
Situation WfbMSituation WfbM
Aufnahme:Aufnahme:

AmtsAmtsäärztliches Gutachten als Voraussetzungrztliches Gutachten als Voraussetzung
bei Aufnahme: jeder hat anscheinend den bei Aufnahme: jeder hat anscheinend den 
selben Bedarfselben Bedarf
Differenzierter Bedarf Differenzierter Bedarf kein Kriterium bei der kein Kriterium bei der 
WerkstattaufnahmeWerkstattaufnahme
ZusZusäätzlicher Bedarf: Bedarfsbestimmung im tzlicher Bedarf: Bedarfsbestimmung im 
psychosozialen Bereich anhand von Diagnosenpsychosozialen Bereich anhand von Diagnosen
ZusZusäätzlicher Bedarf: Bedarfsbestimmung in P/ tzlicher Bedarf: Bedarfsbestimmung in P/ 
SP und KP anhand von PflegestufenSP und KP anhand von Pflegestufen



Situation Situation WfbMWfbM

zunehmend: Fachausschuss (Nachweis, zunehmend: Fachausschuss (Nachweis, 
dass Fachausschuss stattgefunden hat) dass Fachausschuss stattgefunden hat) 
auch fauch füür Beschr Beschääftigte aus dem ABftigte aus dem AB
FachausschussFachausschuss--Sitzungen mSitzungen müüssen von ssen von 
uns teilweise eingefordert werdenuns teilweise eingefordert werden
standardisierte Leistungsbewilligungenstandardisierte Leistungsbewilligungen
Streitpunkt: zusStreitpunkt: zusäätzlicher Bedarftzlicher Bedarf



Situation Situation WfbMWfbM

Differenzierung und ein gemeinsames Bild Differenzierung und ein gemeinsames Bild 
üüber den Bedarf finden in der Interaktion ber den Bedarf finden in der Interaktion 
KostentrKostenträäger / Leistungserbringer nicht ger / Leistungserbringer nicht 
stattstatt



Situation Wohnen Situation Wohnen 

Beinahe jeder Landkreis ist unser Beinahe jeder Landkreis ist unser öörtlicher rtlicher 
KostentrKostenträäger ger jeder LK hat eine andere jeder LK hat eine andere 
BearbeitungsformBearbeitungsform

unterschiedliche Formblunterschiedliche Formbläättertter
unterschiedliche Informationenunterschiedliche Informationen
unterschiedlicher Prozess der unterschiedlicher Prozess der 
Hilfeplanerstellung Hilfeplanerstellung 



BeispieleBeispiele

„„ Nach Auswertung der mir vorliegenden Unterlagen (Hilfebedarf, Nach Auswertung der mir vorliegenden Unterlagen (Hilfebedarf, 
Betreuungsplanung, Sozialbericht und Betreuungsplanung, Sozialbericht und äärztlrztl. Stellungnahme) wurden . Stellungnahme) wurden 
diese (Hilfepldiese (Hilfeplääne) erstellt. ne) erstellt. 
Ich bitte Sie, die HilfeplIch bitte Sie, die Hilfeplääne zu unterschreiben und zurne zu unterschreiben und zurüück an das ck an das 
Amt . . .  zu senden. (Unterschrift des Betreuten und des Amt . . .  zu senden. (Unterschrift des Betreuten und des 
Leistungserbringers / Bezugsperson)Leistungserbringers / Bezugsperson)
( Auszug Anschreiben des ( Auszug Anschreiben des öörtlichen KT an Einrichtung)rtlichen KT an Einrichtung)

„„Als Beteiligte sollen die HilfeempfAls Beteiligte sollen die Hilfeempfäänger selbst mit Betreuer nger selbst mit Betreuer –– wenn wenn 
vorhanden vorhanden –– der Sozialarbeiter der Einrichtung unsere der Sozialarbeiter der Einrichtung unsere REHAREHA--
PPäädagogindagogin und ich (Sachbearbeiter Kostentrund ich (Sachbearbeiter Kostenträäger) mitwirken. ger) mitwirken. 
Die Zielvereinbarung wird in den RDie Zielvereinbarung wird in den Rääumen der Wohngruppe umen der Wohngruppe 
erarbeitet.erarbeitet.““
( Auszug Anschreiben des ( Auszug Anschreiben des öörtlichen KT an Einrichtung)rtlichen KT an Einrichtung)



Situation WohnenSituation Wohnen

Bedarf (z. B. bei Wohnformwechsel) wird Bedarf (z. B. bei Wohnformwechsel) wird 
hhääufig an den Fufig an den Fäähigkeiten im higkeiten im hauswirtschhauswirtsch. . 
Bereich gemessen.Bereich gemessen.



BeispielBeispiel
(Auszug aus Schriftverkehr mit KT)(Auszug aus Schriftverkehr mit KT)

„„Aus dem Sozialbericht vom 30.01.04 habe ich Aus dem Sozialbericht vom 30.01.04 habe ich 
entnommen, dass die Zubereitung der Hauptmahlzeit entnommen, dass die Zubereitung der Hauptmahlzeit 
selbst erfolgt. Bitte informieren Sie mich bis zum selbst erfolgt. Bitte informieren Sie mich bis zum 
26.04.04, ob Hr. N. lediglich Fertiggerichte in der 26.04.04, ob Hr. N. lediglich Fertiggerichte in der 
Mikrowelle erwMikrowelle erwäärmt oder auch mal selbst kocht.rmt oder auch mal selbst kocht.““
. . . . . . „„Ich halte daher eine Betreuung in einer ambulant Ich halte daher eine Betreuung in einer ambulant 
betreuten Wohngemeinschaft ab 01.05. fbetreuten Wohngemeinschaft ab 01.05. füür mr mööglich.glich.““



Situation WohnenSituation Wohnen

Bei Beantragung von zusBei Beantragung von zusäätzlichem Bedarf tzlichem Bedarf 
mmüüssen Zeiten angegeben werden ssen Zeiten angegeben werden 
unklar: nach welchen Kriterien wird die unklar: nach welchen Kriterien wird die 

Zeit bemessen?Zeit bemessen?



Situation WohnenSituation Wohnen

Bedarfsbestimmung ist erkennbar Bedarfsbestimmung ist erkennbar 
durch das Interesse an der durch das Interesse an der 
Kostenminimierung geprKostenminimierung gepräägtgt
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