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Betrifft: Antrag Nr. 169/05                                    Antragsteller/in: SPD Gemeinderatsfraktion 
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            Antrag Nr. 124/06                                    Antragsteller/in: CDU Gemeinderatsfraktion 
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 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 

 
 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Sozialausschuss 10.00 05.12.2007  X   

2. Hauptausschuss 05.01 11.12.2007 X    

3. Gemeinderat  18.12.2007 X    

4.        
 
 Einladung an Bezirksbeirat/ Sachverständige 

 
 
Finanzielle Auswirkungen ?  X  ja  nein 
 
Beschluss/Antrag: 
 

1.  Zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Hilfe zur Pfle-

ge wird gem. § 4 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 12. Buch (SGB XII) eine „Arbeitsgemeinschaft Ein-

gliederungshilfe“ gegründet, die aus Vertretern der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der 

Stadt Mannheim und Mitgliedern des Sozialausschusses besteht. 

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen eines zunächst auf drei Jahre befristeten Modells 

einen Fachdienst für Eingliederungshilfe und Pflege einzurichten. 

3. Das Personal- und Sachkostenbudget des Fachbereichs 50 (UA 4000) für die Haushaltsjahre 

2008 und 2009 wird um die jahresanteiligen Kosten zweckgebunden erhöht. 

Beschlussvorlage 
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 Nr.         621 / 2007 

 Blatt – 2 - 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme  (Laufzeit 3 Jahre)  2,19 Mio. € 

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  

 Kosten zu Lasten der Stadt   2,19 Mio. € 

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  
 zu erwartende Erträge  ./.  

 jährliche Belastung      
 
 

 

 

  i.V. 
Dr. Kurz                                   Specht 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

Die Stadt Mannheim ist seit Inkrafttreten der Verwaltungsreform Baden-Württemberg am 

01.01.2005 für die gesamte Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und die Hilfe zur Pflege 

nach Maßgabe des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) zuständig. Sie trägt dadurch nicht 

nur die finanzielle Verantwortung für jeden einzelnen Hilfefall, sondern hat nun auch die Möglich-

keit, die Planung und Struktur der Hilfeangebote maßgeblich zu steuern. Das bedeutet, sie kann 

differenzierter auf die Bedarfe der behinderten und pflegebedürftigen Mannheimer Bürgerinnen 

und Bürger eingehen und maßgeschneiderte örtliche Hilfestrukturen entwickeln. Es liegt an der 

Stadt Mannheim und den örtlichen Trägern der Freien Wohlfahrtspflege, inwieweit sie sich dieser 

Verantwortung stellen wollen und können. 

Die Veränderungen der gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für behinderte 

und pflegebedürftige Menschen erfordern, dass künftig die entsprechenden Hilfen angepasst und 

weiterentwickelt werden müssen. War die allgemeine Zielrichtung bisher überwiegend die reine 

Versorgung und Integration in die bestehenden Hilfeangebote für behinderte und pflegebedürftige 

Menschen, so gilt es jetzt, diesen Menschen individuell zugeschnittene Wege zu einem erfüllten 

und selbständigen Leben zu ebnen. Die bestehenden Hilfesysteme sind jedoch nicht ausdifferen-

ziert genug, um auf die unterschiedlichen Bedarfe angemessen reagieren zu können. Darum ist es 

erforderlich, dass sich die Träger, die die entsprechenden Hilfen anbieten, neu orientieren.  

Diese Aufgabe ist fachlich und wirtschaftlich nur zu bewältigen, wenn das Hilfesystem auf individu-

eller Fallsteuerung basiert und ambulante Angebote konsequent ausgebaut werden. Um diesen 

Weg auch beschreiten zu können, soll in Mannheim eine Arbeitsgemeinschaft aus Vertreterinnen 

und Vertretern der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, des Fachbereichs Soziale Sicherung, 

Arbeitshilfen und Senioren und Mitgliedern des Sozialausschusses gegründet werden. Gleichzeitig 

soll im Rahmen eines dreijährigen Modellprojekts ein neuer Fachdienst erprobt werden. Die Er-

gebnisse dieses Fachdienstes Eingliederungshilfe und Pflege sollen fortlaufend erfasst und aus-

gewertet werden. Nach Abschluss der modellhaften Erprobung ist sodann zu entscheiden, ob der 

Fachdienst in das Regelangebot übernommen wird.  

Im Vorfeld der nachfolgend näher beschriebenen Konzeption haben mehrere Klausurtagungen mit 

den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Mannheim stattgefunden. Die dabei gegebenen 

Anregungen und Hinweise wurden übernommen. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege unter-

stützen die Vorschläge des Fachbereichs Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren zur Wei-

terentwicklung des Hilfesystems in Mannheim sowie die modellhafte Erprobung eines Fachdiens-

tes. 
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Der Städtetag Baden-Württemberg hat mit Rundschreiben vom 16.11.2006, Nr. 11175/2006, die 

beigefügten „Empfehlungen des Städtetags Baden-Württemberg zur Weiterentwicklung des Hilfe-

systems für Menschen mit Behinderung“ vom Juli 2006 herausgegeben, in denen die Wichtigkeit 

des Fallmanagements bzw. der Hilfeplanung beschrieben sowie der Einsatz entsprechenden 

Fachpersonals gefordert wird (Anlage).  
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Sachverhalt 

 

Hilfe nach Maß für behinderte und pflegebedürftige Menschen 
 

1. Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege vor neuen rechtlichen, fachlichen und sozio-
demografischen Anforderungen  

Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe und für die Hilfe zur Pflege 

sind neue, bedeutende fachliche Anforderungen und Aufgaben mit erheblicher Tragweite auf die 

Stadt Mannheim zugekommen. Seit dem 01.01.2005 liegt die Planungs-, Durchführungs- und Fi-

nanzverantwortung bei der Stadt.  

Mit der Überleitung der Einzelfälle vom Landeswohlfahrtsverband Baden (LWB) auf die Stadt Mann-

heim gingen die relevanten Falldaten über, um die bisher bewilligten Leistungen „zahlbar“ zu ma-

chen. Nicht übergegangen sind aber die für eine Fallsteuerung wichtigen Hintergrundinformationen 

über die persönlichen und familiären Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Selbst- und Fremdhil-

fepotenziale usw. 

Neu formiert hat sich die Sozialplanung im Bereich der Behindertenhilfe. Hier hat die Stadt den ge-

setzlichen Planungsauftrag, differenzierte und maßgeschneiderte örtliche Hilfestrukturen zu entwi-

ckeln. Zur Sozialplanung in der Behindertenhilfe gehört eine systematische Bestandsaufnahme der 

Angebote und Leistungen für behinderte Menschen, eine Bedarfserhebung und die Maßnahmenpla-

nung für ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Hilfesystem sowie die Vernetzung der Hilfean-

gebote und Träger.  

Auf Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege besteht ein Rechtsanspruch. Der 

örtliche Sozialhilfeträger muss als Steuerungs- und Planungsinstanz die Ausgestaltung der Leis-

tungen maßgeblich beeinflussen, wenn die Ausgaben in diesen Bereichen kontrollierbar bleiben 

sollen. Das betrifft sowohl die Angebotsstruktur als auch die Leistungen im Einzelfall. Der gesetzli-

che Auftrag lautet, den behinderten bzw. pflegebedürftigen Menschen ein selbst bestimmtes Leben 

zu ermöglichen und dafür Sorge zu tragen, dass sie am gesellschaftlichen Leben möglichst umfas-

send teilhaben können. 

In der Gruppe der behinderten und der zu pflegenden Menschen haben sich in den letzten Jahren 

bedeutende strukturelle Veränderungen vollzogen. Zum einen gibt es immer mehr Menschen, die 

über kein ausreichendes Einkommen verfügen und zum anderen immer mehr Menschen, die we-

nige oder keine Familienangehörigen haben. Im Zuge der „demografischen Alterung“ wird die In-

anspruchnahme von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege für pflege-

bedürftige Menschen in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Gründe hierfür sind vor allem 

der medizinische Fortschritt mit verbesserten Behandlungsmethoden und -erfolgen. Familien sto-

ßen heute früher an die Grenzen ihrer Möglichkeiten zur Versorgung behinderter oder pflegebe-

dürftiger Angehöriger, weil sich traditionelle Familienstrukturen in starkem Maß verändert haben, 
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mehr Frauen allein erziehen, viele Familienmitglieder erwerbstätig sind oder einen anderen Wohn-

ort haben. Da diese Entwicklungen nur begrenzt beeinflusst werden können, muss der örtliche 

Sozialhilfeträger neue Wege zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlich tragba-

ren Dienstleistungsstruktur für behinderte und pflegebedürftige Menschen gehen. Die hier vorge-

schlagene „Arbeitsgemeinschaft Eingliederungshilfe“ und das Modellprojekt für einen „Fachdienst 

Eingliederungshilfe und Pflege“ sind die Voraussetzung für eine gemeinsame wirkungsvolle Steue-

rung des Hilfesystems und des Einzelfalls.  

 

2. Situation der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege in Mannheim 
Die Verwaltung hat in den letzten Jahren bereits intensive Anstrengungen zur Verwaltungsreform 

und fachlichen Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes und der Infrastruktur für pflegebe-

dürftige und behinderte Menschen unternommen. Die Aktivitäten reichen hier von Veränderungen im 

Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform, über die fachliche Neustrukturierung mit der Stadt-

pflegeplanung bis zur Neuorganisation des Fachbereichs Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Seni-

oren im Zuge der gesetzlichen Neuregelungen mit dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII) 

sowie der Übernahme der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe vom früheren Landeswohlfahrts-

verband Baden. Zu diesen Themen hat die Verwaltung dem Gemeinderat und verschiedenen Fach-

ausschüssen eine ganze Reihe von Vorlagen unterbreitet.1 

 

2.1 Initiativen und Maßnahmen der Stadt Mannheim zur Neuordnung der Eingliederungs-
hilfe 

Die Verwaltung hat verschiedene Initiativen ergriffen und Maßnahmen in die Wege geleitet, um 

sich präventiv auf die neuen fachlichen Herausforderungen in der notwendigen Neustrukturierung 

des Hilfesystems für behinderte und pflegebedürftige Menschen einzustellen: 

• Bereits im Vorfeld der Verwaltungsreform wurden mehrere intensive Gespräche mit den Ver-

bänden der Freien Wohlfahrtspflege in Mannheim geführt, um einen nahtlosen Übergang der 

Fallbearbeitung und Leistungserbringung des LWB zur Stadt Mannheim zu gewährleisten. 

 

                                                 
1  -  Informationsvorlage 151 / 2006: Bericht der Landesregierung Baden-Württemberg zum geplanten 

Ausstieg aus der Landespflegeheimförderung 
-  Beschlussvorlage 304 / 2005: Umsetzung des SGB II "Grundsicherung für Arbeitsuchende" und des 

SGB XII "Sozialhilfe" in Mannheim – Zwischenbericht – 
-  Beschlussvorlage 672 / 2004: Verwaltungsreform Baden-Württemberg. Umsetzung des Verwaltungs-

struktur-Reformgesetzes (VRG) 
-  Informationsvorlage 370 / 2003: Zwischenbericht Stadtpflegebericht Mannheim 2004. Teil II Perspekti-

ven, Umsetzungsprogramm 
-  Informationsvorlage 324 / 2001: Stadtpflegebericht Mannheim 2001. Mannheimer Altenhilfeplanung. 

Teil I Grundlagenbericht 
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• Im Jahr 2006 wurden in mehreren Gesprächen mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspfle-

ge in Mannheim die konkrete „Hilfelandschaft“ diskutiert sowie Grundsätze über die Weiter-

entwicklung des Hilfesystems unter Berücksichtigung der Generallinie „ambulant vor stationär“ 

sowie der Gemeindenähe besprochen. Es besteht Einigkeit, dass dabei die Sicherung bzw. 

Entwicklung familienentlastender Hilfen von besonderer Bedeutung ist. 

• Der Gemeinderat hat bei den Haushaltsberatungen im Frühjahr 2006 die Stelle eines „Beauf-

tragten für behinderte Menschen“ beschlossen, die im Juni 2006 besetzt und beim Planungs-

büro des Fachbereichs Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren angesiedelt wurde.  

• Die kreisfreien Städte von Baden-Württemberg haben im Frühjahr 2006 ein Benchmarking zur 

Eingliederungshilfe vereinbart, mit dem neue Steuerungsansätze entwickelt werden sollen. Die 

Federführung liegt zunächst bei der Stadt Mannheim. 

• Mitte 2006 wurde zwischen der Agentur für Arbeit, der ARGE Job-Center Mannheim, dem 

Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren und dem Verein für Gemeindedia-

konie und Rehabilitation e.V. die Problematik junger Menschen im Grenzbereich zwischen 

Lernbehinderung und geistiger Behinderung – teilweise mit auffälligen Verhaltensweisen – er-

örtert, für die es praktisch keine beruflichen Fördermöglichkeiten gibt bzw. die vorhandenen 

Angebote der Problematik dieses Personenkreises nicht gerecht werden. Der Fachbereich 

Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren bemüht sich gegenwärtig um eine Anschubfi-

nanzierung durch den Bund bzw. andere Förderer. 

• Am 11.09.2007 ist das Mannheimer Behindertenforum gegründet worden. Dieses Forum fasst 

alle wichtigen Einrichtungen und Träger der Hilfen für Menschen mit Behinderungen sowie die 

Vertreter/innen der Betroffenen in Mannheim zusammen und ist eine Plattform für ihre Belan-

ge. Wesentliches Ziel ist, dass dieses Forum mit der Vernetzung aller in diesem Aufgabenfeld 

Tätigen einen Beitrag zur stärkeren Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und das Ziel 

ihrer Gleichstellung in allen Lebensbereichen verfolgt. In der Zukunft sind vom Mannheimer 

Behindertenforum, das der städtische Beauftragte für Menschen mit Behinderungen2 leitet, 

auch fachliche Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Behinderten- und Eingliederungshilfe 

zu erwarten. 
• Die Stadt Mannheim beteiligt sich als Mitglied einer beim Kommunalverband für Jugend und 

Soziales (KVJS) eingerichteten Arbeitsgruppe „Fallmanagement/Gesamtplan“ an der Weiter-

entwicklung dieses Steuerungsinstrumentes für die Einzelfallhilfe für behinderte Menschen. 

• Die Stadt Mannheim ist Mitglied einer Arbeitsgruppe, die Vorschläge erarbeiten soll, für wel-

che Personenkreise und in welchem Umfang die bestehenden Komplexeinrichtungen der Be-

hindertenhilfe künftig noch benötigt werden. In diesen stehen umfangreiche Sanierungen an. 

In den Johannes-Anstalten Mosbach ist z.B. ein Investitionsvolumen von ca. 55 Mio. € erfor-

                                                 
2 Vgl. Informationsvorlage 39 / 2007 "Aufgaben und Aktivitäten des Beauftragten für Menschen mit Behinde-
rungen der Stadt Mannheim" 
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derlich. Je nachdem, wie viele Plätze in den Großeinrichtungen modernisiert und saniert wer-

den, fehlen die entsprechenden investiven Fördermittel des Landes bzw. des KVJS beim Aus-

bau der örtlichen Hilfesysteme. 

• Die Stadt Mannheim ist Mitglied im Arbeitskreis „Erarbeitung kommunaler Positionen zu lan-

deseinheitlichen Kriterien“, der Vorschläge zur Fortentwicklung der bestehenden und neuer 

Leistungstypen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erarbeitet. Inzwischen hat 

die Vertragskommission Baden-Württemberg eine Leistungsbeschreibung „Ambulant Betreu-

tes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung“ beschlossen. 

• Die Stadt ist Mitglied im „Redaktionskreis Sozialhilferichtlinien“. Dieser erarbeitet Vorschläge 

zur Rechtsanwendung des SGB XII. Damit soll eine einheitliche Rechtsanwendung in Baden-

Württemberg gewährleistet werden. 

 

2.2 Eingliederungshilfe in Mannheim 
Neben den bereits bei der Stadt Mannheim bestehenden Fällen gingen zum 01.01.2005 die bisher 

vom LWB bearbeiteten Leistungsfälle der Eingliederungshilfe auf die Stadt Mannheim über. Zum 

01.01.2006 war die Stadt Mannheim für 1.443 behinderte Menschen zuständig, von denen 777 Men-

schen in Heimen lebten.  

Im aktuellen Fallbestand sind 636 Fälle der stationären Eingliederungshilfe einer Hilfebedarfsgrup-

pe zugeordnet.3 Je nach individuellem Hilfebedarf sind die Leistungsfälle in fünf Hilfebedarfsgrup-

pen (HBG) eingeteilt, die sich wie folgt verteilen: 

 

Tabelle 1:  Eingliederungshilfefälle nach Hilfebedarfsgruppen im stationären Bereich 

Hilfebedarfsgruppe Prozentuale Verteilung der Fälle 

HBG 1 (sehr geringer Hilfebedarf) 3,2 % 

HBG 2 (geringer Hilfebedarf) 25,9 % 

HBG 3 (mittlerer Hilfebedarf) 42,1 % 

HBG 4 (hoher Hilfebedarf) 24,2 % 

HBG 5 (sehr hoher Hilfebedarf) 4,6 % 

Gesamt 100,0 % 
Quelle: Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 

 

                                                 
3  Die übrigen stationären Fälle sind nicht zugeordnet, da für Fälle außerhalb Baden-Württembergs andere 

Regelungen gelten. 
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Tabelle 2: Aufwand der Eingliederungshilfe in Mannheim 2006 (gerundet) 

 
Leistungsberechtigte zum 

01.01.2006 
Jährlicher Nettoaufwand 

insgesamt 

Innerhalb von 
Einrichtungen 1.1654 32,5 Mio. € 

Außerhalb von  
Einrichtungen 278 2,0 Mio. € 

Quelle: Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 

 

Aufgrund der Zuständigkeitsänderungen zum 01.01.2005 lässt sich die davor liegende Kostenent-

wicklung für Mannheim nicht darstellen, da keine vergleichbaren Zahlen vorliegen. 

Insgesamt wird ein bundesweiter, stetiger Anstieg der Fälle und Kosten der Eingliederungshilfe 

prognostiziert. Nach einer Erhebung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge5 

bei den überörtlichen Trägern werden im Vergleich zum Jahre 2002 bis 2007 die Fallzahlen um 

21% und die Kosten um 31% steigen. Die Ursachen dafür sind vor allem 

• die demografische Entwicklung: die jetzt in den Hilfesystemen befindlichen behinderten Men-

schen sind weit überwiegend erst nach 1945 geboren; aus diesem Grund werden in den nächs-

ten Jahren weniger Menschen die Hilfesysteme verlassen als neue junge behinderte Menschen 

hinzukommen, 

• die steigende Lebenserwartung behinderter Menschen: diese nähert sich durch den medizini-

schen Fortschritt immer mehr der Lebenserwartung nicht behinderter Menschen an, 

• das sinkende Zugangsalter in Einrichtungen: dies ist auf eine veränderte Einstellung der jungen 

behinderten Menschen und ihrer Eltern zurückzuführen.  

Bundesweit ergibt sich nach Berechnungen des Deutschen Vereins für volljährige Bezieherinnen 

und Bezieher von Eingliederungshilfe im Bereich Wohnhilfen folgende Prognose: 

 

                                                 
4 Zusätzlich zu den 777 behinderten Menschen, die in stationären Einrichtungen wohnen, sind weitere 388 

ambulant wohnende Personen, die Werkstätten für behinderte Menschen besuchen, kostenrechnerisch 
der Finanzposition „Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen“ zugeordnet. 

5 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2003: Stellungnahme „Entwicklung der Sozialhilfe-
ausgaben für Hilfen für Menschen mit Behinderungen – Der Bundesgesetzgeber muss tätig werden!, in: 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, April 2003. 
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Tabelle 3:  Volljährige Empfänger von Wohnhilfen in Form von Eingliederungshilfe für  

Menschen mit Behinderungen - bundesweit 

   Steigerung 

 2002 2007 absolut prozentual

Stationäre Hilfen im 
Wohnheim 162.000 190.000 + 28.000 + 17 % 

Ambulante Hilfen im 
Betreuten Wohnen 40.000 54.000 + 14.000 + 35% 

gesamt 202.000 244.000 + 42.000 + 21% 
Quelle: Deutscher Verein 

 

Die Prognose des Deutschen Vereins korrespondiert mit dem Ergebnis einer im Dezember 2006 

veröffentlichten umfassenden Erhebung, die die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Trä-

ger der Sozialhilfe (BAGüS)6 zu Beginn des Jahres 2006 bei ihren Mitgliedern durchgeführt hat. In 

diese Erhebung sind die Ist-Zahlen der Jahre 2000 bis 2005 sowie Prognose-Zahlen der Jahre 

2006 bis 2010 eingeflossen. Nach dieser Erhebung rechnet die BAGüS bis zum Jahr 2010 mit fol-

gender Fallzahlensteigerung: 

 

 37,8 % Steigerung der Zahl der erwachsenen behinderten Menschen im stationären und am-

bulanten betreuten Wohnen. 

 39,4 % Steigerung der Fallzahlen in Werkstätten für behinderte Menschen 

 55,1 % Steigerung der in Tagesförderstätten (Förder- und Betreuungsgruppen) betreuten 

schwerst-mehrfach behinderten Menschen. 

 

Diese bis zum Jahr 2010 prognostizierten Steigerungsraten belegen den dringenden Handlungs-

bedarf zur fachlichen Neugestaltung der Eingliederungshilfe und verdeutlichen die damit zusam-

menhängende Finanzierungsproblematik für die Kommune insbesondere dort, wo – wie in Mann-

heim – die Eingliederungshilfe in die örtliche Zuständigkeit übergegangen ist. 

 

2.3 Vergleich stationäre / ambulante Eingliederungshilfe 
Im Folgenden wird exemplarisch an zwei Beispielen der Aufwand für behinderte Menschen in ver-

schiedenen Fallkonstellationen aufgezeigt.  

 

                                                 
6 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2007: Aktuelles „Entwicklung der Fallzahlen in der 
Eingliederungshilfe“, Februar 2007  
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Tabelle 4:  Aufwand eines stationären Eingliederungshilfefalls in Mannheim im Jahr 

2006                                                        

 HBG 1∗*) HBG 2 HBG 3 

Heimkosten  41,62 € 52,28 € 66,29 € 

Werkstattkosten 26,56 € 26,56 € 26,56 € 

Insgesamt täglich 68,18 € 78,84 € 92,85 € 

Insgesamt monatlich (30 Tage) 2.045,40 € 2.365,20 € 2.785,50 € 

Barbetrag zur persönlichen Verfügung 90,00 € 90,00 € 90,00 € 

Arbeitsförderungsgeld 26,00 € 26,00 € 26,00 € 

Bekleidungspauschale 23,00 € 23,00 € 23,00 €  

Sozialversicherungsbeiträge 80,00 € 80,00 € 80,00 €  

Monatlicher Aufwand 2.264,40 € 2.584,20 € 3.004,50 € 
Quelle: Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 

 

Je nach Unterbringungsart und Betreuungsintensität kann sich der Aufwand noch beträchtlich er-

höhen.  

 

Tabelle 5: Aufwand für einen in eigener Wohnung lebenden behinderten Menschen -  

(Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Grundsicherung) 

 Mit  
Werkstatt-

besuch 

Ohne  
Werkstatt-

besuch 

Regelsatz 345,00 € 345,00 € 

Mehrbedarf § 30 Abs. 1 Ziff. 2 SGB XII wegen voller Er-
werbsminderung und Gehbehinderung (Merkzeichen G) 58,65 € 58,65 € 

Angemessene Kosten der Unterkunft (Miete) z.B. 243,45 € 243,45 € 

Heizung und sonstige Nebenkosten z.B. 95,00 € 95,00 € 

Beschäftigung in Werkstatt für behinderte Menschen 
(26,56 € x 30 Tage) 796,80 € 0,00 € 

Arbeitsförderungsgeld 26,00 € 0,00 € 

Sozialversicherungsbeiträge 80,00 € 0,00 € 

Monatlicher Aufwand 1.644,90 € 742,10 € 
Quelle: Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 

 

                                                 
∗  HBG =  Hilfebedarfsgruppe 
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Sofern die entsprechenden Rahmenbedingungen gegeben sind, können potentiell 226 Personen 

der Hilfebedarfsgruppen 1 und 2 ambulant und damit erheblich kostengünstiger versorgt werden 

(siehe Ziff. 2.2 – Tabelle 1). Im konkreten Einzellfall können jedoch noch zusätzliche Aufwendun-

gen entstehen, z.B. für familienentlastende Maßnahmen oder pflegerische Aufwendungen. So er-

fordert eine „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ für eine ambulante Versorgung im Einzelfall erheblich 

höhere finanzielle Mittel als eine Heimversorgung. Welches Hilfepaket im Einzelfall gleichermaßen 

adäquat und wirtschaftlich ist, bedarf einer zielgerichteten Steuerung der Einzelfälle, der Fallgrup-

pen und der Angebote.7 

 

2.4 Hilfe zur Pflege in Mannheim 
Zum 01.01.2006 erhielten 1.605 Menschen Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 

SGB XII, 1.128 Menschen davon wurden stationär versorgt. Darüber hinaus lässt sich für das Jahr 

2003 aus der Bundespflegestatistik entnehmen, dass in Mannheim von insgesamt  6.755 Leitungs- 

empfängerinnen und -empfängern der Pflegeversicherung (SGB XI) rund ein Drittel der Pflegebe-

dürftigen in Heimen und zwei Drittel zu Hause versorgt wurden. Im Fall der häuslichen Versorgung 

nehmen ein Drittel der Pflegebedürftigen Pflegesachleistungen und rund zwei Drittel Pflegegeld-

leistungen nach SGB XI in Anspruch.  

Die jährlichen Kosten der Hilfe zur Pflege nach SGB XII lassen sich wie folgt zur Zahl der 

Leistungsempfängerinnen und -empfänger in Beziehung setzen: 

 

Tabelle 6:  Aufwand der Hilfe zur Pflege in Mannheim 2006 (gerundet) 

 
Leistungsberechtigte zum 

01.01.2006 
Jährlicher Nettoaufwand 

insgesamt 

Stationär 1.128 11,8 Mio. € 

Ambulant  477 4,8 Mio. € 
Quelle: Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 

 

Ein detaillierter Blick auf die Kostenstruktur der ambulanten Fälle zeigt, dass einige wenige aber 

dafür sehr teure Fälle das Gesamtbudget der ambulanten Hilfe stark beeinflussen: 

 

                                                 
7  Pfreundschuh, Gerhard (2005): Die Steuerung der Eingliederungshilfe, in: Landkreisnachrichten, 44 Jg., 

Heft 1/2005, S. 36 ff. 
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Tabelle 7: Monatlicher sozialhilferechtlicher Aufwand für ambulante Leistungen pflege-

bedürftiger Menschen nach Leistungshöhe (2005) 

Aufwand  
monatlich 

Anteil an  
Fällen 

Gesamtbetrag 
monatlich 

Anteil am  
Gesamtbetrag 

bis 999 € 90 % 221.542 € 65 % 

von 1.000 € bis 1.999 € 8 % 61.350 € 18 % 

von 2.000 € bis 4.999 € 1 % 27.266 € 8 % 

5.000 € und mehr 1 % 30.675 € 9 % 

Gesamt 100 % 340.833 € 100 % 
Quelle: Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren 

 

Nach einer Erhebung des Fachbereichs Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren waren in 

Mannheim zum Stichtag 31.12.2005 von den stationär versorgten Pflegebedürftigen 4% in Pflege-

stufe 0 oder nicht eingestuft, 38 % in Pflegestufe I, 43 % in Pflegestufe II und 15 % in Pflegestu-

fe III (incl. Härtefälle) eingruppiert. 

 

Sofern die entsprechenden Rahmenbedingungen gegeben sind, können die meisten pflegebedürf-

tigen Menschen der Pflegestufen 0 und I ambulant und damit erheblich kostengünstiger versorgt 

werden. Ab einem bestimmten Hilfebedarf kann die ambulante Versorgung jedoch auch aufwändi-

ger und teurer sein als die stationäre Versorgung. Daher muss im Einzelfall je nach Fortschreiten 

der Pflegebedürftigkeit genau überprüft werden, welches Hilfeangebot individuell passend ist. 

 

2.5 Weitere Einflüsse und Faktoren 
Für die Großeinrichtungen der stationären Eingliederungshilfe ist zu entscheiden, ob und ggf. in 

welchem Umfang für diese Plätze in den nächsten 20 bis 30 Jahren Belegungsgarantien gegeben 

werden. Die Stadt Mannheim ist beispielsweise für 136 behinderte Menschen Leistungsträger in 

den Johannes-Anstalten Mosbach/Schwarzach, die im Neckar-Odenwald-Kreis 1.550 vollstationä-

re Heimplätze unterhalten. Praktisch alle Großeinrichtungen bemühen sich, ihre Angebote sukzes-

sive zu regionalisieren. Infolge ihrer Finanzmacht ist es oft schwierig, sie in die örtliche Hilfepla-

nung einzubinden. Kleine und finanzschwache örtliche Leistungsanbieter sind oft die Leidtragen-

den einer solchen Entwicklung. 

Gleichzeitig drängen private Anbieter von stationären Pflegeplätzen nach Mannheim (zurzeit ca. 

500 ungeplante stationäre Pflegeplätze). Dies erfolgt zum Großteil ohne Absprache mit der Stadt 

und dem Stadtpflegeausschuss. Damit entsteht ein völlig unkontrollierbarer Markt mit allen erdenk-

lichen Folgen für die etablierten Träger und die Stadt. Für private Anbieter geht es in erster Linie 

um betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte. Die soziale Verantwortung gegenüber den Betroffenen 

ist zweitrangig. Die Stadt und die Wohlfahrtsverbände müssen aber dieser Verantwortung gerecht 

werden. 
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3. Fachlicher und rechtlicher Hintergrund für eine Neuorientierung 
 

3.1 Neue Akzentsetzung im Sozialgesetzbuch SGB IX und XII 
Die Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, die bedarfsgerechte Versorgung, die Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben und die Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen sicherzustellen. 

Entsprechendes gilt für die Hilfe zur Pflege für pflegebedürftige Menschen. Nach dem SGB IX und 

XII sollen die Selbstverantwortung und das Selbsthilfepotenzial der Leistungsberechtigten gestärkt 

und zur Stabilisierung der Lebensverhältnisse genutzt werden, um wieder unabhängig von Sozial-

hilfe leben zu können. Der Gesetzgeber legt einen deutlichen Akzent auf Beratung, Unterstützung 

und Aktivierung sowie verbindliche Leistungsabsprachen zwischen den leistungsberechtigten Per-

sonen und dem Sozialhilfeträger, um Wege zur Überwindung der Notlage und einer aktiven Teil-

nahme am Leben in der Gemeinschaft gemeinsam zu vereinbaren.  

 

3.2 Trägerübergreifendes Persönliches Budget 
Mit Wirkung ab 01.07.2004 wurde – zunächst als Ermessensleistung - als neues Hilfeinstrument 

der Rehabilitationsträger das „Trägerübergreifende Persönliche Budget“ eingeführt (siehe §§ 57, 

61 Abs. 2 SGB XII, §§ 17 ff. SGB IX). Das Budget soll behinderten und pflegebedürftigen Men-

schen in eigener Verantwortung ein möglichst selbst bestimmtes Leben ohne nähere Reglementie-

rungen der Rehabilitationsträger ermöglichen. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die 

Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringenden Leis-

tungen nicht überschreiten. Die Bewilligung eines Persönlichen Budgets erfordert den Abschluss 

einer Zielvereinbarung mit dem Leistungsberechtigten, in dem die näheren Modalitäten festgelegt 

sind. Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Persönliche Budget dazu „beiträgt, dem er-

warteten weiteren Anstieg der Kosten in der Eingliederungshilfe entgegenzuwirken“8. 

Die behinderten und pflegebedürftigen Menschen verbinden teilweise große Hoffnungen mit der 

Bewilligung eines Persönlichen Budgets in Bezug auf mehr Entscheidungsfreiheit und Unabhän-

gigkeit von institutionellen Hilfeangeboten. Die Haltung der Sozialhilfeträger zu diesem neuen Hil-

feinstrument ist zwiespältig. Einerseits ist es nur schwer mit den das Sozialhilferecht prägenden 

Strukturprinzipien (z.B. Prinzip der Bedarfsdeckung bzw. des Nachrangs) in Einklang zu bringen. 

Muss die Sozialhilfe Leistungen „nachschießen“, wenn das Budget z.B. schon Mitte des Monats 

verbraucht ist und weiterer Bedarf besteht? Andererseits besteht bei den Trägern der Sozialhilfe 

die Befürchtung, dass sie letztendlich alleiniger Finanzier des Persönlichen Budgets sind. Die bis-

herigen Erfahrungen in Bezug auf die Beteiligung der sonstigen Rehabilitationsträger sind jeden-

falls nicht ermutigend. Diese verweisen in aller Regel darauf, dass ihre Leistungen gesetzlich bud-

getiert bzw. gedeckelt sind und erwarten von den Trägern der Sozialhilfe, dass sie das Budget 

                                                 
 
7 Entwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Bundestags-Drucksache 15/4372  

30.11.2004 
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entsprechend dem tatsächlichen Bedarf aufstocken. Der Träger der Sozialhilfe wird somit in die 

Rolle eines Ausfallbürgen gedrängt. 

In jedem Fall stellt die Bewilligung eines Persönlichen Budgets an die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter hohe Anforderungen bei der individuellen Fallsteuerung in Bezug auf wirtschaftliches Den-

ken und zielorientiertes Handeln. 

 

3.3 Grundsatz „ambulant vor stationär“ und gemeindenahe Versorgung 
Gemäß § 13 Abs. 1 S. 3 SGB XII haben ambulante Leistungen Vorrang vor teilstationären und 

stationären Leistungen sowie teilstationäre vor stationären Leistungen. Die Umsetzung dieser ge-

setzlichen „Richtschnur“ erfordert, dass die bestehenden Hilfestrukturen zugunsten des ambulan-

ten Sektors neu auszurichten sind.  

Derzeit besteht in Mannheim die Situation, dass 54 % der im Rahmen der Eingliederungshilfe be-

treuten Menschen in stationären Einrichtungen leben und nur 46 % ambulant versorgt werden. Ziel 

muss es sein, das Verhältnis von stationärer zu ambulanter Versorgung in den nächsten Jahren 

umzukehren. 

Ein Teilaspekt des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ ist auch die Beachtung des Grundsatzes 

der „Gemeindenähe“. Die Stadt Mannheim belegt mangels eines ausreichenden Angebots in er-

heblichem Umfang auswärtige Einrichtungen. Von den in Kapitel 2.2 genannten 777 behinderten 

Menschen in stationären Einrichtungen befinden sich rund 440 in auswärtigen Einrichtungen, da-

von allein rund 136 Menschen in den Johannes-Anstalten in Mosbach/Schwarzach. Dass über die 

Hälfte der Heimbewohner in auswärtigen Einrichtungen versorgt ist, hat überwiegend historische 

Gründe. Zukünftig soll der Anteil der in Mannheimer Einrichtungen versorgten behinderten Men-

schen erhöht werden, da Ziel einer modernen Behindertenpolitik eine möglichst gemeindenahe 

Betreuung ist. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage der Rückführung der in auswärtigen Einrich-

tungen versorgten Mannheimer Bürgerinnen und Bürger. In dem Maße, in dem in Mannheim ge-

meindenahe Hilfeangebote auf- und ausgebaut werden, wird zu prüfen sein, ob nicht Einzelfälle 

künftig in Mannheim betreut werden können. Derartige Überlegungen werden derzeit auch in den 

anderen Stadt- und Landkreisen angestellt. Von den Einrichtungen wird zwar regelmäßig das Ar-

gument der „Beheimatung“ gegen eine Rückführung in den Heimatlandkreis vorgebracht. Dennoch 

sollte die Rückführung in geeigneten Einzelfällen angestrebt werden. Die Umsetzung eines sol-

chen Vorhabens erfordert sicherlich viel „Fingerspitzengefühl“, einen hohen Zeitaufwand und kann 

nur durch den geplanten Fachdienst realisiert werden. 
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3.4 Zusammenwirken des Leistungsberechtigten und des Sozialhilfeträgers 
Für die Eingliederungshilfe ist im Rahmen der Hilfeplanung die Erstellung eines Gesamtplanes 

gem. § 58 SGB XII vorgesehen. Dieser ist die verbindliche Grundlage für die Entscheidung des 

Sozialhilfeträgers über die notwendigen Leistungen. Die Erstellung eines Gesamtplans erfordert 

eine enge Abstimmung mit den Leistungsberechtigten. 

Auch wenn für den Bereich der Hilfe zur Pflege eine entsprechende Regelung nicht ausdrücklich 

vorgeschrieben ist, ist eine Fallsteuerung sinnvoll, um insbesondere durch Aktivierung von Selbst- 

und Fremdhilfepotentialen möglichst Heimaufnahmen zu vermeiden oder hinaus zu schieben. 

 

4. Notwendigkeit eines mittelfristigen Handlungsprogramms 
 

4.1 Arbeitsgemeinschaft (AG) gem. § 4 SGB XII 
Zur Weiterentwicklung und Steuerung der Eingliederungshilfe und Pflege soll eine „Arbeitsgemein-

schaft Eingliederungshilfe“ i.S.d. § 4 SGB XII gebildet werden: 

(1) Die Träger der Sozialhilfe arbeiten mit anderen Stellen, deren gesetzliche Aufgaben dem 
gleichen Ziel dienen oder die an Leistungen beteiligt sind oder beteiligt werden sollen, zu-
sammen, insbesondere mit den Trägern von Leistungen nach dem Zweiten, dem Achten 
und dem Neunten Buch, sowie mit anderen Trägern von Sozialleistungen, mit den ge-
meinsamen Servicestellen der Rehabilitationsträger und mit Verbänden. 

(2) Ist die Beratung und Sicherung der gleichmäßigen, gemeinsamen oder ergänzenden 
Erbringung von Leistungen geboten, sollen zu diesem Zweck Arbeitsgemeinschaften ge-
bildet werden. 

 

Die Arbeitsgemeinschaft Eingliederungshilfe besteht aus Vertreterinnen und Vertretern folgender 

Institutionen: 

- Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Mannheim e.V. 

- Arbeiter-Samariter-Bund LV Baden-Württemberg – RV Rhein-Neckar-Mannheim 

- Caritasverband Mannheim e.V. 

- Diakonisches Werk Mannheim 

- Lebenshilfe Mannheim e.V. 

- Paritätischer Wohlfahrtsverband Mannheim 

- Verein für Gemeindediakonie und Rehabilitation e.V. 

- Reha-Südwest für Behinderte gGmbH 

- Nikolauspflege Stuttgart 

- Sozialausschuss 

- Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren. 

Die Geschäftsführung wird vom Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren wahr-

genommen. Die Arbeitsgemeinschaft Eingliederungshilfe berichtet dem Sozialausschuss in geeig-

neter Form.  
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Die Arbeitsgemeinschaft Eingliederungshilfe soll dazu beitragen, das bestehende Hilfesystem im 

Rahmen der gesetzlichen Vorgaben effektiv und zukunftsfähig zu gestalten, die bestehenden Hil-

feangebote weiterzuentwickeln und zu koordinieren. Damit dies von allen Beteiligten mitgetragen 

werden kann, muss eine hohe Planungssicherheit geschaffen werden. Ziel ist es, dass die in Trä-

gerschaft der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Mannheim befindlichen Institutionen ge-

meinsame Verantwortung mit der Stadt Mannheim für die Versorgung der behinderten bzw. pfle-

gebedürftigen Menschen tragen und im konkreten Einzelfall ein abgestimmtes Hilfeangebot unter-

breiten. Hierzu muss in Mannheim ein verlässliches Verbundsystem entwickelt und vereinbart wer-

den, das im Kern eine gemeinsame Versorgungsverantwortung aller Träger beinhaltet.  

Die Arbeitsgemeinschaft Eingliederungshilfe soll ein Konzept zum Ausbau ambulanter Hilfen ent-

wickeln. Ziel könnte beispielsweise sein, stationäre Leistungsfälle in den ambulanten Bereich zu 

überführen oder Neufälle – soweit möglich - von vornherein ambulant zu versorgen. Des Weiteren 

sollte die Arbeitsgemeinschaft Eingliederungshilfe Vorschläge erarbeiten, wie Heimaufnahmen von 

behinderten Menschen außerhalb von Mannheim künftig vermieden werden können.  

 

4.2 Modellprojekt Fachdienst – Fallsteuerung als neues Dienstleistungsangebot 
Bisher wurden durch die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter lediglich die An-

tragsbearbeitung und Gewährung von Leistungen erbracht. Die neuen fachlichen und rechtlichen 

Vorgaben sind unter den derzeitigen Rahmenbedingungen jedoch nicht zu erfüllen. Diese erfor-

dern eine Beratungs- und Unterstützungstätigkeit, bei der auf die Menschen zugegangen wird und 

eine Bedarfsplanung, die auf individueller Fallsteuerung basiert. In einem immer stärker ausdiffe-

renzierten und komplexen System sozialer, gesundheitlicher und pflegerischer Dienste bedarf es 

professioneller Unterstützung, um ein individuelles Hilfeangebot auswählen zu können. Hauptauf-

gabe der Fallsteuerung ist es, für Hilfesuchende zur richtigen Zeit die passenden Hilfeleistungen 

zu organisieren und die zur Verfügung stehenden Mittel wirkungsvoll einzusetzen. Dabei muss der 

für die Fallsteuerung zuständige Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin unter aktiver Beteiligung der 

Betroffenen die Balance zwischen der am individuellen Bedarf orientierten Fallsteuerung und der 

an spezifischen Umweltbedingungen orientierten „Systemsteuerung“ finden. Bei der individuellen 

Fallsteuerung sind die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Hilfesuchenden möglichst zu 

berücksichtigen. Bei der Systemsteuerung geht es um die Aktivierung des Umfeldes, Netzwerkes 

und eines bedarfsgerechten Leistungsangebotes. Bedarfsgerechte Hilfegewährung im Einzelfall 

wird jedoch nur möglich, wenn ein ausdifferenziertes Hilfesystem in Mannheim besteht, das flexibel 

auf die unterschiedlichen Hilfebedarfe reagieren kann. Fallsteuerung und Bedarfsplanung sind 

somit eng zu koordinieren und abzustimmen. Mit diesen Mitteln soll größere Kundenzufriedenheit, 

eine verbesserte Dienstleistungsqualität und die Kontrolle der Kosten erreicht werden. Vor diesem 

Hintergrund richtet der Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren in einem drei-

jährigen Modellprojekt einen spezialisierten Fachdienst ein. 
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4.2.1 Aufgaben des Fachdienstes Eingliederungshilfe und Pflege 
Aufgabe des Fachdienstes ist die Zugangssteuerung in die bestehenden Hilfesysteme unter Be-

achtung vorhandener Selbst- und Fremdhilfepotentiale. Von besonderer Bedeutung ist, dass der 

Fachdienst möglichst früh zu einem Zeitpunkt Kenntnis von der Bedarfslage erhält, an dem noch 

Steuerungsmöglichkeiten bestehen. Voraussetzung für eine zielgenaue und bedarfsgerechte Hil-

feplanung und damit für die notwendigen Leistungen ist weiter, dass der Sozialhilfeträger den Leis-

tungsberechtigten und seine Lebensbezüge kennt und diese ausreichend Berücksichtigung finden. 

Durch einen frühen Erstkontakt und eine zeitnahe und fachgerechte Erhebung der örtlichen Ver-

hältnisse können schnellere, umfassendere und bessere Informationen zum tatsächlichen Bedarf 

gewonnen werden. So können Fehlentwicklungen verhindert und sozialhilferechtliche Ansprüche 

gegebenenfalls reduziert bzw. vermieden werden. 

Neben dieser generellen Beschreibung ist es Aufgabe des Fachdienstes 

• den individuellen Bedarf zu ermitteln, 

• eine Sozialprognose unter Berücksichtigung medizinischer Aspekte zu erstellen, 

• vorhandene Hilfeangebote zu ermitteln und zu prüfen, 

• vorhandene Unterstützungspotenziale im Familien- und Angehörigenkreis, in der Nachbar-

schaft und in sozialen Netzwerken des Wohngebietes gezielter zu erschließen, 

• durch aufsuchende Tätigkeit direkt Steuerungsmöglichkeiten im Einzelfall umzusetzen (statt 

der bisherigen lediglich reaktiven Praxis des Sozialhilfeträgers auf die Hilfebedarfsfeststellun-

gen Dritter, z.B. Krankenhaus, Pflegedienst, MDK o. a.), 

• die individuellen Hilfeleistungen in einer modernen, fachgerechten, sozialrechtlich neu positio-

nierten und wirtschaftlichen Form zu erbringen, zu koordinieren und zu gewähren, 

• die bisher starren Grenzen zwischen stationären und ambulanten Wohnformen zu flexibilisie-

ren, 

• vollstationäre Unterbringungen so weit wie möglich zu verhindern und durch Ausbau ambulan-

ter Dienstleistungen einen dauerhaften oder längeren Verbleib in der eigenen Wohnung zu 

gewährleisten,  

• einen Gesamtplan mit den Beteiligten in Fallkonferenzen aufzustellen und fortzuschreiben und 

dazu vorliegende Entwicklungsberichte auszuwerten. 

 

Im Ergebnis können damit Heimaufenthalte vermieden, alternative Wohnformen gestärkt und ein 

Anreiz zur Übernahme von Versorgung und Pflege geschaffen werden. Es soll insbesondere ge-

prüft werden, ob bei einem entsprechenden ambulanten Angebot eine Umverteilung aus dem sta-

tionären Bereich möglich ist. Mittelfristig sollten mindestens 60 % der geistig behinderten Men-

schen, die nicht zu Hause oder alleine wohnen können, über weniger intensiv betreute Wohnfor-

men (ambulante Hilfen oder ambulant betreutes Wohnen) versorgt werden. So können gegebe-

nenfalls gegenüber stationären Unterbringungsformen erhebliche Kostenvorteile realisiert werden. 
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Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben soll der Fachdienst Eingliederungshilfe und Pflege dazu 

beitragen, dass die Dienstleistungen fachlich qualifiziert, wirksamer und wirtschaftlicher erbracht 

werden. 

 

4.2.2 Organisation des Fachdienstes Eingliederungshilfe und Pflege 
Der Fachdienst benötigt für die anspruchsvollen Aufgaben der Fallsteuerung und Netzwerkaktivie-

rung sowie für die Gestaltung dieser Hilfeprozesse qualifiziertes Fachpersonal (siehe § 6 SGB XII) 

und umfassende Kompetenzen. Der Fachdienst soll vom Erstkontakt bis zur fachlichen und finan-

ziellen Entscheidung über die zu gewährende Hilfeleistung umfassend zuständig sein.  

Entsprechend der Aufgabenstellung kommen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur Personen 

mit einer fachspezifischen Hochschulausbildung in Frage, wie zum Beispiel Rehafachleute, Fach-

kräfte mit einer besonderen Pflegequalifikation, Sonderpädagogen und Verwaltungsfachkräfte mit 

entsprechender Zusatzausbildung. Berufliche Doppelqualifikationen wären wünschenswert.  

Bisher sind im Bereich der Sozialhilfe jedoch überwiegend nur Verwaltungsfachkräfte eingesetzt. 

Die geforderte Professionalität ist aber zwingend erforderlich, um im „Konzert“ der anderen Reha-

bilitationsträger mitspielen zu können. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Ansprüche gegen an-

dere Rehabilitationsträger nicht oder nicht in ausreichendem Maße realisiert werden.  

Die Realisierung solcher Ansprüche entspricht aber der Intention des Gesetzgebers.9 

 

Der neue Fachdienst soll aus 11 Stellen - einschließlich Sachgebietsleitung - bestehen. Er soll 

neben dem eigenständigen einzelfallorientierten Auftrag auch als Service-Instanz für die zuständi-

gen Fachabteilungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege fungieren. Die Stellen wer-

den zunächst bis zum Ende des Projektzeitraums befristet. 

                                                 
8– § 97 SGB III (Arbeitsförderung): Behinderten Menschen können Leistungen zur Förderung der Teilhabe 

am Arbeitsleben erbracht werden, die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um ih-
re Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu bessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am 
Arbeitsleben zu sichern. 

– § 2a SGB V (Krankenversicherung): Den besonderen Belangen behinderter und chronisch kranker Men-
schen ist Rechnung zu tragen. 

– § 27 Abs. 1 S. 2 SGB V (Krankenversicherung): Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedürf-
nissen psychisch Kranker Rechnung zu tragen, insbesondere bei der Versorgung mit Heilmitteln und bei 
der medizinischen Rehabilitation. 

– § 9 Abs. 1 S. 2 SGB VI (Rentenversicherung): Die Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Renten-
leistungen, die bei erfolgreichen Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu erbringen sind.  

– § 3 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen): Die Rehabilitationsträger wirken darauf 
hin, dass der Eintritt einer Behinderung einschließlich einer chronischen Krankheit vermieden wird.  

– § 5 SGB XI (Soziale Pflegeversicherung): Die Pflegekassen wirken bei den zuständigen Leistungsträgern 
darauf hin, dass frühzeitig alle geeigneten Leistungen der Prävention, der Krankenbehandlung und zur 
medizinischen Rehabilitation eingeleitet werden, um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 
Die Leistungsträger haben im Rahmen ihres Leistungsrechts auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit ih-
re Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzenden Leistungen in vollem Umfang einzuset-
zen und darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern sowie eine Verschlimme-
rung zu verhindern. 
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Entsprechend der Aufgabenbeschreibung sowie dem Anforderungsprofil wird es nur gelingen, ge-

eignete Fachkräfte zu gewinnen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen bezahlt 

werden. Die Stellen werden deshalb in Besoldungsgruppe A 10 und 11 Bundesbesoldungsgesetz 

(BBEsG) bzw. E 9 und 10 Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) ausgewiesen. 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Bearbeitung insbesondere in folgenden Arbeitsfeldern 

erforderlich: 

• Überprüfung sämtlicher in Heimen befindlicher Einzelfälle in HBG 1 und 2 (185) im Hinblick auf 

eine Überführung in ein ambulantes Hilfeangebot – 2 Stellen. 

• Überprüfung sämtlicher in auswärtigen Einrichtungen untergebrachten Einzelfälle (450), ob 

eine Rückführung in ein Hilfeangebot in Mannheim möglich ist. Dieses Ziel sollte in ca. 100 

Einzelfällen realisiert werden – 2 Stellen. 

• Überprüfung der 100 teuersten Fälle der Stadt Mannheim mit dem Ziel einer wirtschaftlicheren 

Hilfegewährung ohne Qualitätsverlust für den behinderten oder pflegebedürftigen Menschen – 

2 Stellen. 

• Anlaufstelle und Bearbeitung sämtlicher Neufälle mit dem Ziel einer niedrigschwelligen bzw. 

ambulanten Hilfegewährung – 4 Stellen. 

 

4.2.3 Finanzierung des Modellprojektes 
Die Personal- und Sachkostenausstattung für den neuen Fachdienst erfordert jährlich ca. 

730.000 €. Im Zuge des Modellprojektes sind Einsparungen gegen zu rechnen, die durch günstige-

re individuelle Hilfearrangements im Einzellfall gegenüber bestehenden segmentierten und damit 

teureren Hilfeangeboten zu Stande kommen. Zu erwarten sind aber auch „strukturelle“ Einsparun-

gen durch niedrigschwellige familienentlastende Hilfeangebote an Stelle von vollstationären Hilfen 

(„ambulant vor stationär“).  

In den nächsten 5 Jahren werden aber nicht nur die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen, sondern auch für die Hilfe zur Pflege ansteigen. Besondere Sorge bereiten 

der Stadt hier zunehmend jüngere behinderte bzw. pflegebedürftige Menschen, die die etablierten 

Angebote der Behindertenhilfe nicht in Anspruch nehmen wollen, sondern stattdessen eine indivi-

duelle häusliche Betreuung und Pflege, oftmals „rund-um-die-Uhr“ einfordern. In derartigen Fällen 

entstehen häufig exorbitant hohe Kosten in einer Größenordnung von über 10.000 € monatlich. In 

derartigen Fallkonstellationen soll der Fachdienst versuchen, nicht nur einzelfallbezogene, sondern 

auch strukturelle Einsparungen zu erzielen.  

Ziel des Fachdienstes ist es, den prognostizierten Anstieg dieser Leistungen zu verringern und 

seine eigenen Kosten im Verlauf des Projektzeitraums zu erwirtschaften.  
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4.2.4 Begleitung und Evaluation des Modellprojektes 
Der Fachdienst Eingliederungshilfe und Pflege soll differenziert auf die individuellen Bedarfe der 

behinderten Menschen eingehen und zu maßgeschneiderten Hilfen führen. Ob dieses Ziel erreicht 

wird, kann nur aus der Sicht der behinderten Menschen selbst beurteilt werden. Das Modellprojekt 

Fachdienst Eingliederungshilfe und Pflege soll daher durch eine geeignete Forschungseinrichtung 

wissenschaftlich begleitet werden, die alle steuerungsrelevanten Aspekte des Fachdienstes evalu-

iert und damit zum Abschluss der Modellphase eine umfassende und objektive Ziel- und Wir-

kungsanalyse zur Verfügung stellen kann.  

Vor Beginn der Arbeit des Fachdienstes wird eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung lokaler Betroffe-

nenverbände gebildet, die ein entsprechendes Evaluationskonzept nach Maßgabe der Standards 

der Deutschen Gesellschaft für Evaluation erarbeitet. Die Evaluation soll entsprechend dieser 

Standards nützlich, durchführbar, fair und genau konzipiert werden. Es wird als unabdingbar er-

achtet, besonderes Gewicht auf die Perspektive der behinderten Menschen zu legen, denn die 

nachhaltige Qualität des Fachdienstes wird sich immer vorrangig an der Kundenzufriedenheit 

messen lassen müssen.  

Insbesondere ist zu evaluieren 

a) die Strukturqualität des Fachdienstes (z.B.: Ist der Fachdienst fachlich qualifiziert ausgestat-

tet? Ist er niedrigschwellig erreichbar? Ist er adäquat eingebunden in die professionelle Ver-

sorgungslandschaft? Ist er in der Lage, Hilfen aus einer Hand anzubieten?) 

b) die Prozessqualität des Fachdienstes (z.B.: Gelingt die Kooperation zwischen Fachdienst-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und behinderten Menschen? Können andere Hilfesysteme 

erfolgreich in die Fallsteuerung eingebunden werden? Können individuelle Entwicklungsper-

spektiven zu einer möglichst selbständigen Lebensführung erarbeitet und umgesetzt werden?) 

c) die Ergebnisqualität des Fachdienstes (z.B.: Arbeitet der Fachdienst zur individuellen Zufrie-

denheit der behinderten Menschen? Wird das Ziel gesellschaftlicher Teilhabe behinderter 

Menschen erreicht?) 

 

Die Auftragserteilung für eine Evaluation steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit, da mögli-

che Kosten zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar sind. 

 
4.2.5 Finanz-Controlling 
Rechtzeitig vor Ablauf des Modellzeitraumes ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob das Mo-

dell beendet oder verlängert werden soll, oder ob der Fachdienst fest als Organisationseinheit im 

Fachbereich 50 installiert werden soll. Zur Vorbereitung einer solchen Entscheidung soll die wirt-

schaftliche Zielerreichung durch ein zusammen mit der Kämmerei noch zu entwickelndes Finanz-

Controlling überprüft werden.  

 



 

Anlage 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Empfehlungen des Städtetags Baden-Württemberg zur 
Weiterentwicklung des Hilfesystems für  

Menschen mit Behinderung 
 
 
 

Juli 2006 

 
 
 

Erarbeitet von einer Arbeitsgruppe der Sozialamtsleiter/-innen der Stadtkreise:  
 
Herr Fürle, Herr Mitzler, Baden-Baden 
Herr Held, Freiburg 
Herr Reinhard, Frau Reidel, Heidelberg 
Herr Urban, Herr Bocher, Frau Mika, Heilbronn 
Frau Deichmann, Karlsruhe 
Herr Genz, Herr Nunnenmann, Mannheim 
Herr Staib, Herr Augenstein, Pforzheim 
Herr Tattermusch, Herr Burgemeister, Frau Efinger, Herr Schmid, Stuttgart 
Frau Mohr, Ulm 
Frau Christner, Frau Wilhelm, Städtetag 
 
 
 
 

Vom Sozialausschuss im Oktober 2006 gebilligt. 
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Vorbemerkung:  
 
Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz wurden mit Wirkung ab 01.01.2005 u. a. die bisher 
von den Landeswohlfahrtsverbänden Baden und Württemberg-Hohenzollern verantworteten Sozi-
alhilfeleistungen auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei 
um die Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie der Hilfe zur Überwin-
dung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Zwar wurden schon bisher kleinere Teilbereiche dieser 
Leistungen (teilweise auch im Rahmen einer „Delegation“ durch die Landeswohlfahrtsverbände) 
durch die Stadt- und Landkreise erbracht, die Gesamtverantwortung war jedoch „überörtlich“ an-
gesiedelt. 
 
Es wurde davon ausgegangen, dass die Verlagerung der gesamten Einzelfallhilfen auf die örtliche 
Ebene neue Möglichkeiten einer besseren Verzahnung der in unterschiedlicher Trägerschaft ge-
währten Leistungen im Sinne einer „Hilfe aus einer Hand“, des Bürgerschaftlichen Engagements 
und der persönlichen Hilfen bietet und die gewollte Veränderung zu einer gemeindeintegrierten, 
wohnortnahen und weitgehend ambulant betreuten Versorgung unterstützt. Jeder Stadt- und 
Landkreis ist jetzt in der Lage, die örtliche Hilfeinfrastruktur unter Einbeziehung der bereits vorhan-
denen Angebote eigenverantwortlich fortzuentwickeln. Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen örtli-
cher und überörtlicher Ebene können nicht mehr entstehen.  
 
Im Jahr 2005 konnten die Stadtkreise erste Erfahrungen zur gesamten Breite des Aufgabenspekt-
rums sammeln. Dabei hat sich herausgestellt, dass es Sinn macht, bestimmte Leistungsstandards 
vor allem im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nicht nur für den Bereich 
des jeweiligen Stadtkreises festzulegen. Die Eingliederungshilfe hat auch viele überörtliche Berüh-
rungspunkte. Es wurde deshalb vielfach der Wunsch geäußert, gemeinsam qualitative und quanti-
tative Eckpunkte zu erarbeiten – auch um landesweit möglichst einheitliche Lebensverhältnisse der 
Menschen mit Behinderung und eine einheitliche Bearbeitungspraxis herzustellen.  
 
Hierzu wurde beim Städtetag Baden-Württemberg eine Arbeitsgruppe der Stadtkreise eingesetzt. 
Generelles Ziel der Arbeitsgruppe war es, in das Gemeinwesen eingebettete Vorschläge zur Wei-
terentwicklung der Hilfeinfrastruktur zu erarbeiten, deren Umsetzung erwarten lässt, dass der Kos-
tenanstieg der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zumindest abgeflacht werden kann, 
gleichzeitig aber auch den Forderungen der Menschen mit Behinderung nach mehr Selbstbestim-
mung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Rechnung tragen. 
 
Die von der Arbeitsgruppe in mehreren Klausurtagungen erarbeiteten Empfehlungen sind nachfol-
gend dargestellt. Sie berücksichtigen auch die demografischen Entwicklungen und neueren Anfor-
derungen, die sich aus der Zunahme behinderter Menschen in unserer Gesellschaft ergeben. Die 
Stadtkreise sind übereinstimmend der Auffassung, dass die Empfehlungen schnellstmöglich um-
gesetzt werden müssen, da nur so die prognostizierte erhebliche Ausgabensteigerung vermindert 
werden kann. 
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1. Behindertenplanung 
 
 
Die Städte schaffen personell ausreichend ausgestattete und fachlich qualifizierte Fachstel-
len für die Behindertenplanung. 
 
 
Nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I haben die Träger der Sozialhilfe die gesetzliche Verpflichtung darauf 
hinzuwirken, dass die zur Ausführung der Sozialhilfe erforderlichen sozialen Dienste und Einrich-
tungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Diese durch das Gesetz normierte Pla-
nungsverantwortung ist nicht nur formal zu sehen. Vielmehr stellt eine aktive und innovative Sozi-
alplanung das wichtigste Instrumentarium dar, mit dem auf die künftige Entwicklung der Kosten der 
Eingliederungshilfe Einfluss genommen werden kann. Ziel aller Aktivitäten der Behindertenplanung 
muss es ganz allgemein sein, gemeindenahe, niedrigschwellige, flexible und letztlich auch kosten-
günstige Hilfeangebote zu entwickeln und zu fördern, um Heimaufnahmen möglichst zu vermei-
den. Besondere Bedeutung kommt dabei der Entwicklung durchlässiger und differenzierter ambu-
lant betreuter Wohnangebote für körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie Fa-
milien entlastender Hilfen zu.  
 
Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Dimensionen: 
 
Konzeptionelle Planungsebene: 
Zum einen ist es erforderlich, inhaltlich (konzeptionell) auf die Entwicklung eines möglichst breiten 
Spektrums an Hilfeangeboten hinzuwirken, mit dem unterschiedlichste Bedarfslagen befriedigt 
werden können. 
 
Strukturelle Planungsebene: 
Zum anderen ist es erforderlich, auf eine strukturelle Entwicklung der Hilfeangebote Einfluss zu 
nehmen. Hierzu gehört insbesondere, dass die bereits vorhandenen Angebote durchlässig und 
vernetzt werden. Konkurrenzsituationen sollten möglichst vermieden werden. Es muss möglich 
sein, dass ein Leistungsempfänger auch in Hilfeangebote anderer Träger wechselt oder diese pa-
rallel nutzt. Hierbei werden die Einrichtungen und Dienste vor Ort beteiligt und eine Verbindung mit 
der allgemeinen örtlichen Infrastruktur hergestellt. Sondereinrichtungen und Sonderdienste für 
Menschen mit Behinderungen kommen nur in Frage, wenn eine sachgerechte Unterstützung und 
Assistenz durch die allgemeine soziale Infrastruktur nicht gewährleistet werden kann. 
 
Aufgabe der Behindertenplanung wird es weiter sein, die behinderten Menschen, ihre Angehörigen 
sowie die Leistungserbringer (insbesondere die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege) in ange-
messener Weise in den Planungsprozess einzubeziehen.  
 
Die Behindertenplanung erarbeitet Konzepte für die bedarfsgerechte Versorgung im Zuständig-
keitsgebiet und stellt auf diese Weise sicher, dass weder Über- noch Unterversorgung entsteht. 
Sie achtet hierbei auf einen effektiven und effizienten Einsatz der Mittel. Dabei bietet sich auch die 
Zusammenarbeit mit benachbarten Kreisen und die Schaffung regionaler Planungsverbünde an, 
wie dies bereits mancherorts erfolgreich praktiziert wird.  
 
In die Behindertenplanung müssen ferner zwingend die Erkenntnisse aus der Einzelfallhilfe einflie-
ßen. Die Kenntnis der unterschiedlichen Behinderungsbilder und Bedarfslagen ist unabdingbare 
Voraussetzung für eine sachgerechte Behindertenplanung. Dies erfordert eine enge Vernetzung 
und einen ständigen Erfahrungsaustausch mit den leistungsgewährenden Sachgebieten.  
 
Die Durchführung all dieser Aufgaben erfordert, dass in jeder Stadt entsprechende fachli-
che und personelle Ressourcen eingesetzt werden, denen die Aufgabe der  
Behindertenplanung obliegt. Nur durch den Einsatz einer personell ausreichend ausgestat-
teten und fachlich qualifizierten Behindertenplanung wird der Träger der Sozialhilfe über-
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haupt in die Lage versetzt, auf die künftigen Herausforderungen in angemessener Weise zu 
reagieren. Die Behindertenplanung ist aus den genannten Gründen innerhalb der Stadt 
beim Sozialamt organisatorisch anzubinden. 
 
Abzugrenzen von der Sozialplanung ist die Funktion eines Behindertenbeauftragten, der 
möglicherweise die Geschäftsführung eines Behindertenbeirates wahrnimmt.  
 
Mit dem Aufbau einer wirksamen und standardisierten Fallsteuerung (siehe Ziff. 2) stehen 
den Städten Falldaten zur Verfügung, die auch für das Controlling und die örtliche Sozial-
planung genutzt werden können und fundierte Grundlagen für konzeptionelle Weiterent-
wicklungen und die Einrichtungsplanung bieten. 
 
Die Stadtkreise werden aus diesem Grunde ein eigenes Benchmarking und zwischen den 
Städten abgestimmtes Berichtswesen aufbauen, um insbesondere die Entwicklung der ho-
hen und weiter steigenden Inanspruchnahmen und Kosten im Blick zu behalten und Ge-
genstrategien entwickeln zu können.  
 
 
 
 
2. Fallmanagement/Hilfeplanung 
 
Die Städte schaffen eine wirksame Hilfeplanung und Fallsteuerung. 
 
 
Gemäß § 58 SGB XII stellt der Träger der Sozialhilfe so frühzeitig wie möglich für jeden behinder-
ten Menschen einen Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen Leistungen auf. Bei der Aufstel-
lung des Gesamtplanes und der Durchführung der Leistungen wirkt der Träger der Soziahilfe mit 
dem behinderten Menschen und den sonst im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem behan-
delnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem Landesarzt, dem Jugendamt und den Dienststellen der 
Bundesagentur für Arbeit zusammen. 
Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine gesetzlich zwingend durchzuführende Aufgabe. Es steht 
deshalb nicht im Belieben des Trägers der Sozialhilfe, ob er diesem gesetzlichen Auftrag nach-
kommen will oder nicht.  
 
Unter Hilfeplanung wird das systematische bzw. standardisierte Vorgehen zur Erstellung eines 
Gesamtplanes verstanden, in dem die Elemente und Inhalte festgelegt sind, eine Ziel- und Res-
sourcenorientierung vorgesehen ist, dadurch für die Leistungsberechtigten und Beteiligten nach-
vollziehbar ist und eine regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung/Evaluation ermöglicht. Zur 
Hilfeplanung gehört zwingend: 
 

- Ermittlung der Fakten zur Beschreibung der Ist-Situation/Problembeschreibung. 
 

- Formulierung der Ziele, die von dem behinderten Menschen innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes erreicht werden sollten; dies setzt eine prognostische Einschätzung voraus. 

 
- Ermittlung des konkreten Hilfebedarfs, der notwendig ist, um die definierten Ziele erreichen 

zu können. 
 

- Festlegung der einzelnen Maßnahmen. 
 

- Evaluation, ob und ggf. in welchem Umfang die angestrebten Ziele erreicht wurden.  
 
 
Eine wirksame und realistische Hilfeplanung setzt eine adäquate und ausreichende Angebotsstruk-
tur voraus (siehe Ziff. 1). 
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Unabhängig davon stellt eine konsequente Hilfeplanung das zweite wichtige Instrumentarium dar, 
mit dem der Träger der Sozialhilfe auf die Entwicklung der Kosten der Eingliederungshilfe Einfluss 
nehmen kann. Sie ist deshalb ein zentrales Steuerungsinstrument und zum wirtschaftlichen Mit-
teleinsatz unverzichtbar. Eine individuelle Hilfeplanung ist in jedem Einzelfall, auch bei psychisch 
kranken Menschen, durch den Leistungsträger vorzunehmen.  
 
Eine wirksame Hilfeplanung und Fallsteuerung ist nur mit ausreichenden personellen Res-
sourcen leistbar. Ohne entsprechende fachliche Qualifikation besteht die Gefahr der Über-
forderung der Sachbearbeiter/-innen bei komplexen Sachverhalten. In Anlehnung an die für 
das Fallmanagement im Rahmen des SGB II geltenden Personalschlüssel hält der Städtetag 
Baden-Württemberg folgende Schlüssel für erforderlich:  
 

- 1:150 bei einer reinen Sachbearbeitung 
- 1:75 Leistungsfälle bei einer ausschließlichen Hilfeplanung 
- 1:50 Leistungsfälle bei einer verbundenen Hilfeplanung und Leistungssach-

bearbeitung 
 
Bei der Umsetzung dieser Schlüssel ist zu berücksichtigen, dass eine intensive Hilfeplanung nicht 
in allen vorhandenen Fällen und nicht bei allen Neufällen auf Dauer erforderlich ist. Die Entschei-
dung, für welche Fälle eine konsequente Hilfeplanung angezeigt ist, ist örtlich zu treffen.  
 
In die Hilfeplanung und Sachbearbeitung müssen unterschiedliche Fachdisziplinen  
(z. B. Psychiatriepflegekräfte, Pflegefachkräfte, Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Kräfte mit 
medizinischem Sachverstand usw.) integriert sein (z.B. interdisziplinäres Team). Die Umset-
zung des in den Städten vorhandenen Personals ohne den Einsatz zusätzlicher fachlicher 
Qualifikationen reicht nicht aus. Die Fachkräfteerfordernis des § 6 SGB XII ist neu zu defi-
nieren. 
 
 
 
 
3. Kindergarten/Schule 
 
Die Städte verfolgen eine konsequente Integration behinderter Kinder in Regelkindergärten 
und Regelschulen. 
 
 
In der frühen Kindheit erfolgen wichtige Weichenstellungen in Bezug auf die künftige Entwicklung 
insbesondere eines behinderten Kindes. Beispielsweise ist die Frage zu entscheiden, ob ein be-
hindertes Kind in einem Regelkindergarten oder in einer integrativen Gruppe innerhalb eines Re-
gelkindergartens betreut werden sollte oder ob das behinderte Kind optimaler gefördert werden 
kann, wenn es in einem Sonderschulkindergarten untergebracht wird. Ähnlich verhält es sich beim 
Übergang vom Kindergarten in die Schule.  
 
Der Städtetag Baden-Württemberg vertritt die Forderung, dass wo immer möglich und wirtschaft-
lich darstellbar, angestrebt werden sollte, dass behinderte Kinder möglichst lange in den für nicht 
behinderte Kinder geschaffenen Regelsystemen verbleiben sollten (Grundsatz der Normalität). 
Auch in der Schule gilt der Vorrang der Regelversorgung vor der Inanspruchnahme von Sonder-
systemen.  
 
Sofern der Besuch einer Sonderschule auf Grund der behinderungsbedingten Beeinträchtigungen 
erforderlich ist, sollte der Schulbesuch im Sinne einer möglichst umfassenden Integration erfolgen.  
 
Von einer solchen integrativen Betreuung profitieren nicht nur die behinderten, sondern gleicher-
maßen auch die nicht behinderten Kinder. 
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Zur Umsetzung dieser allgemeinen Grundsätze ist es erforderlich, örtliche Kooperationsstrukturen 
aufzubauen, in die die Eltern der behinderten Kinder, die Frühförderstellen, die Gesundheitsämter 
und die Schulämter sowie auch die Jugendämter und Leistungserbringer eingebunden sind. Vor 
diesem Hintergrund bietet die Angliederung der Schulämter an die Stadtkreise neue Chancen der 
Zusammenarbeit. Gute Kooperationsstrukturen ermöglichen eine frühzeitige Einbeziehung und 
Information des Sozialhilfeträgers und sind Voraussetzung dafür, dass Entwicklungschancen früh-
zeitig genutzt und unterstützt werden und der Übergang in Sondersysteme vermieden werden 
kann. In Sonderschulen sollten die beratenden Fachkräfte des Kostenträgers regelmäßig vor Ort 
sein (beispielsweise im Rahmen von Elternabenden). 
 
Die Umsetzung dieser gewollten Integration in Regelsysteme wird allerdings nur gelingen, 
wenn den Eltern verlässliche und adäquate alternative Hilfeangebote gemacht werden kön-
nen und sie ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Hilfeplanung (siehe Ziff. 2). Die Imple-
mentierung solcher Hilfeangebote ist eine zentrale Aufgabe der Behindertenplanung (siehe 
Ziff. 1). 
 
 
 
 
4. Wohnen 
 
Die Städte fördern die Selbstbestimmung und Selbständigkeit bei den betreuten Wohnfor-
men behinderter Menschen. Sie streben eine Angebotsvielfalt mit echten Auswahlmöglich-
keiten an. 
 
 
Behinderte Menschen haben ein Anrecht darauf, dass sie ihre Angelegenheiten möglichst selbst 
regeln können, dazu gehört auch das selbst bestimmte Wohnen. Die vorhandenen Wohnformen 
sind konzeptionell sehr unterschiedlich. Die Stadtkreise sind zur Entwicklung bzw. Unterstützung 
differenzierter, ambulant betreuter Wohnformen, die auch die spezifischen Bedürfnisse unter-
schiedlicher Altersgruppen berücksichtigen, bereit. Ziel ist ein kleinräumiges Angebot und die Ver-
meidung von Monopolstrukturen. 
 
Die jeweilige Wohnform kann nicht losgelöst von der Art der Behinderung und den durch diese 
ausgelösten Betreuungs- und Pflegebedarf gesehen werden. Trotz der grundsätzlich richtigen 
Trennung von Wohnen und Betreuung gibt es Konstellationen, bei denen das Angebot Wohnen 
und Betreuung aus einer Hand sinnvoll ist. Ziel ist es deshalb, darauf hinzuwirken, dass zuneh-
mend Wohnformen entstehen, die Menschen mit Behinderungen mehr Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung erlauben, unabhängig davon, ob es sich um ambulante oder stationäre Wohn-
formen handelt. 
 
Der Umbau und die Neuausrichtung der Wohnformen können nur schrittweise erfolgen und sollen 
insbesondere im Hinblick auf die neu in den Leistungsbezug tretenden Menschen mit Behinderung 
vorangetrieben werden. Denn es kann nicht Ziel sein, Menschen, die seit Jahren in einem Wohn-
heim leben und dort ihr Zuhause gefunden haben, in neue Wohnformen zu vermitteln, wenn die 
von ihnen nur als Verlust erlebt würde. Vor allem bei biografisch bedingten Übergängen, von der 
Schule in die Beschäftigung oder nach Stabilisierung in der Beschäftigung, der Wechsel in selbst-
ständigeres Wohnen sowie beim Übergang von den betreuenden Angehörigen ins eigenständige 
Wohnen ergeben sich Anlässe, die natürliche Übergänge in ein selbstständigeres Wohnen nahe 
legen. Dies gelingt umso besser, je frühzeitiger die Fähigkeiten und Fertigkeiten dafür gefördert 
und trainiert (z. B. in der Schule) werden konnten.  
 
Neue selbst bestimmtere Wohnformen erfordern, dass sich auch das soziale Umfeld entsprechend 
entwickelt. Dazu gehört, dass auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt behindertengerechte Woh-
nungen entstehen, aber auch die soziale und kulturelle Infrastruktur in der Stadt für Menschen mit 
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Behinderung erreichbar ist. Ferner, dass Kontakte zwischen Menschen mit Behinderung und nicht 
behinderten Menschen gefördert werden, damit ein selbst bestimmteres Wohnen nicht in die sozia-
le Isolation führt. 
 
Erfreulich ist, dass sich die (städtischen) Wohnungsbauträger öffnen; diese Kooperationsbereit-
schaft bietet die Möglichkeit, Wohnungen durch die Sozialämter zu belegen (auch mit Menschen 
mit Behinderung). Hinzukommen sollte aber auch, dass sich die sozialen Dienste im Stadtteil und 
Angebote der kulturellen und sozialen Infrastruktur für Menschen mit Behinderung öffnen und Zu-
gangsbarrieren beseitigen.  
 
Funktionierende gute Beispiele wie z. B. der Stiftung Nestwerk in Stuttgart zur Wohnungsversor-
gung benachteiligter Personenkreise übernehmen Vorbildfunktion, zeigen allerdings auch die Not-
wendigkeit eines guten Managements und einer deutlichen Gemeinwesenorientierung. 
 
Ein Mehr an selbst bestimmtem Wohnen lässt sich nicht nur durch Einzelwohnen erreichen, son-
dern es sind sehr differenzierte Wohnformen mit abgestuften Betreuungsdichten zu entwickeln. 
Ambulante Wohnformen setzen allerdings eine gewisse Wohnfähigkeit der behinderten Menschen 
voraus. Dies ist bei einer Versorgungs- bzw. Betreuungsnotwendigkeit rund um die Uhr nicht ge-
geben. Voraussetzung könnte sein, dass 30 % der häuslichen Angelegenheiten selbst erledigt 
werden können und dass insbesondere in der Nacht professionelle Hilfe nicht erforderlich ist. Dies 
sollte auch im Gesetz klargestellt werden. Hilfreich wäre deshalb eine gesetzliche Leistungsober-
grenze für ambulante Hilfeangebote. 
 
Die Stadtkreise wollen daher die Wohnformen für einzelne Zielgruppen behinderter Menschen mit 
teilweise unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen weiterentwickeln: 
 
 Gerade für Menschen mit geistiger Behinderung ist bisher noch das Wohnen in Wohnheimen 

dominierend. Hier ist es das Ziel, verstärkt ambulante Wohnformen zu entwickeln. Dies kann 
allerdings nur gelingen, wenn möglichst früh bereits in der Schule entsprechendes Wohnen 
trainiert wird und ambulante Wohnformen eine vergleichbare Verlässlichkeit bieten wie die be-
stehende Vollversorgung. Insbesondere bei dieser Zielgruppe ist darauf zu achten, dass sich 
das soziale Umfeld im Stadtteil für diese Menschen öffnet und mitentwickelt.  

 
 Die Großstädte in Baden-Württemberg beobachten einen verstärkten Zuzug von jüngeren, 

stark pflegebedürftigen behinderten Menschen (Studium, Berufsausbildung) und eine Zunahme 
privater Anbieter, die in diesem Bereich für sich ein attraktives Betätigungsfeld entdecken. Die 
ambulante Versorgung dieses Personenkreises ist für die Städte mit sehr hohen Kosten ver-
bunden und auf Dauer nicht finanzierbar. Als Alternative müssen ein attraktives stationäres 
Angebot bzw. Sonderwohnformen gerade auch für jüngere, schwer behinderte Menschen ent-
wickelt werden. 
 

 Auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen gilt es, das ambulante Wohnen weiterzu-
entwickeln, um besser den Schwankungen im Krankheitsverlauf und der sich hieraus ergeben-
den Art sowie dem Ausmaß der Behinderung begegnen zu können. Es ist insbesondere darauf 
zu achten, dass die in ihrer Art und Intensität sich im Krankheitsverlauf ändernden Maßnahmen 
zur Krankheitsbehandlung und Krankheitsbewältigung durch die vorrangigen Leistungsträger 
(z.B. Krankenversicherung) sichergestellt bleiben. Mit der angestrebten Differenzierung im 
Wohnen können und sollen keine eigentlich im Krankheitsverlauf erforderlichen Leistungen zur 
Krankenbehandlung und medizinischen Rehabilitation, die der Krankheitsbewältigung dienen, 
kompensiert werden. 
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5. Beschäftigung 
 
Die Städte fordern alternative kostengünstigere Arten öffentlicher Beschäftigung neben der 
Werkstatt für behinderte Menschen. 
 
 
Die Arbeitslosigkeit schwer behinderter Menschen nimmt aktuell einen hohen Stand ein und liegt 
deutlich über der allgemeinen Arbeitslosenquote. 
 
In dem Maße, in dem es immer weniger gelingt, schwer und schwerst behinderte Menschen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, steigt der Druck zur Aufnahme in die primär von der 
Sozialhilfe finanzierten Sondersysteme. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM). Die Aufwendungen für die WfbM sind in den letzten Jahren ü-
berdurchschnittlich gestiegen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Verschärft wird 
diese Entwicklung dadurch, dass immer mehr Menschen in die WfbM drängen, die nicht nur vorü-
bergehend wesentlich körperlich, geistig oder seelisch behindert i. S. d. SGB XII sind. Dies gilt vor 
allem für lernbehinderte Menschen, denen von der Bundesagentur für Arbeit berufliche Förder-
maßnahmen im Eingangsverfahren- und Berufsbildungsbereich der WfbM für die Dauer von bis zu 
zwei Jahren bewilligt werden. Nach Beendigung dieser Maßnahmen wird häufig mangels einer 
Beschäftigungsalternative auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein Wechsel in den Arbeitsbereich 
der WfbM angestrebt.  
 
Nach den Beobachtungen der Träger der Sozialhilfe sind in den letzten Jahren immer mehr sog. 
„Grenzfälle“ zwischen Lernbehinderung und geistiger Behinderung in der WfbM aufgenommen 
worden. Die erheblich gestiegenen Kosten der Träger der Sozialhilfe für den Besuch von WfbM 
sind nicht zuletzt auf diese Entwicklung zurückzuführen. 
 
Diese Entwicklung wird sich in dem Maße verstärkt fortsetzen, in dem es nicht gelingt, solchen 
Menschen Alternativen neben der WfbM zu erschließen. Der Besuch der WfbM darf nicht die ein-
zige Beschäftigungsmöglichkeit für Menschen sein, deren Leistungsvermögen für den allgemeinen 
Arbeitsmarkt nicht ausreichend ist. 
 
Kritisch zu sehen ist auch, dass sich in den letzten Jahren ein Automatismus entwickelt hat, dass 
geistig behinderte Menschen praktisch nicht mehr auf dem allgemeinen Arbeitmarkt vermittelt wer-
den konnten bzw. Vermittlungen oft nach kurzer Zeit wieder scheitern. Gleichzeitig steigt die An-
zahl der sog. Quereinsteiger in die WfbM vor allem bei den psychisch behinderten Menschen nach 
gescheiterten Arbeitsversuchen.  
 
Vor diesem Hintergrund begrüßt der Städtetag Baden-Württemberg, dass das Integrations- 
amt des KVJS die Kampagne „IFD Plus 1000“ gestartet hat. Dessen ungeachtet sollten alle Mög-
lichkeiten genutzt werden, um die Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Erfor-
derlich sind deshalb vor Ort Absprachen mit den Schulämtern, Sonderschulen, der Agentur für 
Arbeit, dem Integrationsamt und dem Integrationsfachdienst. Hierzu sind zunächst die erforderli-
chen Strukturen aufzubauen. Die Institutionalisierung eines „runden Tisches“ aller beteiligten Trä-
ger und Leistungserbringer kann als tragfähige Lösung einer sachgerechten Beschäftigungsförde-
rung gesehen werden. Ebenso empfiehlt sich die Teilnahme an den Berufswegekonferenzen, um 
möglichst frühzeitig bei auftretenden Problemstellungen involviert zu sein.  
 
In ihrer Funktion als Arbeitgeber sind aber auch die Städte gefordert, Beschäftigungsmöglichkeiten 
anzubieten.  
 
Zwingend erforderlich ist auch hier eine konsequente und realistische Hilfeplanung (siehe Ziff. 2). 
 
Die Beschäftigung in einer WfbM darf für die Mehrzahl der behinderten Menschen allerdings nicht 
die einzige Alternative sein. Aus diesem Grund ist es nach Auffassung des Städtetages Baden-
Württemberg erforderlich, neben der WfbM alternative kostengünstigere Arten öffentlich finanzier-
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ter Beschäftigung zu entwickeln. Eine gesetzliche und von der Sozialhilfe finanzierte Grundlage 
bietet der § 56 SGB XII.  
 
Die Sozialhilfe ist aber als alleiniger Finanzier geeigneter Beschäftigungsangebote für Menschen 
mit Behinderungen überfordert. Aus diesem Grunde wird man nicht um die Diskussion über die 
Errichtung eines sog. „zweiten Arbeitsmarktes“ für zwar arbeitsfähige, aber auf dem allgemeinen 
(ersten) Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbare Menschen (lernbehinderte und „sozial schwache“ 
Menschen, aber auch im Arbeitslosengeld II-Bezug befindliche Menschen, bei denen die Fiktion 
einer möglichen Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unrealistisch ist) herumkommen. 
Ein solcher zweiter Arbeitsmarkt müsste jedoch aus Steuermitteln finanziert werden und den be-
troffenen Menschen dauerhafte Existenz sichernde Perspektiven bieten. 
 
 
 
 
6. Trägerübergreifendes Persönliches Budget  
 
Die Städte führen das trägerübergreifende Persönliche Budget ein.  
 
Seit 01.07.2004 ist das trägerübergreifende Persönliche Budget nach § 57 SGB XII i. V. m. §§ 17, 
159 SGB IX auf Antrag Ermessensleistung im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen. Ab 01.01.2008 wird es auf Antrag Pflichtleistung. Der Gesetzgeber betrachtet das trä-
gerübergreifende Persönliche Budget als ein geeignetes Instrument, um dem erwarteten weiteren 
Anstieg der Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen „entgegenzuwirken“ (siehe 
Bundestags-Drucksache 15/4372 vom 30.11.2004).  
 
Der Städtetag Baden-Württemberg vertritt hierzu folgende Positionen: 
 
 Der gemäß § 57 SGB XII finanzierte Teil des trägerübergreifenden Persönlichen Budgets stellt 

eine echte Leistung der Sozialhilfe dar, auch wenn die näheren Modalitäten im  
SGB IX geregelt sind. Das bedeutet, dass bei allen Entscheidungen die allgemeinen Struktur-
prinzipien der Sozialhilfe bzw. die besonderen Strukturprinzipien der Eingliederungshilfe zu be-
achten sind. Der Grundsatz des Nachrangs der Sozialhilfe ist zu beachten. Wünschen des 
Leistungsberechtigten kann nur entsprochen werden, wenn deren Erfüllung nicht mit unver-
hältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Der Träger der Sozialhilfe entscheidet nach pflicht-
gemäßem Ermessen, durch welche Leistungen die in § 53 SGB XII genannten Ziele am ehes-
ten und effektivsten erreicht werden können. Die Bewilligung eines Persönlichen Budgets ist 
deshalb nur eine von mehreren möglichen Hilfeoptionen. 

 
 Grundvoraussetzung für Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und auch 

für die Bewilligung eines Persönlichen Budgets ist, dass eine wesentliche oder eine solche 
drohende Behinderung vorliegt, die die Fähigkeit des behinderten Menschen, an der Gesell-
schaft teilzuhaben, einschränkt. Der Behindertenbegriff des § 2 Abs. 1  
Satz 1 SGB IX wird insoweit durch § 53 Abs. 1 SGB XII ergänzt. 

 
 Auch vor Bewilligung eines Persönlichen Budgets ist eine Hilfeplanung (siehe Ziff. 2) erforder-

lich, in welcher die Selbst- und Fremdhilfepotenziale sowie mögliche Hilfealternativen zur Er-
reichung der Ziele des § 53 SGB XII unter Beachtung der besonderen örtlichen Verhältnisse 
erhoben werden. Diese Hilfeplanung mündet in einen vom Träger der Sozialhilfe gemäß § 58 
SGB XII zu erstellenden Gesamtplan. Dieser ist Grundlage für die vom Träger der Sozialhilfe 
zu treffende Entscheidung. 

 
 Die Erwartung des Bundes, mit dem Persönlichen Budget den Anstieg der Kosten der Einglie-

derungshilfe für behinderte Menschen zu begrenzen, konkurriert mit den Erwartungen der Be-
troffenen, die – auch auf Grund der fehlenden Kostentransparenz – auf höhere frei verfügbare 
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Leistungen hoffen. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, auch bei Bewilligung Per-
sönlicher Budgets die Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten der Städte zu stärken. 

 
 Der Zugang zu einem trägerübergreifenden Persönlichen Budget sollte über eine träger-

unabhängige Beratung erfolgen. Insofern kommt den Servicestellen nach § 23 SGB IX eine 
besondere Bedeutung zu. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich die sonstigen Rehabilita-
tionsträger auch tatsächlich mit eigenen Leistungen an einem solchen Persönlichen Budget 
beteiligen. Dies ist bislang nicht der Fall. Die Städte halten es auch für denkbar, solche Servi-
cestellen auch in eigener Trägerschaft unabhängig von den bei den Rentenversicherungsträ-
gern angesiedelten Servicestellen zu errichten und als Instrument der Beratung und Vorstufe 
der Fallsteuerung zu nutzen. 

 
 Ein Persönliches Budget darf nur entweder vom Leistungsberechtigten selbst oder einem ge-

setzlichen Vertreter (z.B. Betreuer, Bevollmächtigten), nicht jedoch von einem Leistungserbrin-
ger verwaltet werden. Nur so können Interessenüberschneidungen vermieden bzw. das 
Selbstbestimmungsrecht des behinderten Menschen erhalten oder gestärkt werden. 

 
 Die Vereinbarung Persönlicher Budgets setzt voraus, dass der Leistungsberechtigte eigenver-

antwortlich aus verschiedenen Angeboten auswählen kann. Der Gesetzgeber erwartet sogar, 
dass das individuelle Nachfrageverhalten auch zu einer Veränderung der Angebotsstruktur füh-
ren kann. Ob solche Veränderungen jedoch tatsächlich eintreten, ist heute noch offen. Aus 
diesem Grunde ist auch noch keine verlässliche Aussage möglich, ob und ggf. welche Auswir-
kungen sich aus einer solchen Entwicklung auf die vollstationären Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe ergeben. Grundsatzentscheidungen zur Zukunft der stationären Einrichtungen und ins-
besondere der großen Komplexeinrichtungen müssen deshalb zunächst zurückgestellt werden, 
bis hier mehr Klarheit besteht. 

 
 
 
 
7. Betreuung von „Senioren“ 

 
 
Die zukünftige Betreuung von behinderten Senioren macht neue Überlegungen zur pflegeri-
schen Versorgung erforderlich. 
 
 
Unter „Senioren“ im Sinne der nachfolgenden Ausführungen werden primär geistig und körperlich 
behinderte Menschen verstanden, die nach einem oft jahrzehntelangen Besuch einer Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) infolge Alters aus diesem Hilfesystem ausscheiden. Teilweise han-
delt es sich dabei auch um sog. „vor gealterte“ Menschen, die infolge zunehmender somatischer 
Pflegebedürftigkeit nicht mehr in der Lage sind, eine WfbM zu besuchen. Hier stellt sich die Frage 
der Anschlussversorgung. Bisher handelte es sich überwiegend um Einzelfälle, da die Mehrzahl 
der insbesondere geistig behinderten Menschen erst nach 1945 geboren ist. Die früheren Jahr-
gänge sind bekanntlich in großem Umfang der Euthanasie zum Opfer gefallen. Es ist zu erwarten, 
dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit steigender Tendenz immer mehr „Seniorinnen und Seni-
oren“ aus den WfbM ausscheiden.  
 
Parallel zu dieser Entwicklung leben in den Wohnheimen immer mehr geistig und körperlich behin-
derte Menschen, die pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung nach dem  
SGB XI sind oder werden. Für die Träger dieser Heime stellt sich deshalb das Problem, dass sie 
die ständig größere Anzahl pflegebedürftiger Menschen immer schwerer mit den vorhandenen 
personellen, sachlichen und baulichen Mitteln des Heimes adäquat versorgen können. Gewollt 
oder ungewollt ändert sich mit der Zeit der Charakter eines Heimes von einem Wohnheim für be-
hinderte Menschen zu einem Pflegeheim.  
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Es ist deshalb von den Trägern dieser Heime zu entscheiden,  
- ob das Heim zu einem Pflegeheim i.S.d. SGB XI qualifiziert und umgerüstet werden kann, 
- ob pflegebedürftige Menschen in bestehende Pflegeheime verlegt werden müssen oder 
- ob spezielle Pflegeheime für den Personenkreis der pflegebedürftigen geistig behinderten  
  Menschen errichtet werden müssen. 
 
Der Städtetag Baden-Württemberg vertritt zu dieser Problematik folgende Positionen: 
 
 Mit zunehmendem Alter des geistig behinderten Menschen werden „Umzüge“ in eine andere 

Versorgungssituation nicht zu vermeiden sein. Die Übergänge von einem Hilfesystem in ein 
anderes Hilfesystem sollten aber fließend gestaltet werden. Soweit und solange möglich, soll-
ten die Leistungsempfänger möglichst in den bisherigen Systemen verbleiben können. 

 
 
 Soweit eine Betreuung in den bisherigen Systemen nicht mehr möglich ist, sind sog. Tages-

gruppen für „Senioren“ einzurichten, in denen tagesstrukturierende Maßnahmen angeboten 
werden. 

 
 Die räumliche Ansiedlung der Tagesgruppen richtet sich nach den örtlichen Möglichkeiten. 

Denkbar ist, solche Tagesgruppen an Wohnheimen, aber auch an Werkstätten für behinderte 
Menschen, organisatorisch anzubinden.  

 
 Die Wohnheime für behinderte Menschen müssen sich mit zunehmender Zahl der betreuten 

alten und hoch betagten behinderten Menschen entscheiden, welchen Charakter das Haus 
künftig haben soll: Wohnheim für behinderte Menschen, in dem überwiegend werkstattfähige 
behinderte Menschen betreut werden oder Wohnheim für alte und überwiegend pflegebedürfti-
ge Menschen. In diesem Fall muss der Träger aber auch bereit sein, einen Versorgungsvertrag 
nach dem SGB XI zu beantragen.  

 
 Als letzte Möglichkeit, wenn ein Verbleib der behinderten Menschen in den bisherigen Hilfesys-

temen auf Grund der baulichen und personellen Ausstattung nicht mehr möglich ist, sollten vor 
Ort Übergänge in die Versorgungssysteme für alte und pflegebedürftige Menschen (Alters- und 
Pflegeheime) überlegt werden. Denkbar ist auch, an solchen Häusern Gruppen/Stationen für 
pflegebedürftige geistig behinderte Menschen zu errichten.  

 
 Die Errichtung eigener (neuer) Pflegeheime für pflegebedürftige geistig behinderte Menschen 

sollte möglichst vermieden werden. 
 
 
 
 
 
8. Einbindung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 

(KVJS) 
 
Die Städte arbeiten mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg (KVJS) entsprechend der definierten Arbeitsteilung bei der Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe wirksam zusammen. 
 
 
Der KVJS ist überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Seine Aufgaben sind im Gesetz über den Kom-
munalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (JSVG) geregelt. 
 
Im Bereich der Sozialhilfe hat der KVJS – neben einigen bundesgesetzlich festgelegten Zuständig-
keiten – im Wesentlichen die in § 3 Abs. 4 JSVG genannten Kompetenzen. Primär hat er die Auf-
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gabe, die örtlichen Träger der Sozialhilfe bei bestimmten Aufgaben zu beraten und zu unterstüt-
zen.  
 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Altenhilfe (Pflege), Behindertenhilfe einschließlich der Hilfen 
zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Jugendhilfe (SGB XI, XII und VIII) 
wurde zwischen den Stadt- und Landkreisen, den Kommunalen Landesverbänden von Baden-
Württemberg sowie dem KVJS eine Kommunale Vereinbarung abgeschlossen. Hierin sind die Mo-
dalitäten sowie das Zusammenspiel der Stadt- und Landkreise mit dem KVJS beim Abschluss von 
Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts(entwicklungs)- und Prüfungsvereinbarungen beschrieben.  
  
Darüber hinaus vertritt der Städtetag Baden-Württemberg für die künftige Zusammenarbeit mit 
dem KVJS folgende Positionen: 
 
 Mit der Verlagerung der sachlichen Zuständigkeit auf die Stadt- und Landkreise ist auch die 

Planungsverantwortung auf die örtliche Ebene übergegangen. Der KVJS kann deshalb Sozial- 
und Behindertenplanung nur in den Bereichen betreiben, in denen er ein ausdrückliches Man-
dat eines Stadt- oder Landkreises hat. 

 
 Das Gleiche gilt für die Erprobung neuerer Hilfeansätze (Modellprojekte). Soweit diese überört-

liche Bedeutung haben, ist eine Mandatserteilung durch die Gremien der Kommunalen Lan-
desverbände erforderlich. Zwar regelt § 97 Abs. 5 SGB XII, dass die überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe, insbesondere bei verbreiteten Krankheiten, zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe 
beitragen „sollen“. Diese Regelung kann jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist 
vielmehr im Kontext mit den örtlichen Planungen zu sehen; bei der Entwicklung neuer Modell-
projekte sind die örtliche Ebene und die Kommunalen Landesverbände einzubeziehen. 

 
 Denkbar sind Planungsaktivitäten bzw. eine koordinierende Funktion des KVJS insbesondere 

bei der konzeptionellen Neuausrichtung der überregional belegten Einrichtungen, speziell der 
Komplexeinrichtungen. In diesen Einrichtungen stehen wichtige und kostenträchtige Entschei-
dungen in Richtung Platzabbau, Modernisierung und Regionalisierung an. Entsprechende Pla-
nungsansätze sind mit den tangierten örtlichen Trägern der Sozialhilfe abzustimmen, bevor in 
konkrete Verhandlungen mit den Trägern eingetreten wird. 

 
 Die nachhaltige Beratung beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prü-

fungsvereinbarungen muss transparent und nachvollziehbar sein. 
 
 Aufgabe des beim KVJS angesiedelten Integrationsamtes ist es, Arbeitsplätze schwer behin-

derter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu sichern oder ihre Integration in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu betreiben. In diesem Zusammenhang finanziert das Integrationsamt 
aus Mitteln der Ausgleichsabgabe die vor Ort tätigen Integrationsfachdienste und gibt deren 
Tätigkeitsrahmen vor. Dieser umfasst u. a. auch Projektvorhaben (z. B. Modellvorhaben zum 
Übergang geistig behinderter Menschen von der Schule in den Beruf). Im Interesse einer ab-
gestimmten Vorgehensweise wird erwartet, dass das Integrationsamt sowie die Integrations-
fachdienste ihren Projektvorhaben jeweils mit der örtlichen Ebene abstimmen. Geplante über-
örtliche Projekte sollten vorher mit den Kommunalen Landesverbänden abgestimmt werden. 

 
 Der medizinisch-pädagogische Fachdienst (MPD) nimmt bei der Unterbringung von behinder-

ten Menschen in einer stationären Einrichtung eine zentrale Aufgabe wahr. Er stellt im Auftrag 
des örtlichen Sozialhilfeträgers die Hilfebedarfsgruppe, die Maßstab für die zu zahlende Vergü-
tung ist, fest und trifft Aussagen zur Erforderlichkeit der stationären Unterbringung und zur Ge-
eignetheit der Einrichtung. Um diese Funktion qualifiziert, zeitnah und umfassend wahrnehmen 
zu können, ist eine adäquate personelle Ausstattung und eine enge Vernetzung mit der örtlich 
praktizierten Fallsteuerung und Hilfeplanung unerlässlich.  
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