verordnungsfähiger Leistungen wird 
im Heil- und Hilfsmittelbereich durch 
Richtlinien konkretisiert.35 Grundsätz-
lich gilt: Schließt eine Richtlinie eine 
Leistung aus, so kann diese nicht als 
erforderliche Leistung der Krankenver-
sicherung festgestellt werden.36 Hinzu 
kommt, dass die zur vertragsärztlichen 
Versorgung zugelassenen Ärzte/-innen 
nur die Leistungen verordnen dürfen, 
die von den Richtlinien gedeckt sind. 
Dies hat im Heilmittelbereich zur Folge, 
dass der oder die Budgetnehmer/-in 
das Persönliche Budget auch nur für 
die Heilmittel verwenden kann, die in 
den Heilmittelrichtlinien als verord-
nungsfähig aufgelistet sind. 

34  So Felix Welti: Rechtsgutachten zu Rechtsfragen des 
Persönlichen Budgets nach §17 SGB IX, Juni 2007, S. 57 
und S.70; Bundestagsdrucksache 15/1514, S. 72; teilweise 
a.  A. Gemeinsame Empfehlungen der Spitzenverbände 
der Kranken- und Pflegekasse vom 28.06.04, S. 7.
35  Heil- und Hilfsmittelrichtlinien unter www.g-ba.de/
informationen/richtlinien.
36 So im Ergebnis Welti, S. 58.
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Nicht verordnungsfähig ist nach An-
lage 2 der Heilmittelrichtlinie bei-
spielsweise die Hippotherapie. Für 
den Hilfsmittelbereich gilt, dass das 
Hilfsmittelverzeichnis nur eine Aus-
legungs- und Orientierungshilfe dar-
stellt und es keine Hilfsmittel von der 
Versorgung der Versicherten aus-
schließen kann, die den gesetzlichen 
Anforderungen des §33 SGB V ge-
nügen.37 Genügt ein Hilfsmittel den 
gesetzlichen Anforderungen, ist es 
verordnungsfähig und kann in Form 
des Persönlichen Budgets beantragt 
werden.

Ob Budgetnehmer/-innen zur Erfül-
lung ihrer Leistungsansprüche auf 
Heil- und Hilfsmittel auch nicht zu-
gelassene Leistungserbringer in An-
spruch nehmen können, ist fraglich. 
Das geschlossene System der ver-
tragsärztlichen Versorgung könnte 
dagegen sprechen.38 

37  Vgl. BSG, Urteil vom 10.4.08, Az. B 3 KR 8/07
38  Vgl. Klaus Lachwitz,  Mehr Chancen für ein 
selbstbestimmtes Leben, Lebenshilfe, Marburg 2004, S. 29.

Allerdings liefe der Sinn und Zweck 
des Persönlichen Budgets bei An-
nahme einer unmittelbaren Bindung 
des Budgetnehmer/-innen an Ver-
sorgungsverträge des Leistungs-
erbringungsrechts39 ins Leere.40 
Budgetnehmer/-innen sollen ja ge-
rade durch das Persönliche Budget in 
die Lage versetzt werden, sich ihre Hil-
fen selbständig zu organisieren und 
die dafür erforderlichen Leistungser-
bringer auszuwählen. Werden sie auf 
die zugelassenen Leistungserbringer 
verwiesen, entfällt die Möglichkeit 
einer Auswahl. Der Gefahr von Qua-
litätseinbußen könnte durch die Fest-
legung von Kriterien zur Qualitätssi-
cherung der Leistungserbringung in 
der Zielvereinbarung begegnet wer-
den (siehe Kapitel 6.1.3, Regelungen 
zur Zielvereinbarung). 

39  So Jonathan Fahlbusch, Nachrichtendienst des 
Deutschen Vereins 2006, S. 227, 229.
40  Vgl. Welti mit weiteren Ausführungen S. 50, 51.
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6.3.8.  Persönliches Budget und 
rechtliche Betreuung 
Heike Brüning-Tyrell

Für die Inanspruchnahme eines Per-
sönlichen Budgets besteht nach 
§  17 SGB IX keine Einschränkung 
bezüglich des Personenkreises: Alle 
Menschen mit Behinderungen, unab-
hängig von deren Art und Schwere, 
können das Persönliche Budget als 
Leistungsform wählen. Dies schließt 
Personen ein, für die eine rechtliche 
Betreuung bestellt ist (siehe Kapitel 1, 
Grundlagen).

Es stellt sich die Frage, welche Rolle 
rechtliche Betreuer/-innen im Zu-
sammenhang mit der Beratung, Be-
antragung und dem Einsatz des Per-
sönlichen Budgets einnehmen. Wie 
im System der Sachleistungen wirken 
diese bei der Beantragung von Hil-
fen sowie der Auswahl der konkreten 
Unterstützungsleistungen mit. Dabei 
überschneiden sich die gesetzlichen 
Aufgaben der Betreuung zum Teil mit 
den Aufgaben der Budgetberatung 
und Unterstützung bei der Verwal-
tung des Budgets.

Unterstützung im Vorfeld  
der Bewilligung des  
Persönlichen Budgets

Um vor der Budgetbeantragung 
und während des laufenden Bewil-
ligungsverfahrens kompetente Un-
terstützung geben zu können, ist es 
notwendig, dass rechtliche Betreuer/-
innen sowohl über die Vor- und 
Nachteile des Persönlichen Budgets, 
als auch über den Verfahrensablauf 
Kenntnisse haben. Sie handeln im 
nachfolgenden Verfahren stets zum 
Wohl des oder der Betreuten. 

Bei der Einschätzung der Pflichten 
durch die Betreuer/-innen ist immer 
das subsidiäre System der rechtlichen 
Betreuung zu beachten. Die Grenze 
für deren Einsatz ist jedenfalls immer 
dort zu ziehen, wo der oder die Be-
treute die Verhandlungen selbst füh-
ren kann oder eine Begleitung nicht 
dem persönlichen Willen entspricht.
Grundsätzlich brauchen Betreuer/-
innen keine umfängliche Budgetbe-
ratung zu leisten, soweit es andere 
Stellen gibt, die diese Aufgabe über-
nehmen können, beispielsweise die 
Sozialleistungsträger, die gesetzlich 
verpflichtet sind, umfassend zum Per-
sönlichen Budget zu beraten. 
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Eine Beratung im Sinne einer Le-
bensberatung ist von rechtlichen 
Betreuer/-innen im üblichen Umfang 
zu leisten.

Es kann sinnvoll sein, eine weitere 
Beratungsinstanz hinzuzuziehen, die 
über Erfahrungen mit dem Persön-
lichen Budget verfügt. Diese kann 
als Person des Vertrauens die oder 
den Betreuten durch das Verfahren 
begleiten – wovon letztlich auch 
Betreuer/-innen profitieren.

Wünschen Betreute nach der Be-
ratung das Persönliche Budget, so 
haben diese das Recht, selbst einen 
Antrag zu stellen, der von dem oder 
der Betreuer/-in genehmigt werden 
muss. Können Leistungsberechtigte 
das Budget nicht selbst beantragen, 
muss dies der oder die Betreuer/-in 
übernehmen.

Die Begleitung zu Vertragsverhand-
lungen und den Abschluss der Ziel-
vereinbarung ist durch die recht-
liche Betreuung im angemessenen 
Rahmen vorzunehmen. Hierbei sind 
in jedem Fall die umfassenden Bera-
tungs- und Unterstützungspflichten 
der Leistungsträger für die betreute 
Person einzufordern.

Unterstützung nach der  
Bewilligung des  
Persönlichen Budgets

Schwieriger ist die Abgrenzung der 
Aufgaben der rechtlichen Betreuung 
von der Unterstützung bei der Ver-
waltung des Budgets. Da die Grenzen 
in der Praxis fließend sind, kommt es 
zwangsläufig zu Überschneidungen. 

Es gilt die Subsidiarität der Betreu-
ung mit der Folge, dass die Beratung 
und Unterstützung zum Persönlichen 
Budget im Sinne des Sozialrechts 
die vorrangige Hilfe ist, die von der 
Rechtsfürsorge der rechtlichen Be-
treuung für die Betreuten lediglich 
begleitet wird. Aus diesem Grund 
kann die betreute Person nicht auf 
eine Änderung der ehrenamtlichen 
Betreuung zu einer Berufsbetreuung 
verwiesen werden, um Kosten für die 
Beratung und Unterstützung zum 
Persönlichen Budget beim Sozialleis-
tungsträger einzusparen.
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Aufgaben bei der  
Budgetverwaltung

Da die meisten rechtlichen Betreu-
ungen derzeit ehrenamtlich vorge-
nommen werden, sind Betreuer/-
innen nicht per se als Spezialisten im 
Sozial- und Arbeitsrecht anzusehen, 
also auch nicht in der Verwaltung 
des Persönlichen Budgets. Vielmehr 
kann von ihnen lediglich das erwar-
tet werden, was von einem „normal 
alltagskompetenten“ Menschen er-
wartet werden darf. Dies gilt auch 
für die Unterstützungsleistung beim 
Persönlichen Budget. Der Aufgaben-
bereich des Betreuers erstreckt sich 
also nur auf Dinge, für die ein „nor-
mal alltagskompetenter“ Mensch mit 
rein körperlicher Behinderung keine 
Budgetberatung und Unterstützung 
in Anspruch nehmen müsste. Zudem 
müssen Betreuer/-innen nur solche 
Aufgaben übernehmen, für die sie 
auch im Sachleistungszusammen-
hang zuständig sind. So besteht bei-
spielsweise keine Zuständigkeit für 
Gehaltsabrechnungen im Rahmen 
des Persönlichen Budgets; die Kosten 
für eine entsprechende Dienstlei-
stung sollten als Teil des Gesamtbe-
darfs im Budget vereinbart werden.

Verbot von In-Sich-Geschäften

Fraglich ist, ob der oder die rechtliche 
Betreuer/-in für die von ihm oder 
ihr betreute Person die entgeltliche 
Budgetassistenz durchführen darf. 
Dagegen spricht das Selbstkontra-
hierungsverbot des § 181 BGB, wo-
nach Geschäfte, die jemand mit sich 
selbst schließt, grundsätzlich nicht 
zulässig sind. Diese Vorschrift kann 
auch durch das Vormundschaftsge-
richt nicht umgangen werden. Eine 
entgeltliche Budgetassistenz durch 
rechtliche Betreuer/-innen ist nur 
dann möglich, wenn die betreute 
Person weiterhin geschäftsfähig ist 
und sie dem oder der Betreuer/-in 
die Vertragsgestaltung mit sich selbst 
ausdrücklich gestattet.
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Die Tatsache, dass jemand unter 
Betreuung steht, darf nicht die In-
anspruchnahme eines Persönlichen 
Budgets verhindern. Allerdings 
konnten bisher noch nicht alle Un-
sicherheiten im Spannungsfeld von 
rechtlicher Betreuung einerseits 
und Beratung und Unterstützung 
zum Persönlichen Budget anderer-
seits ausgeräumt werden. Als recht-
liche Betreuung sind Sie verpflichtet,  

Betreute über die Vor- und Nachteile 
individuell zu beraten. Sie sind wie 
im Sachleistungszusammenhang 
verpflichtet, die Verhandlungsfüh-
rung der Antragsteller/-innen mit 
den Sozialleistungsträgern zu un-
terstützen. Im Übrigen sollten Sie 
bei der Abgrenzung Ihrer Pflichten 
aus dem Betreuungsverhältnis die 
oben genannten Grundsätze nutzen 
und entsprechend argumentieren.



93

Anhang

§17 SGB IX 
§ 17 Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe 

1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern,

2. durch andere Leistungsträger oder

3.  unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien 
und gemeinnützigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -ein-
richtungen (§ 19)

   ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz 
1 gilt insbesondere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung da-
durch wirksamer oder wirtschaftlicher erbringen kann.

(2)  Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches 
Budget ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Ver-
antwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei der 
Ausführung des Persönlichen Budgets sind nach Maßgabe des individuell 
festgestellten Bedarfs die Rehabilitationsträger, die Pflegekassen und die 
Integrationsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird von den betei-
ligten Leistungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht. 
Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 erforder-
lichen Leistungen der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen 
der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur 
Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und regelmäßig wiederkeh-
rende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine 
erbracht werden können. An die Entscheidung ist der Antragsteller für die 
Dauer von sechs Monaten gebunden.

(3)  Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei 
laufenden Leistungen monatlich. In begründeten Fällen sind Gutscheine 
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auszugeben. Persönliche Budgets werden auf der Grundlage der nach § 10 
Abs. 1 getroffenen Feststellungen so bemessen, dass der individuell fest-
gestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung und Unter-
stützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die 
Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget 
zu erbringenden Leistungen nicht überschreiten.

(4)  Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, 
erlässt der nach § 14 zuständige der beteiligten Leistungsträger im Auf-
trag und im Namen der anderen beteiligten Leistungsträger den Ver-
waltungsakt und führt das weitere Verfahren durch. Ein anderer der be-
teiligten Leistungsträger kann mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragt 
werden, wenn die beteiligten Leistungsträger dies in Abstimmung mit den 
Leistungsberechtigten vereinbaren; in diesem Fall gilt § 93 des Zehnten 
Buches entsprechend. Die für den handelnden Leistungsträger zuständige 
Widerspruchsstelle erlässt auch den Widerspruchsbescheid.

(5)  § 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung findet auf Modell-
vorhaben zur Erprobung der Einführung Persönlicher Budgets weiter An-
wendung, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen haben.

(6)  In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 werden Persönliche 
Budgets erprobt. Dabei sollen insbesondere modellhaft Verfahren zur Be-
messung von budgetfähigen Leistungen in Geld und die Weiterentwick-
lung von Versorgungsstrukturen unter wissenschaftlicher Begleitung und 
Auswertung erprobt werden.

Text des § 159 Abs. 5 SGB IX ab 01.01.2005

(5)  § 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass auf Antrag Leistungen durch ein Persönliches Budget ausgeführt 
werden.
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Budgetverordnung
Verordnung zur Durchführung des § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (Budgetverordnung - BudgetV)

Eingangsformel 
Auf Grund des § 21a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 
2001, BGBl. I S. 1046, 1047), der durch Artikel 8 Nr. 4 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) eingefügt worden ist, verordnet das Bundes-
ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung:

§ 1 Anwendungsbereich
Die Ausführung von Leistungen in Form Persönlicher Budgets nach § 17 Abs. 
2 bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der Inhalt Persönlicher Budgets 
sowie das Verfahren und die Zuständigkeit der beteiligten Leistungsträger 
richten sich nach den folgenden Vorschriften.

§ 2 Beteiligte Leistungsträger
Leistungen in Form Persönlicher Budgets werden von den Rehabilitationsträ-
gern, den Pflegekassen und den Integrationsämtern erbracht, von den Kranken-
kassen auch Leistungen, die nicht Leistungen zur Teilhabe nach dem Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch sind, von den Trägern der Sozialhilfe auch Leistungen 
der Hilfe zur Pflege. Sind an einem Persönlichen Budget mehrere Leistungsträ-
ger beteiligt, wird es als trägerübergreifende Komplexleistung erbracht.

§ 3 Verfahren
(1)  Der nach § 17 Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuständige 

Leistungsträger (Beauftragter) unterrichtet unverzüglich die an der Kom-
plexleistung beteiligten Leistungsträger und holt von diesen Stellungnah-
men ein, insbesondere zu 



1.  dem Bedarf, der durch budgetfähige Leistungen gedeckt werden 
kann, unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 
Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

2.  der Höhe des Persönlichen Budgets als Geldleistung oder durch Gut-
scheine,

3. dem Inhalt der Zielvereinbarung nach § 4,

4. einem Beratungs- und Unterstützungsbedarf.

Die beteiligten Leistungsträger sollen ihre Stellungnahmen innerhalb von 
zwei Wochen abgeben.

(2)  Wird ein Antrag auf Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets bei 
einer gemeinsamen Servicestelle gestellt, ist Beauftragter im Sinne des 
Absatzes 1 der Rehabilitationsträger, dem die gemeinsame Servicestelle 
zugeordnet ist.

(3)  Der Beauftragte und, soweit erforderlich, die beteiligten Leistungsträger 
beraten gemeinsam mit der Antrag stellenden Person in einem trägerü-
bergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahren die Ergebnisse der von ihnen 
getroffenen Feststellungen sowie die gemäß § 4 abzuschließende Zielver-
einbarung. An dem Verfahren wird auf Verlangen der Antrag stellenden 
Person eine Person ihrer Wahl beteiligt.

(4)  Die beteiligten Leistungsträger stellen nach dem für sie geltenden Lei-
stungsgesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Bedarfsfeststellungs-
verfahrens das auf sie entfallende Teilbudget innerhalb einer Woche nach 
Abschluss des Verfahrens fest.

(5)  Der Beauftragte erlässt den Verwaltungsakt, wenn eine Zielvereinbarung 
nach § 4 abgeschlossen ist, und erbringt die Leistung. Widerspruch und 
Klage richten sich gegen den Beauftragten. Laufende Geldleistungen 
werden monatlich im Voraus ausgezahlt; die beteiligten Leistungsträger 
stellen dem Beauftragten das auf sie entfallende Teilbudget rechtzeitig zur 
Verfügung. Mit 
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der Auszahlung oder der Ausgabe von Gutscheinen an die Antrag stellende 
Person gilt deren Anspruch gegen die beteiligten Leistungsträger insoweit als 
erfüllt.

(6)  Das Bedarfsfeststellungsverfahren für laufende Leistungen wird in der Re-
gel im Abstand von zwei Jahren wiederholt. In begründeten Fällen kann 
davon abgewichen werden.

§ 4 Zielvereinbarung
(1)  Die Zielvereinbarung wird zwischen der Antrag stellenden Person und dem 

Beauftragten abgeschlossen. Sie enthält mindestens Regelungen über 

1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele,

2.  die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des festgestell-
ten individuellen Bedarfs sowie

3. die Qualitätssicherung.

(2)  Die Antrag stellende Person und der Beauftragte können die Zielverein-
barung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung schriftlich kündigen, 
wenn ihnen die Fortsetzung nicht zumutbar ist. Ein wichtiger Grund kann 
für die Antrag stellende Person insbesondere in der persönlichen Lebens-
situation liegen. Für den Beauftragten kann ein wichtiger Grund dann vor-
liegen, wenn die Antrag stellende Person die Vereinbarung, insbesondere 
hinsichtlich des Nachweises zur Bedarfsdeckung und der Qualitätssiche-
rung nicht einhält. Im Falle der Kündigung wird der Verwaltungsakt auf-
gehoben.

(3)  Die Zielvereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsfeststellungsverfahrens 
für die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Leistungen des Persönlichen 
Budgets abgeschlossen, soweit sich aus ihr nichts Abweichendes ergibt.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.
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                                            Beratungsangebote bzw. -anfragen  =  Beratungsbedarfe
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Sachliche Information/  
(sozial)rechtliche Beratung Psychosoziale Beratung Konkrete Unterstützung

Phase im Vorfeld 
derAntragstellung

•	 Was ist ein Persönliches Budget?
•	 Wofür kann ich ein Persönliches Budget 

verwenden?
•	 Welche Leistungen sind budgetfähig?
•	 Was muss ich tun, um ein Persönliches 

Budget zu erhalten?

•	 Hilfe bei der Entscheidungsfindung 
für oder gegen ein PB

•	 Welche Vorteile, welche Nachteile 
bietet mir ein Persönliches Budget?

•	 Gespräch über Wünsche und Vorstel-
lungen zur eigenen Lebenssituation

•	 Beratung bei der Planung des  
eigenen, selbstbestimmten Lebens 
mit einem PB

•	 Wenn ich mit dem PB nicht zurecht 
komme, kann ich dann in mein altes 
Hilfesystem zurück?

•	 Hilfe beim Formulieren des An-
trags auf das PB

•	 Klärung und Zusammenstellung 
des individuellen Hilfebedarfs 
bzw. der individuellen Hilfen

•	 …
•	 …

Phase der Beantragung

•	 Wer vertritt mich falls notwendig im  
Verfahren?

•	 …
•	 …

•	 Hilfe bei der Beantragung des PB
•	 …
•	 …

Phase der  
Bedarfsfeststellung/ 
Genehmigung des PB

•	 Wie hoch ist das Persönliche Budget?
•	 …
•	 …

•	 Aufnehmen evtl. aufkommender 
Zweifel des Antragstellers und  
Anbieten von Lösungsansätzen

•	 …

•	 verfolgen der Antragsbearbeitung
•	 Begleitung zum Hilfeplangespräch
•	 …
•	 …
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•	 Was muss ich beim Abschluss oder der 
Kündigung von Verträgen mit dem  
Leistungserbringer beachten?
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Koordination der Hilfen

•	 Unterstützung bei der  
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•	 Kontaktpflege/ Unterstützung 
bei der Kontaktaufnahme mit 
Diensten

Übersicht Bedarfe Beratung und Unterstützung
Bettina Wessel
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Muster Dienstleistungsvertrag
Heike Brüning-Tyrell

 

Vertrag
über die ambulante Dienstleistung im Rahmen der  
Eingliederungshilfe gem. § 54 SGB XII

Frau/Herr _____________________________________________

Anschrift/Tel: __________________________________________

vertreten 

durch: ___________________________
als Bevollmächtigte/r oder rechtliche/r Betreuer/-in

  - nachstehend „Kundin/Kunde“ genannt -

und  ___________________________ als Träger des Dienstes/Einrichtung

Anschrift: ______________________________________________

Tel.-Nr.: ________________________________________________

 – nachstehend „Leistungerbringer“ genannt –

schließen folgenden D i e n s t l e i s t u n g s v e r t r a g:
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§ 1   Allgemeines

Der Leistungserbringer erbringt für die Kundin/den Kunden frei vereinbar-
te Leistungen im Rahmen des Pers. Budgets gem. § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX.

Die Leistung deckt Bedarfe der Eingliederungshilfe gem. § 54 SGB XII in 
Verbindung mit der Eingliederungshilfeverordnung ab, die individuell mit 
der Kundin/dem Kunden vereinbart wurden.

(Optional) Der Leistungserbringer ist Vertragspartner des______________
(bitte hier den Sozialhilfeträger benennen) gem. § 75 ff. SGB XII und Leistungs-
erbringer nach dem SGB IX.

(Optional: Eigene Wertephilosophie ergänzen) 

§ 2   Leistungen

(1)  Art, Inhalt und Umfang der Leistungen werden entsprechend eines 
individuellen Leistungs- und Kostenvoranschlages erbracht. Sie er-
geben sich aus einer individuellen Vereinbarung, die diesem Vertrag 
als Anlage 1 beigefügt ist und von beiden Parteien unterschrieben ist 
(Leistungs- und Vergütungsvereinbarung).  

(2)  Änderungen des Leistungsumfangs können nachträglich vereinbart 
werden. Sie werden jeweils in der Leistungs- und Vergütungsverein-
barung (Anlage 1) schriftlich vermerkt und von der Budgetnehmerin/
dem Budgetnehmer abgezeichnet. 

(3)  Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam, wenn Sie nicht innerhalb 
von 7 Arbeitstagen nach Beginn der veränderten Leistung schriftlich 
bestätigt werden.
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§ 3   Grundlagen der Vergütungsberechnung

(1)  Der Leistungserbringer berechnet für die erbrachten Leistungen die 
mit der Kundin/dem Kunden ausgehandelten Entgelte, entsprechend 
der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung, die als Anlage 1 Ver-
tragsbestandteil.

(2)  Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt auf der Basis eines 
Leistungsnachweises, den die Kundin/der Kunde jeweils zum Mo-
natsende gegenzeichnet. Die Kundin/der Kunde erhält jeweils eine 
Kopie des Leistungsnachweises.

(3)  Der Leistungserbringer ist berechtigt, Entgelte für die Leistungen nach 
§ 2 anzupassen, wenn sich die Kalkulationsgrundlagen und die daraus 
sich ergebenden Vergütungen ändern. Entsprechende Vergütungs-
anpassungen sind seitens des Leistungserbringers der Kundin/dem 
Kunden spätestens 4 Wochen vor Inkrafttreten des neuen Entgeltes 
schriftlich anzukündigen und zu begründen. Ist die Kundin/der Kunde 
nicht bereit, die neue Vergütung zu akzeptieren, kann der Leistungs-
erbringer die Leistungserbringung mit einer Frist von 4 Wochen zum 
Monatsende kündigen.

§ 4   Abrechnung

(1)  Der Leistungserbringer erstellt monatlich eine Rechnung über die 
Leistungen, die gem. § 3 Abs. 2 dieser Vereinbarung erbracht und do-
kumentiert wurden (Leistungsnachweis). 

(2)  Die Rechnungsstellung erfolgt jeweils einmal monatlich und zwar 
zum 10. eines Monats für den Vormonat. Der Rechnungsbetrag ist spä-
testens 14 Tage nach Rechnungsstellung fällig. Der Rechnungsbetrag 

ist zu zahlen auf das Konto Nr.: ______________ BLZ ______________ 

bei dem Kreditinstitut _______________________________________
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(3)  Auf Wunsch der Kundin/des Kunden wird eine Einzugsermächtigung 
( Anlage 2) erteilt.

§ 5   Beginn, Dauer und Kündigung des Vertrages

(1)  Die Leistungen werden ab dem ______________ erbracht. 
 
Der Vertrag endet am __________. (Alternativ: Der Vertrag wird unbe-
fristet geschlossen). 

(3)  Der Vertrag kann darüber hinaus von beiden Seiten jederzeit einver-
nehmlich aufgelöst werden. 

(4)  Innerhalb von zwei Wochen nach der ersten Leistungserbringung 
kann die Kundin/der Kunde den Vertrag jederzeit und ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. Sofern der Vertrag erst nach der er-
sten Leistungserbringung ausgehändigt wird, beginnt der Lauf 
der Zwei-Wochenfrist erst mit Aushändigung des Vertrages. 
Beide Vertragspartner können den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen 
zum Monatsende ohne Angabe von Gründen ordentlich kündigen.

(5)  Darüber hinaus können beide Vertragsparteien den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund kündigen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei einer Kündigung der 
Zielvereinbarung durch den Leistungsträger oder wenn die Kundin/
der Kunde mit der Begleichung der Rechnungen von mehr als einem 
Kalendermonat in Verzug ist. Ein wichtiger Grund liegt auch dann vor, 
wenn eine Vertragspartei ihren vertraglichen Verpflichtungen oder 
Obliegenheiten wiederholt nicht nachkommt, so dass ein Festhalten 
an dem Vertrag der anderen Vertragspartei nicht zumutbar ist.

(6)  Bei vorübergehendem stationärem oder teilstationärem Aufenthalt 
ruhen die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag. § 6 Abs.2 dieser 
Vereinbarung gilt auch in diesem Falle.
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(7) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 6   Mitwirkungspflichten

(1)  Die Kundin/der Kunde wirkt an der ordnungsgemäßen Vertragserfül-
lung des Leistungserbringes dergestalt mit, dass dieser die vereinbar-
te Leistung ordnungsgemäß erbringen kann.

(2)  Wird ein vereinbarter Einsatz, der aus von der Kundin/dem Kunden zu 
vertretenden Gründen ausfallen muss, nicht spätestens 24 Stunden 
vor dem Einsatzzeitpunkt abgesagt, kann der Leistungserbringer die 
für den Einsatz vereinbarte Vergütung von der Kundin/dem Kunden 
verlangen, jedoch nur in der Höhe der tatsächlich entstandenen Ko-
sten. Ein stationärer oder teilstationärer Aufenthalt gilt als von der 
Kundin/dem Kunden zu vertretender Grund.

§ 7   Haftung

(1)  Beide Vertragsparteien haften einander gegenseitig für die ordnungs-
gemäße Erfüllung des Vertrages. 

(2)  Der Leistungserbringer haftet gegenüber der Kundin/dem Kunde nach 
den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und stellt sicher, 
dass die seinerseits erforderlichen Versicherungen in ausreichender 
Höhe abgeschlossen sind.

   Alternativ: Sie haften einander gegenseitig nur für grobe Fahrlässigkeit 
und Vorsatz für Sach- und Personenschäden.

(3) Die Vertragsparteien haften nicht für höhere Gewalt.
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§ 8   Datenschutz und Schweigepflicht

(1)  Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Leistungserbringers sind zur Ver-
schwiegenheit gem. § 203 StGB sowie zur Beachtung der geltenden 
Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

(2)  Soweit es zur Durchführung der Leistungserbringung erforderlich ist, 
dürfen personenbezogene Daten der Kundin/des Kunden erhoben 
und gespeichert werden. Diese werden nur denjenigen Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeitern des Leistungserbringers zugänglich gemacht, die 
mit der Erfüllung des Vertrages betraut sind. Insoweit stimmt die Kun-
din/der Kunde der Speicherung und Nutzung der Daten zu. 

(3)  Die Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger Zustimmung der Kun-
din/des Kunden zulässig. Die Einwilligung zur Übermittlung bedarf 
der Schriftform und  ist widerruflich (siehe Anlage 3).

(4)  Die Kundin/der Kunde hat das Recht auf Auskunft, welche Daten über 
sie/ihn gespeichert sind.

§ 9   Sonstiges

(1)  Die Kundin/der Kunde oder ihr/sein gesetzlicher Vertreter verpflich-
ten sich, wesentliche Änderungen der tatsächlichen, rechtlichen oder 
persönlichen Verhältnisse dem Leistungserbringer unverzüglich mit-
zuteilen, soweit sie die ordnungsgemäße Erfüllung dieses Vertrages 
betreffen. Sollte aufgrund einer Veränderung der Verhältnisse der Ver-
trag nicht mehr in dem vereinbarten Umfang oder Form zu erfüllen 
sein, so behalten sich die Parteien eine einvernehmliche Anpassung 
des Vertrages vor. Im Übrigen bleiben die Regelungen zur Kündigung 
gem. § 5 dieses Vertrages unberührt.
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(2)  In Notfällen, insbesondere bei plötzlicher starker Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes oder Unfall der Kundin/des Kunden soll  
der Leistungserbringer nachfolgend benannte Person unverzüglich 
benachrichtigen:

Frau/Herr 

______________________________________________________ 
(Name, Vorname) 

______________________________________________________
(Anschrift, Telefon, Telefax und e-mail) 

§ 10   salvatorische Klausel

Die Wirksamkeit des Vertrages bleibt von der Unwirksamkeit einzelner 
Klauseln unberührt. Die Parteien verpflichten sich, eine unwirksame Be-
stimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt für 
den Fall einer Regelungslücke.

106



§ 11   Besondere Vereinbarungen

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
(Angaben z. B. für besondere Wünsche der Kundin/des Kunden und der  
Angehörigen, eigenständige Zutrittsberechtigung, Aushändigung der Woh-
nungsschlüssel , Zeitvereinbarung, Kooperationspartner etc.)

§ 12   Vertragsaushändigung/Unterschriften

Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages nebst 
sämtlichen Anlagen. 

________________________  ________________________
Ort, Datum    Ort, Datum

________________________  ________________________
Unterschrift des   Unterschrift der Kundin/des Kunden
Leistungserbringers   bzw. des gesetzlichen Vertreters

107



Anlagen, auf die in diesem Vertrag Bezug genommen wird  
(Zutreffendes ankreuzen)

 Anlage 1 Leistungsvereinbarung SGB XII

 Anlage 2 Einzugsermächtigung

 Anlage 3 Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung an Dritte

Anlage 1 

zum Vertrag über amb. Dienstleistungen gem. § 54 SGB XII vom _______

Leistungs- und Vergütungsvereinbarung

Name, Vorname: _________________________________________

Anschrift: _______________________________________________

Leistungen 

Folgende Leistungen werden erbracht: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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Die mit Dienstleistungsvertrag vereinbarten Leistungen werden ab dem 

_______________ erbracht.

_______________ ______________________ ________________
 Ort, Datum  Unterschrift des    Unterschrift der 

   Leistungserbringers  Kundin/des Kunden

Anlage 2 

Vertrag über amb. Dienstleistungen gem. § 54 SGB XII vom ___________.

Bankeinzug

Die Kundin/der Kunde_____ ______________________(Vorname, Name)

wohnhaft in _________________________________________________

____________________________________________________________
 (Anschrift)

erteilt dem __________________________________(Leistungserbringer)

widerruflich die Befugnis, die Beträge, die sich aus dem Dienstleistungs-
vertrag vom _______________ herleiten lassen, abzubuchen.

110



Die Abbuchungen sollen von folgendem Konto vorgenommen werden:

Konto-Nr. ________________________ 

bei der_________________________      
 (Name des Bankinstituts)

BLZ:    ___________________________

____________________ _____________________________
Ort/Datum   Unterschrift der Kontoinhaberin/
    des Kontoinhabers

Anlage 3 

zum Vertrag über amb. Dienstleistungen 

gem. § 54 SGB XII vom ___________

Name, Vorname: _______________________________________

Ich bin einverstanden, dass folgende Daten aus dem Leistungsnachweis: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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und dessen Aktualisierung

zum Zweck 

______________________________________________________

an folgende Personen bzw. Institutionen widerruflich weitergegeben  
werden: 

Arzt __________________________________________________

Gesetzlicher Betreuer ___________________________________

Therapeut _____________________________________________

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe: ________________________

Sonstige ______________________________________________

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
Ich bin darüber informiert worden, dass für den Fall des Widerrufs der  
Einverständniserklärung unter Umständen Einschränkungen in meiner 
Betreuung bzw. finanzielle Nachteile entstehen können.

________________ ___________________________________
Ort, Datum  Unterschrift der Kundin/des Kunden, 
   bzw. ges. Vertreter
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