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Abstract 

Zum Jahresende 2017 lebten in Deutschland 82,79 Millionen Menschen. Davon rund 

7,8 Millionen Menschen mit einer Behinderung.(Statistisches Bundesamt 2018) Teilhabe 

behinderter Menschen ist ein Menschenrecht, kein Akt der Fürsorge oder Gnade und deshalb 

ist es wichtig, Menschen die eine Behinderung haben noch mehr in unserer Gesellschaft zu 

integrieren, sie durch eine verstärkte Teilhabe und Selbstbestimmung zu noch mehr 

selbstbestimmter Lebensführung und Integration zu führen.(Statistisches Bundesamt 2018) 

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass in Deutschland viele Menschen mit einer Behinderung 

leben und daher sollte es der Auftrag unserer Gesellschaft sein, sie zu integrieren. An dieser 

Stelle soll das Bundesteilhabegesetz, als Gesetz unterstützend mitwirken, die beschlossenen 

Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 

umsetzen und bis 2023 in Kraft treten.  

In der vorliegenden Arbeit wird ein Blick auf das Bundesteilhabegesetz geworfen, analysiert 

inwieweit durch das in Kraft treten des Bundesteilhabegesetzes Einfluss auf den Arbeitsalltag, 

die Arbeitsabläufe oder Qualifikationen des Personals stationärer Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe genommen wird. Hierzu werden im theoretischen Teil der Arbeit, zwei 

wesentliche Veränderungen herausgearbeitet und aufgezeigt: 

 Trennung der Leistungen 

 Umfang der Leistungen 

Die Grundlage der Arbeit sind sechs leitfadengestützte Interviews, welche durchgeführt 

wurden, um Veränderungen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Der daraus 

entstandene Informationsgewinn zeigt, dass mit dem Eintritt des Bundesteilhabegesetzes ein 

wesentlicher Mehraufwand auf die Einrichtung und das Personal zukommen wird. Dies lässt 

sich auf die Überarbeitung von Abläufen und Prozessen, sowie den Mehraufwand an 

Dokumentationen aufgrund der Gesetzänderungen zurückzuführen. Ein weiteres signifikantes 

Ergebnis dieser Arbeit zeigt die Wichtigkeit der frühen Auseinandersetzung mit und der 

Vorbereitung auf das Bundesteilhabegesetz. Ergänzt wurden diese Ergebnisse mit eigens 

entwickelten Handlungsmöglichkeiten für die alltägliche Praxis in der Eingliederungshilfe. Trotz 

allem ist bei dem heutigem Stand schwer einzuschätzen, welche endgültigen Veränderungen 

mit dem Bundesteilhabegesetz auftreten und welche Auswirkungen dies auf die Einrichtungen 

und das Personal haben wird. Es ist aber wichtig, Zeit in das Bundesteilhabegesetz zu 

investieren, um es als Chance für die Menschen mit Behinderung und die Einrichtung zu 

nutzen. Die Arbeit soll sowohl für Angstelle der Eingliederungshilfe als auch für alle Personen, 

die sich mit dem Bundesteilhabegesetz und dem Eintritt auseinandersetzen, interessant sein. 
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In dieser Bachelorarbeit wird das generische Maskulin verwendet, wobei das weibliche 

Geschlecht damit inbegriffen ist. Die Gleichstellung beider Geschlechter ist somit gegeben.
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1. EINLEITUNG  

 

Die UN- Behindertenrechtskonvention, kurz UN-BRK, ist das erste Rechtsinstrument, das sich 

auf das bestehende Menschenrecht für behinderte Menschen spezialisiert und trat 2008 in 

Kraft. Dieses Rechtsinstrument würdigt Behinderung als Teil von Vielfalt menschlichen 

Lebens.(Buzer - Bundesrecht 2019) Es soll dazu beitragen, das medizinische Modell von 

Behinderungen zu überwinden. Das medizinische Modell betrachtet Behinderungen lediglich 

aus der Sicht der Medizin und als individuelles Defizit, welches sich auf die mangelnde 

Teilhabe zurück führen lässt.(Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen 

mit Behinderung 2017) Der UN-BRK legt das biopsychosoziale Modell von Behinderungen 

zugrunde. Das biopsychosoziale Modell wird durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

und mangelndes Bewusstsein von Menschen für Menschen mit Behinderungen negativ 

beeinflusst.(Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung 

2017) Deswegen versucht die UN-BRK die Konventionen der Behindertenpolitik aus der 

menschenrechtlichen Perspektive zu sehen und sich vom Fürsorgegedanken zu lösen. Ziel 

der UN-BRK ist es, eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen zu schaffen.(Bundesamt für Arbeit und Soziales 2019; Umsetzungsbegleitung 

BTHG 2019c) Im Jahr 2009 übte die UN-BRK Kritik an der Inklusion von Menschen mit 

Behinderung an den Mitgliedsstaaten.(Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von 

Menschen mit Behinderung 2017) 

Diese Kritik stellte die Mitglieder der UN-BRK vor die Aufgabe Inklusion neu zu gestalten, um 

Menschen mit Behinderung zu integrieren. Um die Aufgabe der Neugestaltung in Deutschland 

zu ermöglichen, bildete sich ein Team, dass aus Menschen mit Behinderung, Einrichtungen 

und weiteren Experten der Eingliederungshilfe bestand.(Bundesamt für Arbeit und Soziales 

2016) Durch die Arbeit dieser Teams, entwickelte sich dann das Gesetz zur Stärkung der 

Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, das Bundesteilhabegesetz, 

kurz BTHG. 

Dies hat zur Folge, dass die Eingliederungshilfe, die in Deutschland bisher zum 

Fürsorgesystem gehört, herausgelöst und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt 

wird.(Bundesamt für Arbeit und Soziales 2019) Um sich das gesetzte Ziel der 

Behindertenrechtskonvention, die zeitgemäße Umgestaltung mit einer besseren 

Zugänglichkeit und Effizienz der deutschen Eingliederungshilfe, zu erreichen.(Bundesamt für 

Arbeit und Soziales 2019) 
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Das Bundesteilhabegesetz wurde dann am 23. Dezember 2016 vom Bundesrat verabschiedet 

und soll in vier Reformstufen in Kraft treten. So ist die 1. Stufe am 25. Juli 2017 in Kraft 

getreten, worauf 2018 die 2. Stufe folgte, die 3. Stufe soll bis 2020 und die Stufe 4 soll bis 2023 

in Kraft treten. Das Inkrafttreten der 4. Stufe ist gleich zu setzen mit dem vollständigen 

Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes. Auf die einzelnen Stufen und Veränderungen wird 

im Laufe der Arbeit unter Punkt 2.2 tiefgreifender eingegangen.  

Das „Ziel einer gleichberechtigten, vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben 

sowie eine selbstbestimmte Lebensführung“ (vgl. Umsetzungsbegleitung BTHG 2019c) zu 

erreichen, ist eine Auseinandersetzung von Leistungsberechtigten, Kostenträger und 

Leistungserbringer mit dem Thema von Nöten, um die Herausforderungen und das genannte 

Ziel zu erreichen. 

 

1.1 PROBLEMSTELLUNG 

 

Da diese Herausforderungen und Veränderungen für die Einrichtungen und die 

Eingliederungshilfe allgemein nur schwer abzuschätzen sind, haben sich bereits verschiedene 

Arbeitsgruppen in den einzelnen Einrichtungen, Trägern oder Bundesländern 

zusammengeschlossen, um eine möglichst optimale Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

zu ermöglichen.(Janßen 2019) Diese Arbeitsgruppen sollen dabei helfen die 

Herausforderungen und Veränderungen zu bewerkstelligen, in dem sie erste 

Handlungsmöglichkeiten zum Bundesteilhabegesetz entwickeln. Auch einzelne Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe haben Arbeitsgruppen gebildet, um sich mit dem BTHG 

auseinanderzusetzen. Trotz der bestehenden Auseinandersetzung mit dem 

Bundesteilhabegesetz, fühlen sich einige Einrichtungen vor eine große Herausforderung 

gestellt und können die Auswirkungen dieses neuen und unbekannten Gesetzes kaum 

abschätzen.(Janßen 2019) Dies führt häufig dazu, dass das Bundesteilhabegesetz für 

Einrichtungen und Leistungsberechtigte negativ behaftet wird und dem Inkrafttreten mit wenig 

Optimismus entgegengetreten wird.  

Häufig lässt die alltägliche Arbeit in den Einrichtungen nur wenig Zeit zu, sich mit dem Eintritt 

auseinanderzusetzen. Wird dann noch ein Blick in die Literatur geworfen, um Informationen 

zu gewinnen, ist festzustellen, dass auch in der darin nur wenig über mögliche 

Handlungsmöglichkeiten oder Hilfen zu finden ist. Deshalb werden im Folgenden auf die Ziele 

der Arbeit und ihre wissenschaftliche Relevanz eingegangen. 
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1.2  ZIEL DER ARBEIT 

 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es die möglichen Veränderungen und Probleme, die durch das 

Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes entstehen herauszuarbeiten und 

Handlungsmöglichkeiten für die Veränderungen aufzuführen. Diese sollen bei der Umsetzung 

des BTHG unterstützend helfen und Optimismus gegenüber dem Gesetz im Allgemeinen und 

dessen Eintritt bringen. In dieser Arbeit ist der Fokus auf stationäre Einrichtungen gerichtet 

und es werden die Veränderungen innerhalb der betroffenen Berufsgruppen differenziert 

beleuchtet. 

Da es zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wenig bis kaum Literatur bzw. 

Informationen für die Entwicklung und Auswirkung des Personals gibt, setzt sich diese Arbeit 

ebenfalls mit diesem Thema auseinander. Weiter soll es eine Hilfestellung bei der 

Vorbereitung und Umsetzung bieten. Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, ist es eine 

grundlegende Voraussetzung ein Verständnis für das BTHG zu erlangen. Deshalb wird im 

theoretischen Teil zuerst ein allgemeiner Blick auf das BTHG geworfen. Die vier Reformstufen 

des BTHG werden genannt und anhand eines Zeitstrahls und Beispielen verdeutlicht. Daraus 

werden Veränderungen und Auswirkungen für die alltägliche Praxis abgeleitet. Die 

Auseinandersetzung mit dem Bundesteilhabegesetz, den Veränderungen und den 

Auswirkungen sollen dabei helfen, einen ersten Einblick und ein Verständnis für das 

Bundesteilhabegesetz zu bekommen. Anschließend wird die Methodik, welche zur 

Informationsgewinnung bei den Handlungsmöglichkeiten dienen soll, beschrieben und sortiert. 

Infolgedessen werden Informationen, die aus den Interviews gewonnen wurden, strukturiert, 

um daraus Veränderungen, Probleme und Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Damit man 

eine klare Strukturierung der Veränderungen, der Probleme und der Handlungsmöglichkeiten 

aufzeigen kann, werden die Veränderungen verschiedenen Berufsgruppen zugeordnet und 

mögliche Handlungsalternativen dargelegt. Ergänzt werden die Handlungsmöglichkeiten aus 

den Interviews durch weitere eigene Handlungsempfehlungen. Diese gebündelten 

Handlungsmöglichkeiten sollen eine Hilfestellung für Einrichtungen, Einrichtungsleitung und 

das Personal bieten, sich auf die möglichen Veränderungen, Probleme und Chancen 

vorzubereiten. Die genannten Handlungsmöglichkeiten können angewendet und 

weiterentwickelt werden.  

Im Anschluss wird die Methodik der Informationsgewinnung und die gewonnen Ergebnisse der 

Arbeit kritisch reflektiert. Abschließend wird ein Fazit der Arbeit gezogen.  
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Wichtig ist zu beachten, dass das Bundesteilhabegesetz erst teilweise in Kraft getreten ist, 

weshalb die endgültige Auseinandersetzung und Abschätzung der Veränderungen mit dem 

Thema im Blick auf das Personal und ihre tägliche Arbeit in der Eingliederungshilfe noch 

unbekannt ist und sich deshalb bis zum vollständigen Eintritt nochmals ändern kann. 

Der römische Philosoph Marcus Tillius Cicero sagte „Aus kleinem Anfang entspringen alle 

Dinge“, so ist das Ziel dieser Bachelorarbeit eine Auseinandersetzung mit dem 

Bundesteilhabegesetz und das Aufzeigen von ersten Handlungsmöglichkeiten. Um 

Einrichtungen, Leitungen und Personal bei den Veränderungen, Problemen und ihrer 

Umsetzung des BTHG Handlungsmöglichkeiten zu bieten. Diese Arbeit zielt darauf ab eine 

Hilfestellung zu geben und zu ermutigen, um aus einem kleinen Anfang, dem Eintritt des 

BTHG, die gewünschte Umsetzung der Inklusion zu erreichen. 

 

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

 

Um den Werte- und Strukturwandel, auf den das Bundesteilhabegesetz abzielt, erfolgreich 

umzusetzen, müssen sich die Einrichtungen der Sozialwirtschaft, die mit Menschen mit 

Behinderung arbeiten, verändern. Deswegen wird im Folgenden ein Blick auf das 

Bundesteilhabegesetz geworfen, die Veränderungen, die durch den Eintritt des 

Bundesteilhabegesetzes auftreten und die Auswirkungen, die dadurch entstehen, aufgezeigt.  

 

2.1 GESETZ 

 

Das Bundesteilhabegesetz, ist ein Gesetz das für die Bundesrepublik Deutschland gilt, im 

Sozialrecht zu finden ist und am 23.Dezember 2016 vom Bundesrat erlassen 

wurde.(Boetticher 2018) Durch das Bundesteilhabegesetz wird ein Systemwechsel impliziert 

und um diesen Systemwechsel zu erreichen wird die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe 

herausgenommen und in ein entsprechendes Leistungsrecht im SGB IX 

eingeordnet.(Fachverbände 2019) Dieses Leistungsrecht zeichnet sich durch seine 

personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus.(LWL-

Behindertenhilfe Westfalen 2019) Das Bundesteilhabegesetz ist ein Artikelgesetz (Buzer - 

Bundesrecht 2019), welches ein Gesetz beschreibt, das mehrere Gesetze und 

unterschiedliche Inhalte vereint und den Umfang des Bundesteilhabegesetzes sehr ausführlich 

gestaltet.(Buzer - Bundesrecht 2019)  
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So werden alle Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus der 

Sozialhilfe in das Rehabilitationsrecht SGB IX geschoben.(Buzer - Bundesrecht 2019)  

Aber nicht nur die Verschiebung der Eingliederungshilfe in das SGB IX sondern auch die 

inhaltlich neu geregelten Leistungen für Menschen mit Behinderung machen die Einführung 

des Bundesteilhabegesetzes umfangreich.(Buzer - Bundesrecht 2019) 

Das Gesetz, bringt noch weitere Veränderungen mit sich, welche, wie Anfangs beschrieben, 

in vier Reformstufen bis 2023 in Kraft treten sollen.(Umsetzungsbegleitung BTHG) Um einen 

Überblick über das Bundesteilhabegesetz zu bekommen, werden im Folgenden die vier 

Reformstufen, mit jeweils einem Beispiel einer Veränderung, kurz erläutert. 

 

Abbildung 1: Reformstufen BTHG (eigene Darstellung) 

 

Die 1. Reformstufe ist ab dem 01. Januar 2017 in Kraft getreten, in dieser Stufe sind 

Freibeträge für die Anrechnung von Einkommen aus selbstständiger und nichtselbstständiger 

Arbeit sowie die Vermögensschonbeträge geregelt. So wurde mit dem Eintritt dieser Stufe der 

Freibetrag für Erwerbseinkommen um bis zu 260 Euro monatlich und für das Barvermögen 

von 2.600 Euro auf 27.600 Euro, erhöht.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) Auch der 

Vermögensschonbetrag wurde in dieser Stufe geregelt und steigt für alle Hilfen nach dem SGB 

XII, einschließlich der existenzsichernden Leistungen, von 2.600 Euro auf 5.000 

Euro.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) 

Danach folgte die 2. Reformstufe, die am 01.Januar 2018 in Kraft getreten ist, welche eine 

Verbesserung im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im 

Gesamtplanverfahren in der Eingliederungshilfe SGB XII, mit sich 

bringt.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) Dies bedeutet, dass durch die Verbesserungen 

der Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Veränderungen im Gesamtplanverfahren, noch 

personenzentrierter gearbeitet werden kann.(Umsetzungsbegleitung BTHG) 
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In der 3. Reformstufe, welche ab dem 01. Januar 2020 in Kraft treten soll, ist der Einsatz 

von Einkommen und Vermögen geregelt.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) Hier treten 

neue Regelungen zur Einkommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe im 

SGB IX auf.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) Das Einkommen und Vermögen von Ehe- 

oder Lebenspartnern von Eingliederungshilfe Beziehenden werden ab 2020 nicht mehr bei der 

Bedarfsbeurteilung miteinbezogen. Der Vermögensschonbetrag wird auf eine Grenze von ca. 

50.000 Euro erhöht.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) 

In der 4. und letzten Reformstufe, welche bis 01. Januar 2023 in Kraft treten soll, wird zum 

Beispiel, der Personenkreis der Eingliederungshilfe Beziehenden neu definiert. 

(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) So wird definiert, dass sich die Eingliederungshilfe auf 

die Personen beschränkt, die mindestens in fünf von neun durch das Gesetz definierten 

Lebensbereichen Unterstützung benötigen.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) Bis 1. 

Januar 2023 gilt die bisherige Definition des leistungsberechtigten Personenkreises. Die neue 

Eingruppierung soll in Zukunft wissenschaftlich untersucht und modellhaft erprobt werden, 

damit bis zum 1. Januar 2023 eine abschließende Konkretisierung erfolgen 

kann.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019b) Das Inkrafttreten der 4. Stufe ist gleichzusetzen 

mit dem vollständigen Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes. 

Die vier Reformstufen, mit den jeweiligen Beispielen zeigen, dass das Gesetz einige 

Neuerungen für die Leistungsberechtigten, ihren Angehörigen und den Personengruppen, die 

im Bereich der Eingliederungshilfe arbeiten, mit sich bringt. Im Folgenden wird auf die 

allgemeinen Veränderungen des BTHG eingegangen. 
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2.2 VERÄNDERUNGEN 

 

Das Bundesteilehabegesetz, löst mit seinen 27 Artikeln nicht nur die Menschen mit 

Behinderung aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe, sondern bringt eine Reihe 

weiterer Veränderungen für die Einrichtungen der Eingliederungshilfe und die Menschen mit 

Behinderung mit sich.(Umsetzungsbegleitung BTHG 2019a) In der folgenden Tabelle werden 

weitere Veränderungen aus dem Gesetz zusammen getragen und der Reformstufe 

zugeordnet, dies soll einen weiteren Einblick in die Veränderungen und die Komplexität des 

Eintritts des Bundesteilhabegesetzes ermöglichen.  

 

Reformstufe 1 

 

 Erhöhung Löhne in Werkstätten von 26€ auf 52€ pro Monat  

 Erhöhung Vermögensfreibetrags bei Bezug von Sozialleistungen von 

2.600€ auf 5.000€ 

 Neuer Freibetrag für Erwerbseinkommen von 265,85€ 

 Erhöhung Vermögensfreibetrag von 2.600€ auf 27.000€ 

 Rückwirkende Feststellung der Schwerbehinderung 

 Stärkung Schwerbehindertenvertretung 

 Frauenbeauftrage in den Werkstätten 

 

 

Reformstufe 2 

 

 Verbesserung im Bereich der Teilhabe zur Arbeit 

- Einführung des Budgets für Arbeit 

- Neben WfbM kann es auch andere Leistungsanbieter geben (mehr 

Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt) 

 Einführung Gesamtplanverfahren, einheitliches Verfahren zur 

Bedarfsermittlung 

 Alle Leistungen werden vom Bezirk erbracht 

 Antragsverfahren um mit einem Antrag Leistungen von verschiedenen 

Reha-Trägern beantragen 

 Einführung der Teilhabeplanung, Absprache der Träger, wenn 

verschiedene Reha-Trägern nötig sind 
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Reformstufe 3 

 

 Freibetrag für Erwerbseinkommen wird jährlich angespannt 

 Schonbetrag für Vermögen wird von 27.000€ auf 50.000€ erhöht 

 Einkommen und Vermögen von Ehe- und Lebenspartnern wird bei der 

Bedarfsermittlung nicht mehr miteinbezogen 

 Leistungen der Eingliederungshilfe werden von existenzsichernden 

Leistungen getrennt 

- Leistungen personenzentriert ausgerichtet 

- keine Unterscheidung mehr nach ambulant, teilstationär und 

stationär 

- Leistungen zum Lebensunterhalt und KdU werden nach Sozialhilfe 

oder SGB II finanziert 

 

Reformstufe 4 

 

 Neuregelung des leistungsberechtigten Personenkreises 

- Berechtigung aufgrund von Teilhabeeinschränkung 

- internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit (ICF) 

 

 

Da das Personal eine essenzielle Bedeutung bei der Umsetzung der Veränderungen des 

Bundesteilhabegesetzes trägt, wird im nächsten Punkt auf die daraus resultierende Wichtigkeit 

der Personalentwicklung und der Auswirkung eingegangen.  

 

2.3 PERSONALENTWICKLUNG 

 

An Hand der Definition von Manfred Becker, „Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen 

der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung, die von einer Person oder 

Organisation zur Erreichung spezieller Zwecke zielgerichtet, systematisch und methodisch 

geplant, realisiert und evaluiert sind“ (vgl. Becker 2013) wird deutlich wie wichtig 

Personalentwicklung im Bezug auf das Bundesteilhabegesetz ist.  

Manfred Becker bezieht sich in seiner Definition von Personalentwicklung nicht nur auf die 

Personalausbildung und Personalförderung, sondern erweitert seine Definition um die 

Organisationsentwicklung.(Becker 2013)  
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Dies macht deutlich, dass bei einer Veränderung in einer Einrichtung oder Organisation alle 

Mitarbeiter miteinbezogen werden müssen, denn alle Mitarbeiter tragen zu Veränderungen 

und Entwicklung der Einrichtung oder Organisation bei.  

Auch in Bezug auf das Bundesteilhabegesetz wird anhand der Veränderungen in Punkt 2.2 

deutlich, dass bei einer erfolgreichen Umsetzung alle Ebenen der Einrichtung eine tragende 

Rolle spielen. Dies kann man am Beispiel der Trennung von existenzsichernden Leistungen 

und Fachleistungen deutlich machen. Bei der Trennung der Leistungen wird auf der einen 

Seite die Führungsebene, die sich um die Finanzierung dieser Leistung kümmert, betroffen 

sein. Auf der anderen Seite wird das pädagogische Personal, die die Tätigkeit ausführen, 

betroffen sein. Dies zeigt, dass bei den Veränderungen des BTHG mehrere Ebenen der 

Einrichtung betroffen sind. Dabei fungieren Personal- und Organisationsentwicklung als 

Schlüsselqualifikationen, um die in Punkt 1.1 genannten Veränderung umzusetzen. 

Ebenso steht Personalentwicklung für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit 

einer Einrichtung, was die Wichtigkeit des Personals bei der Umsetzung nochmal deutlich 

macht.(Becker 2013)  

 

Mit der Personalentwicklung wird auf der einen Seite die Umsetzung der Ziele, durch gezielte 

Maßnahmen, des Bundesteilhabegesetzes angestrebt. Auf der anderen Seite wird mit der 

Personal- und Organisationsentwicklung versucht, dem eintretenden Wettbewerb Stand zu 

halten.(Wolf et al. 2011) Das Ziel der Personalentwicklung ist es, die Mitarbeiter entsprechend 

ihres Potenzials und ihrer Wünsche zu befähigen und an die aktuellen Bedürfnisse der 

Einrichtung, durch zum Beispiel spezielle Weiterbildungsmaßnahmen, anzupassen.(Janßen 

2019) 

Da durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes tiefgreifende Neuerung und 

Veränderungen auf allen Ebenen der Organisation in verschiedenen Bereichen der 

Prozessoptimierung bis hin zu der Unternehmenskultur auftreten, reicht eine Fokussierung auf 

eine Zielgruppe, wie bereits erwähnt, nicht aus.(Krock 2017)  

Deshalb wird im Folgenden zuerst eine Kategorisierung für die betroffenen Berufsgruppen, 

sowie die daraus resultierenden Veränderungen und Aufgaben aufgezeigt. Zusätzlich werden 

Handlungsmöglichkeiten dargestellt, die bei der Vorbereitung und Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes möglich wären. 
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3. METHODE 

 

Um die aufgeführten Veränderungen und Auswirkungen aufzuzeigen und mit 

Handlungsmöglichkeiten zu ergänzen, wird das methodische Vorgehen, dieser Arbeit, das zur 

Informationsgewinnung dient, erläutert. Es wird auf die Methodik eingegangen, die 

Durchführung dargestellt und die Interviewpartner vorgestellt. 

 

3.1 METHODIK 

 

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ist ein aktuelles Thema der Sozialwirtschaft und 

vor allem der Eingliederungshilfe. Bisher gibt es erste Pilotprojekte zur Umsetzung oder extra 

eingerichtete Expertenteams, die sich mit dem Eintritt und der Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes beschäftigen. In der Literatur und der Praxis gibt es bisher noch keine 

endgültigen Handlungsmöglichkeiten, welche bei der Umsetzung des BTHG unterstützen. Um 

Informationen zu diesem Thema zu gewinnen, wurden Interviews mit Experten durchgeführt. 

Interviews bieten sich als qualitative Forschungsmethode an und wurden mit Personen, die 

ein spezielles Fachwissen in dem Bereich der Eingliederungshilfe besitzen, durchgeführt. 

(Endres) Im Fokus des Interviews liegen die Perspektive und Auseinandersetzung des 

Experten mit dem BTHG. Diese Methode bestätigte sich auch, in einem gemeinsamen 

Gespräch mit Prof. Dr. Klaus-Ulrich Schellberg, als geeignete Methode. Durch die 

Durchführung der Interviews wurden sich Informationen zu Auswirkungen, Veränderungen und 

Handlungsmöglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes im Blick auf die Personalentwicklung 

versprochen.  

Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, dass möglichst viele 

verschiedene Perspektiven, Positionen und Einrichtungen abgedeckt werden. Diese Auswahl 

wurde auch dahingehend getroffen, einen allgemeinen und vielseitigen Blick aus den 

verschiedenen Betrachtungsweisen, Ansichten und Schwerpunkten zu bekommen. Die 

Interviewpartner werden im Punkt 3.2 vorgestellt. 

Die Erstellung des Leitfadens wurde nach dem Prinzip der Leitfadengestaltung von Prof. Dr. 

Anna Schwarz, Professur für Vergleichende Politische Soziologie, als Hilfestellung 

durchgeführt.(Schwarz 2009) Der Leitfaden umfasste 17 Fragen und führte zu einer 

Interviewdauer von mindestens 35 Minuten und höchstens 75 Minuten. Die Fragen wurden in 

einer alltagssprachlichen Sprache formuliert und waren somit klar und deutlich.  
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Die 17 Fragen waren offene Fragen, ohne verborgene Wertungen und es wurden keine 

Suggestivfragen genutzt. Der Leitfaden wurde vor dem ersten Interview von Prof. Dr. Klaus-

Ulrich Schellberg abgesegnet. Der Leitfaden ist im Anhang zu finden.  

Um die Konzentration bei den Interviews und den Interviewpartner zu gewährleisten, wurden 

die Interviews mit einem Diktiergerät aufgenommen, dieses war später auch beim 

Transkribieren hilfreich. Während des Interviews wurden die zentralen Aspekte im Blick auf 

die Forschungsfrage abgedeckt und vom Interviewer auf ihre Vollständigkeit geprüft. Am 

Anfang jedes Interviews, fand eine kurze Vorstellungsrunde, des Interviewten und Interviewer, 

statt. Im Anschluss wurde das Thema erklärt und mit der Eingangsfrage begonnen. Die 

Eingangsfrage lautete „Das BTHG bringt ja eine Reihe an Änderungen für die Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe, unter anderem eine stärkere Personenzentrierung, die Einstufung mit 

dem ICF, die Auflösung der Grenze zwischen stationär und ambulant, die Teilhabekonferenz 

/ das Gesamtplanverfahren - Welche wesentlichen Veränderungen sehen Sie noch“. Die 

Eingangsfrage war bei jedem Interview gleich, wobei der Verlauf jedes Interviews sich 

individuell durch die Reihenfolge der Fragen des Leitfadens, gestaltete.  

Die gewählte Methode bot eine individuelle Gestaltung, durch die offene Fragenformulierung 

und Flexibilität in der Reihenfolge der Fragen. Da die Interviewpartner sich bisher 

unterschiedlich intensiv und mit verschiedenen Schwerpunkten mit dem Thema 

auseinandergesetzt haben, konnte so individuell auf den Interviewpartner eingegangen 

werden. Dies führte dazu, dass durch die individuelle Gesprächsgestaltung von verschiedenen 

Erfahrungen berichtet und auch bei Verständnisschwierigkeiten nachgefragt werden konnte. 

Was wiederum dazu führte, dass einzelnen Fragen vertieft nachgegangen werden konnte. 

Gleichzeitig konnte so aber auch über individuelle Handlungsmöglichkeiten gesprochen 

werden. Durch die Aufnahme und zeitnahe Transkription der Interviews konnten wichtige 

Informationen gewonnen werden.  

Die schnelle Transkription ermöglichte die Erstellung eines Handlungsraster, welche erste 

Handlungsmöglichkeiten beinhaltet und in den folgenden Interviews ergänzt oder 

unterstützend genutzt werden konnte. Das Handlungsraster ist im Anhang zu finden. 

Nach der eben beschriebenen Leitfadeninterviewmethode wurden fünf Interviews mit sechs 

unterschiedlichen Interviewpartnern durchgeführt. Hier ist zu erwähnen, dass ein Interview mit 

zwei Interviewpartnern gleichzeitig durchgeführt wurde, dies hat sich aus zeitlichen Gründen 

der Interviewpartner, ergeben. Im Folgenden wird auf die Interviewpartner, ihre Schwerpunkte 

und Bedeutung für ihre Arbeit eingegangen. 
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3.2 INTERVIEWPARTNER 

 

Als mögliche Interviewpartner kamen alle Personen in Frage, die in der Eingliederungshilfe 

arbeiten und sich bereits mit dem Bundesteilhabegesetz auseinandersetzten oder gesetzt 

haben. Eingegrenzt wurde der Kreis dadurch, dass nicht alle Personen der Eingliederungshilfe 

tätig sind, sich mit dem Bundesteilhabgesetz auseinandergesetzt haben und das die 

Personen, die dies getan haben, sich nicht alle über Internetrecherche ausfindig machen 

lassen. Mit Hilfe von Prof. Dr. Klaus-Ulrich Schellberg wurde ein Team von sechs 

Interviewpartnern zusammengestellt, dass aus verschiedenen Positionen und Trägern der 

Eingliederungshilfe bestand. Die Interviewpartner waren Referenten der Eingliederungshilfe, 

Einrichtungsleitungen oder Angestellte, die sich im bereits mit dem Eintritt des BTHG 

auseinandergesetzt haben. 

Da das Interviewteam aus verschiedenen Trägern und Positionen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten bestand, boten die Interviews ein breites Spektrum an Ansichten und 

Anregungen. Zu acht möglichen Interviewpartnern wurde per E-Mail-Kontakt aufgenommen, 

wobei die Antwort die Rücklaufquote von 75% betrug. In der E-Mail wurde das Anliegen der 

Kontaktaufnahme und das Thema der Bachelorarbeit dargelegt, und ein möglicher 

Interviewtermin vorgeschlagen.  

Im Folgenden werden die einzelnen Interviewpartner vorgestellt. Die namentliche Nennung in 

der Arbeit wurde von den Interviewpartnern im Interview abgesegnet. 

 

Unter den Interviewpartnern, die für die Interviews gewonnen werden konnten, zählte Doris 

Neidel von der Pfennigparade in München. Doris Neidel ermöglichte einen ersten Blick aus 

der Sicht einer Einrichtung auf das Bundesteilhabegesetz und zeigte erste mögliche 

Auswirkungen auf das Personal. Durch ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Thema im 

Team, sowie in der Pfennigparade waren die ersten Ideen für das Handlungsraster gegeben 

und Handlungsmöglichkeiten konnten gesammelt werden. Ergänzt wurde das Interviewteam, 

von Michael Groß und Michael Schubert. Michael Groß und Michael Schubert, gehören zur 

Caritas Nürnberger Land und haben durch das Pilotprojekt „Leistungsmodule“, erste 

Erfahrungen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sammeln können. Michael Groß 

berichtete aus der Sicht der Geschäftsleitung und den anfallenden Aufgaben, sowie 

Problemen und den Lösungsansätzen der Caritas aus dem Projekt. Ergänzt wurde dies durch 

Michael Schubert, der seit Beginn des Projekts „Leistungsmodule“ Teil der Projektgruppe und 

der Projektidee ist. Und durch seine praktischen und alltäglichen Aufgaben und der Leitung 

des Don-Bosco-Haus, ergänzen konnte. Das Interview mit Michael Groß und Michael Schubert 

wurde aus Zeitgründen gemeinsam geführt. 
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Als weiterer Interviewpartner konnte Volker Deeg von der Rummelsberger Diakonie gewonnen 

werden. Volker Deeg ist Mitglied der Geschäftsleitung der Rummelsberger Diakonie und 

konnte aus Sicht der Geschäftsleitung aber auch aus seiner eigenen Berufserfahrung von der 

Arbeit mit Menschen mit Behinderung von möglichen auftretenden Problemen und Risiken 

berichten.  

Seine eigenen Erfahrungen, ergänzte er mit seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem 

Bundesteilhabegesetz und bot so eine Sicht aus verschiedenen Blickwinkeln.  

Auch der Fachreferent für Menschen mit Behinderung, Wolfgang Stroh von der Diakonie 

Neuendettelsau zählte zu den Interviewpartnern. Wolfgang Stroh stellte die Haltung der 

Diakonie Neuendettelsau, sowie möglich auftretende Probleme und Auswirkungen, dar. 

Wolfgang Stroh, berichtete von möglichen Veränderungen, zeigte seine Schwerpunkte bei der 

Auseinandersetzung mit dem Bundesteilhabegesetztes auf und leitete mögliche 

Veränderungen und Handlungsmöglichkeiten für das Personal ab. Als letztes wurde Benjamin 

Rahn, Prokurist der WABE Erlangen, interviewt. Da Personalentwicklung zu seinem 

Aufgabenkreis gehört war auch er ein wichtiger Interviewpartner für die Ergebnisse dieser 

Arbeit. Ebenso brachte Benjamin Rahn auch den Blick auf Werkstätten mit und zeigte auf, 

welche Themen in diesem Bereich mit dem Bundesteilhabegesetz zusammenhängen und 

daher wichtig sind.  

Von den gewonnen Interviewpartnern wurde sich ein vielseitiger Blick auf die 

Personalentwicklung aber auch eine Sicherstellung der qualifizierten und brauchbaren 

Informationen, erhofft. Diese gewonnen Informationen konnten dann nach der Transkription 

zur Auflistung von bestehenden und bei den neu entwickelten Handlungsmöglichkeiten helfen.  
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4. ERGEBNISSE  

 

Inwieweit den Einrichtungen genügend Instrumente und Methoden zur Verfügung stehen, um 

sich den Veränderungen des Bundesteilhabegesetzes zu stellen und den bisherigen Stand zu 

halten, wird in diesem Punkt beleuchtet. Es wird beschrieben wie die Informationen strukturiert 

aufgearbeitet wurden, um eine Bestandsanalyse aus den Interviews durchzuführen, welche 

die bisherigen Informationen zusammentragen. Ergänzt wurde die Bestandsanalyse dann 

durch weitere eigens entwickelten Handlungsmöglichkeiten. 

 

4.1 VORGEHEN 

 

Um einen Überblick über die Ergebnisse aus den Interviews zu bekommen, wurden diese 

transkribiert und in einem Excelraster zusammengetragen. Da das BTHG sehr komplex ist, 

wurde sich dann auf zwei wesentliche Gesetzesänderungen beschränkt. Die Fokussierung auf 

diese zwei Gesetzesänderungen lässt sich auf die starke Veränderung in der Arbeit und die 

Wichtigkeit in der aktuellen Auseinandersetzung mit dem BTHG in verschieden Gremien 

zurückführen (Janßen 2019). Dies wurde auch durch die Literatur sowie die geführten 

Interviews bestätigt. Anhand dieser zwei wesentlichen Gesetzesänderungen wurden 

Handlungsmöglichkeiten für das Personal herausgearbeitet.  

Da die Veränderungen des Bundesteilhabegesetztes mehrere Ebenen einer Einrichtung 

betreffen, wurden bereits bei der Erstellung des Leitfadens darauf geachtet, welche 

Berufsgruppen in einer Einrichtung von dem Eintritt des Bundesteilhabegesetzes betroffen 

sind.  

Daraus ergaben sich die vier Berufsgruppen: 

 Leitung 

 Pädagogisches Personal 

 Verwaltung 

 Hauswirtschaftlicher Bereich  

Unter Leitung ist in dieser Arbeit die Einrichtungsleitung einer Einrichtung für Menschen mit 

Behinderung gemeint. Verwaltung umfasst alle Personen, die im Verwaltungsapparat für und 

in einer Einrichtung arbeiten. Das Pädagogische Personal beinhaltet alle Personen, die in 

einer Einrichtung mit den Menschen mit Behinderung arbeiten. Dies beinhaltet also alle 

Berufsgruppen z. B. Sozialarbeiter, Psychologe, Heilerziehungspfleger oder Erzieher. Der 

Hauswirtschaftliche Bereich beschreibt alle Personen einer Einrichtung, die einer 

Hauwirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, z. B. Köche oder Hausmeister.  
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Ergänzt wurden die vier Berufsgruppen mit einer weiteren Übergruppe Team, welche 

Veränderungen und Probleme beinhalten, die für alle Mitarbeiter einer Einrichtung gültig sind.  

Es entstanden fünf Berufsgruppen denen die Ergebnisse zugeordnet und strukturiert werden 

konnten: 

 Leitung 

 Pädagogische Personal 

 Verwaltung 

 Hauswirtschaftlichen Bereich  

 Team 

 

Diese Berufsgruppen wurde waagrecht in einer Exceltabelle eingetragen, welche im Anhang 

zu finden ist. Zuerst wurden die Veränderungen des Bundeteilhabegesetztes und der daraus 

resultierenden Problemen senkrecht in der Exceltabelle eingetragen. Diese Tabelle wurde 

dann mit den Ergebnissen aus den Interviews, der Literatur und den eigenen Ideen zu 

Handlungsmöglichkeiten ergänzt. Um einen Überblick zu bekommen, wurde für jede 

Berufsgruppe ein eigenes Raster erstellt. Die Anordnung ermöglichte die Veränderungen 

strukturiert und übersichtlich aufzuarbeiten, sowie die weitere Arbeit mit den 

Handlungsmöglichkeiten.  

 

4.2 BESTANDSANALYSE 

 

Um eine möglichst genaue Vorstellung der einzelnen Probleme, Veränderungen und 

Handlungsmöglichkeiten zu bekommen, fokussiert sich diese Arbeit auf zwei wesentliche 

Veränderungen. Dies ist damit zu begründen, dass der Eintritt des Bundesteilhabegesetzes 

viele Veränderungen und Auswirkungen mit sich bringt. Um aber Handlungsmöglichkeiten 

greifbar und verständlich zu machen, wurde sich auf die zwei wesentlichen Veränderungen 

Trennung der Leistungen und Umfang der Leistungen begrenzt. Diese Entscheidung wurde 

aufgrund der Wichtigkeit der zwei Veränderungen in der aktuellen Auseinandersetzung mit 

dem Bundesteilhabegesetz getroffen. Der Vorschlag der Fokussierung auf diese 

Veränderungen wurde von dem betreuenden Dozenten Prof. Dr. Klaus-Ulrich Schellberg 

bewilligt. Im Folgenden werden die zwei Gesetzesänderungen anhand erstellter Schaubilder 

erläutert. 

Im Anschluss wird auf die Veränderungen, Auswirkungen und Probleme, die für die jeweilige 

Berufsgruppe auftreten, eingegangen. In diesem Punkt der Arbeit wird ergänzend zu den 

Erklärungen, die Meinung und Anregungen der Interviewpartner aufgezeigt. 
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Diese Anmerkungen und Handlungsmöglichkeiten, werden aber nicht den Interviewpartnern 

zugeordnet. Die transkribierten Interviews können im Anhang nachgeschlagen werden. Die 

auftretenden Probleme und Veränderungen werden kursiv gekennzeichnet. 

 

Trennung der Leistungen 

Um die Veränderung bei der Trennung der Leistung deutlich zu machen, ist es sinnvoll das 

bisherige Sozialwirtschaftliche Dreieck und das Sozialwirtschaftliche Dreieck mit der 

Veränderung, die durch das BTHG kommen, zu vergleichen. 

 

Abbildung 2: Sozialwirtschaftliches Dreieck vor Eintritt des BTHG (eigen Darstellung) 

Nach dem bisherigen sozialwirtschaftlichen Dreieck vergütet der Kostenträger der 

Eingliederungshilfe dem Leistungserbringer Geld für die Erbringung der Leistungen, für den 

Leistungsberechtigten. Dies bedeutet, dass z. B. der Bezirk, als Kostenträger, dem 

Leistungserbringer Geld für Maßnahmenpauschale, Grundpauschale und 

Investitionspauschale gibt. Daraus finanziert der Leistungserbringer die Leistung für den 

Leistungsberechtigten und kann so die Leistungen, welche der Kostenträger den 

Leistungsberechtigten garantieren muss, erbringen. Aus dem Betrag, welchen der 

Leistungserbringer vom Kostenträger vergütet bekommt, gibt dieser dem 

Leistungsberechtigen einen Barbetrag und eine Bekleidungspauschale, mit der sich der 

Leistungsberechtigte zum Beispiel Kleidung kaufen kann. Sind individuelle Leistungen nötig, 

beantragt der Leistungsberechtigte, Betreuer oder Angehörige dies beim Kostenträger. 
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Abbildung 3: Sozialwirtschaftliches Dreieck nach Eintritt des BTHG (eigen Darstellung) 

 

Mit der Trennung der Leistung verändert sich das sozialwirtschaftliche Dreieck. Die 

Veränderungen sind in der Abbildung blau hinterlegt. Der Leistungserbringer bekommt nun 

einen Betrag vom Kostenträger um die Fachleistung, die ihm zusteht, zu finanzieren. Der 

Leistungsberechtigte bekommt vom Bezirk aber nicht mehr nur die Garantie, auf die benötigte 

Leistung, sondern es steht ihm auch Bedarf für Unterkunft und Heizung (KdU) und ein 

Regelbedarf zu. Der Leistungsberechtigte gibt dann einen Anteil des Regelbedarfs und der 

KdU an den Leistungserbringer, für die benötigte Leistung, ab. Aus dem Betrag vom 

Kostenträger, KdU und einen Anteil des Regelbedarfs vom Leistungsberechtigten finanziert 

der Leistungserbringer seine Leistung für den Leistungsberechtigten und kommt dem Auftrag 

des Kostenträgers ein Angebot für die benötigten Leistungen zu erbringen nach.  

Durch diese Gesetzesänderung, Trennung der Leistung, strukturieren sich Aufgaben der 

Einrichtung neu und es können neue Aufgaben entstehen. Diese Veränderungen werden im 

Folgenden mit Blick auf die einzelnen Berufsgruppen beleuchtet. 

 

Einrichtungsleitung 

Eine der ersten Aufgaben für die Einrichtungsleitung wird der Eintritt des BTHG sein. Das 

Gesetz ist neu und unbekannt für die Mitarbeiter, die Leistungsberechtigte und die 

Einrichtungsleitung, deswegen ist es einer der ersten Aufgaben der Einrichtungsleitung sich 

mit dem BTHG auseinanderzusetzen, sich auf die Veränderungen vorzubereiten und Abläufe 

und Prozesse zu überarbeiten.  
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Aber auch das Vorbereiten und Informieren der Mitarbeiter, Leistungsberechtigten und 

Angehörigen ist Aufgabe der Einrichtungsleitung. Dies kann in Form von Schulungen, 

Infoveranstaltungen oder Infotagen stattfinden. Hier ist zu beachten, dass diese Schulungen 

Mitarbeiter, Leistungsberechtigte und Angehörige allgemein über das Bundesteilhabegesetz 

und den daraus entstehenden Veränderungen aufklärt und informiert. Über die Trennung der 

Leistungen und den Veränderungen informieren und ihnen Strukturen und Aufgaben 

aufzeigen, die auf sie zukommen können. Durch die Trennung der Leistungen wird z. B. der 

Leistungsberechtigte selbst, oder mit Unterstützung von Angehörigen oder Betreuern, dafür 

verantwortlich sein KdU und einen Anteil des Regelbedarfs an die Leistungserbringer zu 

zahlen. Hier muss jeder Leistungsberechtigte zuerst über die Änderungen der Zahlungen 

informiert werden und ein eigenes Konto anlegen, von welchem das Geld vom Kostenträger 

eingehen kann, damit die Leistungen an die Leistungserbringen gezahlt werden können. Durch 

die Trennung der Leistungen, muss die Einrichtung die Leistungsberechtigten umfassend 

informieren, damit diese die Leistungen vollständig refinanzieren können. So können die 

monatlichen Geldbeträge von Leistungsberechtigten für die Leistungen eingehen und 

refinanziert werden. Es ist von Vorteil im Voraus zu überlegen, wie die Einrichtung sicherstellen 

kann, dass die Leistungsberechtigten die neue Aufgabe verstehen und ihre Anteile an die 

Einrichtung pünktlich und zuverlässig zahlen. Die Einrichtung muss die Garantie haben, dass 

diese Geldleistungen pünktlich und zuverlässig eingehen, um z. B. Stellen der Mitarbeiter 

bezahlen zu können oder durch die Leistungen die Einrichtung zu finanzieren. Hier wurden 

von einem der Interviewpartner die Bedenken geäußert, dass die Einrichtung nicht zu einem 

Inkasso-Unternehmen wird, deshalb muss eine eigenständige Lösung gefunden werden. So 

kann man sich auf die Arbeit der Eingliederungshilfe konzentrieren und diese bestmöglich 

erledigen. Dem Eintritt in das BTHG wird nach den Aussagen der Interviewpartner eine große 

Bedeutung zugeschrieben und die Aufklärung aller Betroffenen ist auch Aufgabe der 

Einrichtungsleitung. 

 

Eine weitere Aufgabe der Einrichtungsleitung, die mit der Trennung der Leistung aufkommen 

wird, ist das Vertragsmanagement. Hier muss die Einrichtungsleitung die 

Leistungsberechtigten, Betreuer und Angehörigen dahingehend beraten und informieren, dass 

Wissen über Vertragserneuerungen bekannt sind. Besonders sollte darauf hingewiesen 

werden, worauf sie bei den Verhandlungen achten sollten und Vertrauen in die Umsetzung 

haben. Diese Aufgabe ist wichtig, um die Leistungen zu finanzieren und die Liquidität der 

Einrichtung zu bewahren. 
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Durch die Trennung der Leistung, muss auch die Flächenzuordnung der Einrichtung 

angeschaut und neu berechnet werden. Flächen müssen individuell zugeteilt werden können. 

Häufig haben Einrichtungen große Gebäude, die noch abgezahlt werden müssen, obwohl sie 

nicht den neuesten Anforderungen, der z. B. 1-Zimmer-Appartements, entsprechen. Trotz 

allem müssen Einrichtungen die bestehenden Gebäude nutzen und abbezahlen. Die 

Finanzierung der Gebäude geschah bisher über Mietverträgen, die die Wohnfläche des 

Leistungsberechtigten und die Gemeinschaftsflächen beinhalten. Nun muss geprüft werden, 

wieviel Fläche eine Einrichtung hat und wie dies den einzelnen Bewohnern und den Verträgen 

zugeordnet werden kann. Nach Angaben der Interviewpartner wird der Mietwert ermittelt und 

festgelegt und überlegt wie dies sinnvoll aufgeteilt werden kann. Einer der Interviewpartner hat 

vorgeschlagen eine GmbH zugründen um diesen Aufgabenbereich gesondert zu betrachten, 

dann hätte die Einrichtung Zeit sich um die Leistungen zu kümmern und die Finanzierung der 

Gebäude könnte durch die GmbH sichergestellt werden. Dabei könnte die Einrichtungsleitung 

auch einen Blick auf das Controlling werfen, um die Erweiterung des Rechnungswesens und 

die Verarbeitung neuer Zahlungsströme zu optimieren, welche sich aus der Veränderung der 

Kostenpläne und Mietverträge ändern werden. Hierbei wird das Marketing der Einrichtung und 

die Einrichtungsleitung vor eine neue Aufgabe gestellt. Dadurch, dass Leistungsberechtigte 

theoretisch externe Leistungen in Anspruch nehmen können, ist es wichtig ein attraktives 

Angebot für die Leistungsberechtigten anzubieten, um Leistungsberechtigte an die Einrichtung 

zu binden. Aber nicht nur die Attraktivität der Einrichtung, sondern auch die Verknüpfung von 

Wohn- und Betreuungsverträgen kann hier hilfreich sein. 

 

Pädagogisches Personal  

Beim pädagogischen Personal bringen der Eintritt und die Umsetzung des BTHG viele neue 

Aufgaben und Veränderungen mit sich. Aufgabe wird es sein sich Wissen über das BTHG und 

die Veränderungen anzueignen. Aber nicht nur die eigene Wissensaneignung, sondern auch 

das Informieren der Leistungsberechtigten und Angehörigen über das BTHG wird Aufgabe des 

pädagogischen Personals sein. Hier können Schulungen von der Einrichtungsleitung für die 

Informationsgewinnung hilfreich sein.  

Das Bereitstellen von Präsentationen von der Einrichtungsleitung kann nützlich für das 

Informieren der Leistungsberechtigten und Angehörigen sein. Unterstützend könnte das 

Personal den Bewohnerbeirat einbeziehen. Der Bewohnerbeirat, welcher in der Regel aus 

Leistungsberechtigten einer Einrichtung besteht, kann Gleichgesinnte informieren und über 

die betreffenden Veränderungen und Chancen aufklären. Dies bietet sich auch deshalb an, da 

der Bewohnerbeirat selbst zur Zielgruppe des BTHG gehört und weiß was für die 

Leistungsberechtigten wichtig ist.  
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Ebenso ist die Aufklärung über Struktur- und Vertragsänderungen der Leistungsberechtigten 

und Angehörigen Aufgabe des pädagogischen Personals. Hier können 

Informationsnachmittage angeboten werden. Ein Interviewpartner erwähnte hier, dass er 

seinen Mitarbeitern eigene BTHG-Präsentationen zur Verfügung stellt. Dies konnten seine 

Mitarbeiter zur Wissensaneignung und für Informationsveranstaltungen nutzen.  

Die Kontrollanforderungen, die durch die Trennung der Leistungen und die verschiedenen 

Kostenträger entstehen, bringen mehr Arbeit in Form von Dokumentation für das 

pädagogische Personal mit sich. Hier werden wahrscheinlich keine neuen Qualifikationen 

nötig sein, allerdings wird es ein Großteil der täglichen Arbeit sein, weshalb es wichtig ist diese 

Dokumentationen fehlerfrei zu erledigen, um diese den Kostenträgern vorzulegen. 

Aus den Interviews lässt sich ableiten, dass häufig Fehler bei der Dokumentation entstehen. 

Um einen fehlerfreien Ablauf der Dokumentation zu ermöglichen wäre eine Lösung, einen 

Schwerpunkt in der Ausbildung auf die Dokumentationen zu legen. Man würde in der 

alltäglichen Praxis Fehler vermeiden und Zeit einsparen und die Professionalität würde 

erhalten bleiben. Ebenso bringt die Dokumentation auch die Aufgabe mit sich, dass 

Unterstützungs- und Assistenzleistungen dokumentiert und differenziert werden und daraus 

wiederum Fachleistungen generiert werden können.  

 

Verwaltung 

Als Erstes wird die Verwaltung sich mit dem Eintritt und den Veränderungen des BTHG 

auseinandersetzen müssen, denn im Bereich Verwaltung wird auf Grund der Trennung der 

Leistungen auch ein Großteil an Mehraufwand entstehen, dieser entsteht nicht nur durch die 

neuen Vertragssituationen und durch die Änderung der Mietverträge. Zukünftig wird man 

verschiedene Rechtsträger haben, mit welchen man mehrere Verträge abschließt. In Bayern 

ist dies zwar so gelöst, dass alle Verträge aus einer Hand kommen sollen, die 

Existenzsicherung und die Fachleistung aber rein vertragstechnisch trotzdem verschiedene 

Verträge beinhalten. 

Diese müssen durch die Verwaltung eingepflegt und angepasst werden, auch die jährliche 

Vergleichsberechnung der ortsüblichen Miete muss an die Miete angepasst werden, erwähnte 

ein Interviewpartner. Zahlungseingänge müssen überwacht und überarbeitet werden. 

Regelsätze müssen angepasst werden und es muss ein differenziertes Controlling stattfinden. 

Dadurch kann verhindert werden, dass Leistungsberechtigte nicht zahlen und die Finanzierung 

der Stellen und Einrichtung garantiert werden. Die Interviewpartner merkten an, dass ein 

Mehraufwand für die Verwaltung entsteht, die Qualifikationen der Verwaltungskräfte aber 

dieselben bleiben. 
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Hauswirtschaftlichen Bereich  

Auch im Hauswirtschaftlichen Bereich wird die Informationen zum Eintritt bzw. vor Eintritt des 

BTHG wichtig sein, um Veränderungen nachvollziehen zu können. Somit können die 

Hauswirtschaftskräfte die Einrichtungsleitung und Verwaltung dabei unterstützen z. B. die 

Flächen für die Mietverträge zu ermitteln. Hier auch bei der Berechnung der 

Gemeinschaftsfläche helfen, um daraus neue angepasste Mietverträge zu erstellen. Des 

Weiteren wird durch die Trennung der Leistungen die Möglichkeit bestehen, dass 

Leistungsberechtigte sich nach anderen Angeboten umschauen. So würde reintheoretisch die 

Möglichkeit bestehen, dass der Leistungsberechtigte nach dem Eintritt des BTHG sich sein 

Geld (KdU + Regelbedarf) nimmt und sich informiert, welche Leistungen andere anbieten und 

sich diese extern zukauft, wenn diese lukrativer für ihn sind. Theoretisch kann er schauen wie 

viel eine externe Putzkraft, im Vergleich zu der einrichtungseigenen Putzkraft kostet, die Preise 

vergleichen und sich dann für das lukrativere Angebot entscheiden. Dies ist theoretisch 

möglich, lässt sich aber in der alltäglichen Arbeit schwer umsetzen. Da diese bestimmten 

Hürden in der alltäglichen Arbeit mit sich bringen. Zum Beispiel würde eine externe Putzkraft 

nicht in die Einrichtung kommen, ebenso stellt sich die Frage was mit der Reinigung der 

Gemeinschaftsfläche passieren würde. Hier lässt sich aus den Interviews die Lösung von der 

Verknüpfung der Wohn- und Betreuungsverträgen ableiten. Dies ermöglicht, einen gewissen 

Standard in den Einrichtungen und garantiert auch den Arbeitsplatz der Hauswirtschaftskräfte.  

 

Team 

Das gesamte Team einer Einrichtung sollte sich zuerst einmal mit dem Eintritt des BTHG 

auseinandersetzen, dabei werden Kenntnisse über das BTHG in allen Bereichen erworben 

und gleichzeitig werden dem Team die Umstellungen und Veränderungen auf die Arbeit 

bewusst gemacht. Hier bieten sich allgemeine Schulungen mit und von der Einrichtungsleitung 

an. Die Interviewpartner erwähnten die daraus resultierenden positiven Veränderungen des 

Teams in der Einrichtung. Dies ließ sich auch auf die gemeinsame Überarbeitung von 

Prozessen und Strukturen zurück schließen. Ebenso wirke sich dies, nach der Erfahrung eines 

Interviewpartners, positiv auf die Atmosphäre in der Einrichtung zwischen 

Leistungsberechtigten, Angehörigen und innerhalb des Teams aus.  
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Umfang der Leistungen 

Die zweite wesentliche Veränderung ist der Umfang der Leistung. So wurde in einem 

Gesamtplanverfahren ermittelt, welche Bedarfe der Leistungsberechtigte hat. Es fand ein 

Gesamtplanverfahren statt, in welchem die Bedarfe und Ziele formuliert wurden. Waren die 

Ziele und Bedarfe formuliert wurden der Leistungsberechtigte mit Hilfe des Metzler-Verfahrens 

einer Hilfebedarfsgruppen zugeteilt. Die Hilfsbedarfsgruppen kategorisieren die 

Leistungsberechtigten in fünf verschiedene Hilfsbedarfsgruppen, welche sich an den Bedarfen 

und Zielen orientierten. Die einzelnen Hilfsbedarfsgruppen schreiben Bedarfe und 

Stellenschlüssel vor. 

 

 

Abbildung 4: Gesamtplanverfahren vor Eintritt des BTHG (eigen Darstellung) 

 

Mit der Änderung des Ablaufes im Gesamtplanverfahren werden die Bedarfe und Ziele der 

Leistungsberechtigten ermittelt. Es wird aber nicht wie bisher nach dem Metzler-Verfahren 

eingestuft, sondern der individuelle Bedarf ermittelt, vor allem welchen Umfang der Leistung 

der Leistungsberechtigte braucht und wie dies umgesetzt werden kann.  

Ist der Umfang der Leistung definiert, wird in einem Verwaltungsakt beurteilt wie die Leistung 

in der Einrichtung umgesetzt werden kann. Aus dem Umfang der Leistung entsteht ein 

Verwaltungsakt, welcher angibt wie viel und welches Personal gebraucht wird, um die 

individuell vereinbarten Leistungen und Ziele zu erreichen. Dieses Gesamtplanverfahren wird 

anhand eines neuen Bedarfsermittlungsinstrument, ICF, ermittelt.  
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Abbildung 5: Gesamtplanverfahren nach Eintritt des BTHG (eigen Darstellung) 

 

Einrichtungsleitung 

Eine weitere große Aufgabe wird die Veränderung im Gesamtplanverfahren mit sich bringen. 

Auf der einen Seite ist es Aufgabe der Einrichtungsleitung sich um den Verwaltungsakt zu 

kümmern, welcher die Refinanzierung der benötigten Leistungen ermöglichen soll. Auf der 

anderen Seite hat sie die Aufgabe sicher zu stellen, dass die verhandelten und benötigten 

Leistungen durch die Leistungsangebote der Einrichtung abgedeckt werden können. Hier 

wurde in einem Interview erwähnt, dass es hilfreich sein wird, dass Mitarbeiter der Einrichtung 

oder eines Trägers die Leistungsberechtigten vor und wenn möglich auch bei der Verhandlung 

betreuen soll. Dies soll den Leistungsberechtigten dabei helfen, die benötigte Leistung positiv 

zu verhandeln, welche wiederrum die Einrichtung dann erbringen kann. 

Leistungsportfolios und Leistungspakete werden wahrscheinlich ein Auslaufmodell sein, dies 

lässt sich aus den Interviews und Fachdiskussionen ableiten, deswegen kann eine Aufnahme 

von einem Klienten erst dann geschehen, wenn Unterstützungs- und Wohnverträge auch 

refinanziert werden können. Dadurch kann garantiert werden, dass die benötigte Leistung 

verhandelt wurde und durch das Angebot der Einrichtung erbracht und abgedeckt werden 

kann. Dies wirkt sich wiederum auf die Finanzierung der Mitarbeiter aus, da die verhandelten 

Verträge aus dem Gesamtplanverfahren die Stellen der Mitarbeiter finanzieren. Damit geht 

auch die nächste Aufgabe der Personenzentrierung einher. Durch die Personenzentrierung, 

welches das Ziel des BTHG ist, wird sich der Personaleinsatz der Mitarbeiter ändern. Bisher 

haben einzelnen Hilfsbedarfsgruppen in den jeweiligen Leistungstypen bestimmte 

Personalschlüssel ausgelöst und entsprechend dieses Personalschlüssels wurden z. B. in 

Wohngruppen Personal eingesetzt. 

Mit dem BTHG wird sich dies ändern, man unterscheidet zwischen individuellen und 

Basisleistungen und davon ist dann abhängig wie viel individuelle Leistung einem Bewohner 

zusteht und daran muss sich dann der Personaleinsatz der Einrichtung orientieren. Die 

Differenzierung der Leistungen zwischen der individuellen und der Basisleistung könnte die 

Einrichtungen vor ein Hindernis stellen, da zum einen nicht absehbar ist wie viele Leistung 

gleichzeitig abgerufen werden und zum anderen die exakte Zuschreibung der Leistung und 

Zuschüsse nur mit erhöhtem personellen Aufwand möglich sind. Hier wird es die Aufgabe der 

Einrichtungsleitung sein, eine Lösung zu finden, die nicht verhandelte Leistungen finanziert. 
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Ebenso wird die Personaleinsatzplanung erschwert sein. Denn gehen die Betroffenen 

morgens zum Arbeiten und kommen am Nachmittag wieder zurück, haben die Mitarbeiter der 

Einrichtung einen Leerlauf von einigen Stunden und werden häufig erst wieder am Nachmittag 

oder an den Abenden bei individueller Freizeitgestaltung benötigt.  

Dies stellt die Einrichtungsleitung vor eine große Herausforderung im Bezug auf Schichtpläne, 

Stundenanteile und Personaleinsatz in der Einrichtung. Es muss sichergestellt werden, dass 

das Leistungsangebot erbracht werden kann. Um dies in den Einrichtungen zu ermöglichen 

werden momentan vier verschiedene Verwaltungsakte diskutiert und durchgespielt. (Barbara 

Oerder 2016) 

 

Eine Möglichkeit wäre es Leistungsmodule in der Einrichtung anzubieten, die die 

Leistungsberechtigten in vorgegebene Leistungsmodule zuordnen. Dies kann man sich wie 

folgt vorstellen, die jeweiligen Leistungsmodule definieren Leistungen für die 

Leistungsberechtigten. Kommt ein Leistungsberechtigter in die Einrichtung, wird nach dem 

Gesamtplanverfahren geschaut, welchen Umfang der Leistung dem Leistungsberechtigten 

zusteht, welches Modul seinem Bedarf und Zielen gerecht wird und ob diese abgedeckt 

werden können. Hat dieser Verwaltungsakt stattgefunden, kann der Leistungsberechtigte in 

ein Leistungsmodul eingruppiert werden. 

 

Eine weitere Möglichkeit wäre die Berechnung in Fachleistungsstunden. Hier würde man die 

Fachleistungsstunden, welche dem Leistungsberechtigten nach dem Gesamtplanverfahren zu 

stehen, zusammentragen und würde diese dann erbringen. Hier wurde im Interview betont, 

dass eine genaue Trennung der Leistungen in der alltäglichen Arbeit schwer sei. Dies ist fast 

unmöglich, da sich die Mitarbeiter häufig parallel mit mehreren Patienten gleichzeitig 

beschäftigten und eine genaue Trennung der erbachten Leistungen zwischen den Patienten 

nicht möglich ist.  

 

Die dritte Möglichkeit wäre die Kategorisierung der Leistungsberechtigten in Bedarfsgruppen. 

Man würde schauen, welchen Umfang der Leistung dem Leistungsberechtigten zu stehen und 

ordnet dann den Leistungsberechtigen einer zu. Dies würden dann einen Personalschlüssel 

und Leistungsumfang in der Einrichtung auslösen.  

 

Die vierte diskutierte Möglichkeit ist die Zuordnung einer Basisleistung, welche durch eine 

personenzentrierte Individualleistung ergänzt wird. Die Möglichkeit der Basisleistung würde 

den Standard in der Einrichtung halten aber auch die Möglichkeit bieten der 

personenzentrierten Individualleistungen nachzugehen.  
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Hier ist es Aufgabe der Einrichtungsleitung zu prüfen, was sich anbietet oder den 

ausgemachten Verwaltungsakt im Sinne der Leistungsberechtigten umzusetzen. Auch die 

Aufgabe des Marketings wird im Blick auf den Umfang der Leistungen eine spannende 

Herausforderung für die Einrichtungsleitungen sein. Hier ist es wichtig, dass die Einrichtung 

an Attraktivität gewinnt und sich die Betroffenen für das Angebot der Einrichtung entscheiden, 

dies wurde auch in den Interviews als wichtig betont. Auf der anderen Seite ist es wichtig, ein 

attraktiver Arbeitgeber zu sein für den sich die Mitarbeiter entscheiden, da durch den 

Mehraufwand, der durch die Dokumentationen kommt, der Beruf noch mehr an Attraktivität 

verlieren kann. Hierbei spielt auch die Beschäftigungssicherheit und -vergütung eine Rolle, um 

welche sich die Einrichtungsleitung kümmern muss. Hier können Kooperationen mit anderen 

Einrichtungen oder Leistungsanbietern hilfreich sein, um den Wünschen der 

Leistungsberechtigten möglichst gerecht zu werden. Dazu wurde im Interview erwähnt, dass 

die Nutzung des Sozialraums hilfreich sein kann.  

 

Pädagogisches Personal 

Die Personenzentrierung wird die meisten Veränderungen im Aufgabenbereich des 

pädagogischen Personals mit sich bringen. Schon vor dem Bundesteilhabegesetz arbeitete 

das pädagogische Personal zum Großteil personenzentriert. Trotzdem wird durch die genaue 

Leistungsvereinbarung nochmals ein Schwerpunkt auf Personenzentrierung gelegt. 

Dies bedeutet für die Arbeit des pädagogischen Personals, dass sie zuerst viel genauer 

kontrollieren müssen, welche Leistungen gebraucht, vereinbart und gewünscht werden. Durch 

den Eintritt des BTHG soll sich von der Fremdbestimmung gelöst werden, ermittelt werden 

was der Leistungsberechtigte braucht und wie man ihm helfen kann. Den nur so kann 

Selbstbestimmung ermöglicht werden, auch wenn dies eine Überarbeitung der eigenen 

Haltung mit sich bringt. Durch die Personenzentrierung müssen die pädagogischen Fachkräfte 

über die individuellen Zielformulierung und Leistungspläne informiert sein.  

Hier ist es sicherlich von Vorteil, wenn das pädagogische Personal bei der Bedarfserhebung 

involviert ist und ebenfalls regelmäßige Fallbesprechungen im Team stattfinden, damit man 

über die individuellen Leistungsvereinbarungen und Ziele Bescheid weiß. Dies fordert nach 

der Meinung der Interviewpartner eine deutliche Trennung von pädagogischen und 

pflegerischen Tätigkeiten, wobei eine Umsetzung dieser Trennung in der alltäglichen Arbeit, 

den Interviewpartnern nach, schwer zu trennen sein wird. Bei der individuellen Zielerreichung 

kann in der Praxis auf den Fachdienst der Einrichtung zurückgegriffen werden. Auch die 

Schulung nach der Einführung der ICF ist ein Muss für die Angestellten. Dieses Instrument soll 

die Selbstbestimmung des Leistungsberechtigten fördern und ist deshalb wichtig für die 

alltägliche Arbeit. 
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Durch die Personenzentrierung entstehen weitere Veränderungen wie z. B. die Änderung der 

Schichtpläne, dies verlangt Flexibilität der Mitarbeiter. Eine weitere Aufgabe des 

pädagogischen Personals wird die Kompetenz im Sozialrecht sein. Hier muss das Personal 

den einzelnen Betroffenen die Rechte aufzeigen und in deren Nutzung beraten, damit alle 

Ansprüche wahrgenommen werden können. Hier wird zu überprüfen sein, welcher Angestellte 

durch seine Ausbildung schon die Kompetenzen erlangt hat und diesen Anforderungen 

gerecht wird. Dieses Wissen beim pädagogischen Personal ist nach den Interviewpartner, im 

Bezug auf die Beratung und Aufklärung der Leistungsberechtigten, eine Erleichterung für die 

Einrichtung. 

Eine weitere wichtige Aufgabe wird das Marketing betreffen. Angebote müssen 

personenzentriert durchgeführt und angeboten werden. Nach möglichen Angeboten zu 

suchen und Kontakte mit anderen Einrichtungen zu schließen, gemeinsam Angebote erstellen, 

die die Bewohner der Einrichtung nutzen können. Hier sind entstandene Kooperationen mit 

anderen Einrichtungen oder Leistungsanbietern sehr hilfreich. 

 

Verwaltung 

Auch die individuelle Ermittlung des Umfangs der Leistungen wird einen Großteil an 

Mehraufwand für die Verwaltung mit sich bringen. Die Verwaltung sollte sich mit der Änderung 

des Gesamtplanverfahrens vertraut machen und ebenfalls auch mit der ICF, um die 

Veränderungen in den Leistungsvereinbarung zu verstehen und diese dann einzupflegen und 

anzupassen. Im Bereich Verwaltung kann man aber auch davon ausgehen, dass keine neuen 

Qualifikationen erlernt werden müssen sondern „nur“ ein Mehraufwand entsteht.  

 

Hauswirtschaftlicher Bereich 

Auch im Bereich Hauswirtschaft wird es in der Summe ein Mehraufwand geben und wenn dem 

Willen des Gesetzgebers nach der Personenzentrierung gefolgt wird, ist davon auszugehen, 

dass mehr Leute in eine eigene Wohnung ziehen werden wollen. Dies wird die Wohnsituation 

noch komplexer machen und einen Mehraufwand bringen, weil ein Großteil der Gebäude 

häufig den Anforderungen nicht entspricht. Die Tätigkeiten an sich bleiben gleich. Ein 

Interviewpartner gab zu bedenken, dass die Überlegung sei Synergien von z.B. Putzkräften 

zu bilden. Dies bedeutet, dass der Träger ein Team von Putzkräften bildet, dass sich um 

dessen Einrichtungen kümmert. Sind diese Einrichtungen aber weit voneinander entfernt, ist 

es schwer für das Team in die Einrichtungen zukommen und sie brauchen z. B. ein Auto, aber 

auch die die Koordination dieses Teams und der verschiedenen Einrichtungen und 

Entfernungen kann schwer werden. 
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Team 

Durch das Gesamtplanverfahren wird die verstärkte Personenzentrierung eine Veränderung 

in der alltäglichen Arbeit für das Team sein. Hier sollten alle Mitarbeiter an ihrer eigenen 

Haltung und Einstellung arbeiten, sich bewusst von der Fremdbestimmung lösen, zur 

Fachlichkeit hin bis zum personenzentrierten Arbeiten. Die Interviewpartner bereiten ihre 

Teams auf diese Personenzentrierung durch Schulungen vor.  

Der Einsatz des Personals wird für das Team eine weitere wichtige und große Veränderung 

mit sich bringen. Dies betrifft die verschiedenen Absprachen aber auch die möglich veränderte 

Gruppendynamik. Dies liegt daran, dass Teams immer wieder neu zusammengesetzt werden 

können und kein beständiges Team besteht. 

Der Kulturwandel, welcher in der Einrichtung aber auch in der Gesellschaft stattfinden soll, ist 

auch Aufgabe für das ganze Team der Einrichtung. Dies passiert natürlich durch 

Netzwerkarbeit aber auch durch die Veränderung und die Werte von Inklusion die nach außen 

getragen werden. Dies kann auch durch die eigene Haltung passieren. Die eben schon 

genannte Netzwerkarbeit soll der Einrichtung, dem Team aber vor allem den 

Leistungsberechtigten helfen ohne große Probleme ihren Sozialraum zu nutzen. Dies betrifft 

Angebote, die im Sozialraum zur Verfügung gestellt werden, aber auch die Selbstständigkeit 

bei der Integration in den Alltag. Hier sind in der Praxis, laut Interviewpartner, extra Stellen für 

zum Beispiel Quartiersmanager geplant und sinnvoll, weil er sich um diese Aufgaben kümmern 

kann. 

Durch den Eintritt werden laut den Interviews, Hierarchien für den Eintritt des 

Bundesteilhabegesetzes, überdacht werden müssen. Dies lässt sich darauf zurückführen, 

dass durch die vielen Veränderungen vom klassischen Bild des aufgabenverteilenden Chefs, 

abgerückt wird und eine offene Kommunikation stattfinden soll. Die klassischen Hierarchien 

müssen überdacht werden und hinzu einem offeneren Führungsstil gewandelt werden. Das 

kann für die Praxis bedeuten, dass gemeinsam an Veränderungsprozessen gearbeitet wird, 

Prozesse, die für das ganze Team transparent werden und die Gruppendynamik gestärkt. 
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4.3      HANDLUNGSEMPFEHLUNG 

 

Die Handlungsempfehlung zeigt weitere Handlungsmöglichkeiten, ergänzend zu der 

Bestandsanalyse aus den Interviews. Auch hier werden die Handlungsmöglichkeiten im Blick 

auf die zwei wesentlichen Veränderungen betrachtet und nach Veränderungen und den 

Berufsgruppen ergänzt. Die auftretenden Probleme und Veränderungen werden auch hier 

kursiv gekennzeichnet. 

 

Trennung der Leistung 

Einrichtungsleitung 

Die Vorbereitung der Einrichtung auf den Eintritt des BTHG kann die Einrichtungsleitung durch 

Schulungen tun. Hier bieten sich auch Informationsveranstaltungen an. Diese 

Informationsveranstaltungen können auch von Leistungsberechtigten, Angehörigen und 

Betreuern in Anspruch genommen werden. Sicherlich ist es von Vorteil, wenn die 

Einrichtungsleitung sich davor mit dem Eintritt des BTHG auseinandersetzt und sich darauf 

vorbereitet. Für die Schulungen kann die Einrichtungsleitung unterschiedliche Präsentationen 

oder Informationsveranstaltungen vorbereiten. Für die Mitarbeiter ist es sicher interessant 

einen Schwerpunkt auf die Veränderungen, welche für die Leistungsberechtigten auftreten, zu 

legen aber auch die Auswirkungen auf zu zeigen, welche die für die alltägliche Arbeit entsteht 

sowie die daraus resultierenden Veränderungen. Für die Leistungsberechtigten bieten sich 

Informationsveranstaltungen an, die verständlich für die Zielgruppe sind sowie die 

Veränderungen und Auswirkungen für sie aufzeigen. Bei der Erstellung dieser 

Informationsveranstaltungen kann der BTHG Kompass zur Hilfe genommen werden. Auf 

dieser Internetseite BTHG-Kompass besteht die Möglichkeit, sich den Eintritt und die 

Veränderungen, in vereinfachter Form erklären zu lassen. 

Das Informieren des Personals, den Angehörigen und den Leistungsberechtigten, verschafft 

mehr Transparenz und Vertrauen für die Einrichtungsleitung und den Eintritt und die 

Umsetzung des BTHG. 

In welchem Setting dies stattfinden wird, ist den Umständen in der Einrichtung anzupassen. 

Hier könnten man Nachmittage oder BTHG-Tage anbieten, die von Workshops bis hin zu 

individuellen Beratungsterminen alles beinhalten, was wichtig ist. Falls die Einrichtungsleitung 

zu wenig Zeit hat könnte man auch ein Koordinationsteam einrichten, dass sich zum Beispiel 

aus Mitarbeitern der Einrichtung zusammensetzt. Dies hat den Vorteil die Mitarbeiter in den 

Veränderungsprozess mit einzubeziehen und ein eigenes Expertenteam zu haben. Dieses 

Koordinationsteam kann bei der Überarbeitung von Abläufen und der Prozessoptimierung 

unterstützend tätig sein. 
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Dies kann auch bei der Veränderung des Führungsverständnisses, auf welches in den 

Interviews hingewiesen wurde, hilfreich sein. Die Einrichtungsleitung würde Aufgaben 

abgeben und die gemeinsame Arbeit mit dem BTHG würde das klassische Hierarchiedenken 

und die Aufgabenverteilung durch eine gemeinsame Umsetzung auflösen. 

Um mit diesem veränderten Führungsverständnis arbeiten zu können, kann die 

Einrichtungsleitung an Workshops oder Schulungen zu Thema Führungsverständnis 

teilnehmen, welche diesen Veränderungsprozess unterstützend begleiten. Dies sollte dann 

auch dazu führen, dass die Einrichtungsleitung Vertrauen in die Arbeit seiner Mitarbeiter hat, 

Aufgaben delegiert und diese dann pflichtbewusst erledigt werden. Ein weiterer positiver Effekt 

dieser Veränderungen wird sein, dass dadurch ein stärkeres Teamgefühlt entwickelt wird.  

 

Da ein Mehraufwand durch die Trennung der Leistungen durch zum Beispiel die neuen 

Verträge entstehen wird, könnte eine Umstellung auf Digitalisierung der Verträge zur 

Vereinfachung der Arbeit beitragen und erleichtern. Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit 

der Verwaltung sinnvoll, denn es kann gemeinsam an Prozessoptimierungen gearbeitet 

werden und durch die enge Zusammenarbeit, praktikable Wege zur Vereinfachung der 

Prozesse gefunden werden. 

Ob und in welchen Bereichen im Hinblick auf das Personal ein Stellenauf- oder -abbau 

stattfinden wird, bleibt abzuwarten, allerdings sollte dies, wenn möglich, frühzeitig geplant 

werden. Da zur Zeit des Fachkräftemangels Personal im sozialen Bereich sehr gefragt ist. Die 

Einrichtungsleitung muss daher genau herausfiltern, ob und wie langfristig geplant werden 

kann, wie mit kurzfristigen Änderungen umgegangen wird und wie die Einrichtung sich attraktiv 

für Fachkräfte darstellt, um dann die benötigten Fachkräfte einstellen zu können. 

Eine weitere Aufgabe, die durch die Trennung der Leistungen für die Einrichtungsleitung 

entstehen kann, ist das ein Angebot für die Leistungsberechtigten erstellt wird, welches Wohn- 

und Betreuungsverträge verknüpft.  

Dies hat den Vorteil, dass ein Vertrag erstellt werden kann, welcher Wohn und Betreuung 

verbindet und somit die Einrichtung ihre Gebäude und Mitarbeiter weitgehend selbst 

finanzieren kann. Dadurch kann auch der Verwaltungsaufwand von bzw. für die 

Leistungsberechtigte geringgehalten werden. Dies würde den weiteren Vorteil bieten, dass alle 

benötigten Leistungen z. B. der Reinigungskraft von der Einrichtung, in Anspruch genommen 

werden. Die Leistungen würden so in der Einrichtung bleiben und die Arbeitsplätze sichern 

und keinen zusätzlichen Aufwand benötigen. Es ist Aufgabe der Einrichtungsleitung neue und 

attraktive Wohnkonzepte zu erarbeiten und diese mit physischen Ressourcen z. B. der 

Gebäude zu nutzen und zu kombinieren. Auch hier kann Marketing, dazu beitragen sich von 

anderen Einrichtungen abzuheben und Leistungsberechtigte, von der Einrichtung und dem 

Angebot, überzeugen. 
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Pädagogisches Personal 

Der Eintritt und die Umsetzung des BTHG ist selbstverständlich Teil der Aufgabe des 

Pädagogischen Personals. Wie in Punkt 4.2 schon erwähnt sollte das Personal sich Wissen 

über die Veränderungen und Auswirkungen des BTHG aneignen. Des Weiteren sind hier die 

Schulungen der Einrichtungsleitung hilfreich, wo z. B. Präsentationen zur Wissensaneignung 

genutzt werden und diese dann zur Verfügung gestellt werden können, um sie für Aufklärung 

von Angehörigen zu nutzen. Auch der BTHG Kompass kann hilfreich sein, um den 

Leistungsberechtigten dies auf vereinfachter Sprache verständlich erklären zu können. 

Dadurch kann den Leistungsberechtigten und Angehörigen die Bedenken vor dem Eintritt des 

BTHG genommen werden und es kann gemeinsam an der Umsetzung des BTHG gearbeitet 

werden. Ebenso kann es sinnvoll sein, dass ein dauerhafter Ansprechpartner in der 

Einrichtung für die Leistungsberechtigten und Angehörigen zur Verfügung steht. Dieser kann 

Fragen klären und Anmerkungen rund um das BTHG bearbeiten. 

Die Kontrollanforderungen, die durch die Trennung der Leistungen und den verschiedenen 

Kostenträger wachsen, bringen mehr Arbeit für das pädagogische Personal mit sich. Durch 

das Einbeziehen der Mitarbeiter in den Veränderungsprozess des BTHG wird die Wichtigkeit 

der Dokumentation deutlich und sie wissen welche Faktoren in der Dokumentation besonders 

wichtig sind. Dies ist wiederum wichtig für die Refinanzierung der Leistungen und ihrer Arbeit. 

Hier kann man bei auftretenden Dokumentationsfehlern Schulungen oder Workshops für die 

Mitarbeiter der Einrichtung anbieten, diese könnten dabei helfen, um Fehler zu verringern. Die 

Mitarbeiter sparen durch eine fehlerfreie Dokumentation Zeit, die sie für den 

Leistungsberechtigten verwenden können. 

Ebenso ist zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter Pausen im Alltag haben und mehr Zeit, um 

den Dokumentationsanforderungen gerecht zu werden. Auch hier ist zu prüfen ob durch die 

Umstellung auf Digitale Dokumentationsbögen Fehler und Zeit eingespart werden kann.  

 

Verwaltung 

Im Bereich Verwaltung wird ein bürokratischer Mehraufwand kommen. Dieser bürokratische 

Mehraufwand fordert keine neuen Qualifikationen aber es bleibt abzuwarten ob auf Grund 

dieses Mehraufwandes neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Durch die Kalkulation 

von Kosten und Preisen, der erwarteten Auswirkungen auf Vereinbarungen mit 

Leistungsträgern und Kostenträgern wird dieser Mehraufwand entstehen. Deswegen muss 

frühzeitig überlegt werden ob zusätzlich Personal benötigt wird. Allerdings ist natürlich die 

Refinanzierung dieser Stelle die Voraussetzung, ebenso ist zu analysieren, ob diese Stelle nur 

zu Beginn der Umstellung ein Mehraufwand mit sich bringen wird oder ob dieser weiterhin 

bestehen bleiben wird.  
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Um eine gute Arbeit der Verwaltung zu ermöglichen wird es für gut empfunden, wenn 

Verwaltung und Leitung eng zusammenarbeiten, um auf kurzem Weg Prozesse zu optimieren 

und Arbeitsabläufe für und in der Einrichtung zu rationalisieren. Durch die enge 

Zusammenarbeit, kann zeitnah an der Optimierung und Umsetzung gearbeitet werden, was 

dann wiederum eine effiziente Arbeit in der Einrichtung ermöglicht. Hier ist es sicherlich 

sinnvoll festzustellen, welche Prozesse durch die Nutzung der Digitalisierung den 

Mehraufwand erleichtern können.  

Dadurch, dass die Betroffenen ihre Leistungen selbst bezahlen ist zu überlegen, wie man die 

Bezahlung der Leistungen garantiert kann und wie man diesen Geldfluss kontrollieren kann. 

Denn zuerst müssen die Leistungsberechtigten Girokonten einrichten und die Verwaltung 

muss dann die Zahlungsflüsse ändern und kontrollieren. Durch den höheren 

Betreuungsaufwand für die Buchhaltung, welcher aufgrund der ansteigenden Zahl von 

Debitoren kommen wird, steigt der Mehraufwand der Verwaltung. Denn wird eine Einrichtung 

zum Inkassounternehmen, hat dies schlechte Auswirkungen auf die finanzielle Situation der 

Einrichtung. Auch hier sollte vorher geklärt werden, wie man diesem entgegenwirken kann und 

wie die Verwaltung über diese Leistungsfinanzierung den Überblick behalten kann. 

Allgemein lässt sich aus den Interviews ableiten, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen 

der Einrichtungsleitung und der Verwaltung von Vorteil sein wird, um Änderungen anzupassen, 

Prozesse zu optimieren und digitalisieren und den Mehraufwand zu bewerkstelligen. Denn 

durch die Abwicklung und gemeinsame Überarbeitung der neuen Verträge, kann eine 

transparente und strukturierte Umsetzung des BTHG geschehen und sich auf die wesentliche 

Arbeit der Inklusion konzentriert. 

 

Hauswirtschaftlicher Bereich  

Auch die Aufgaben im Hauswirtschaftlichen Bereich werden von einem Mehraufwand geprägt 

sein. Hier ist es wichtig, dass Wohn- und Leistungsangebote verknüpft werden, um die 

Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern, ein Qualitätsanspruch zu halten und ein interessantes 

Leistungsangebot für die Leistungsberechtigten zu ermöglichen. Eine Möglichkeit wäre es 

einen Hauswirtschaftsdienst für alle Einrichtungen eines Trägers aufzubauen, welcher sich z. 

B. um Tätigkeiten wie Waschen, Verpflegung und Wohnen kümmert. Dies würde die 

Arbeitsplätze und die Qualität der Einrichtung aufrechterhalten. Allerdings ist hier zu prüfen, 

ob der Radius von den verschiedenen Einrichtungen des Trägers es möglich macht, die 

Erfüllung der Aufgaben für die Mitarbeiter stressfrei zu gestalten. Die Einrichtung kann damit 

Marketing für die Einrichtung betrieben und sich durch diesen Standard von den anderen 

Einrichtungen abgrenzen. 
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Auch die Digitalisierung der Haustechnik kann die Einrichtung interessanter für 

Leistungsberechtigte machen und zudem umweltfreundlicher gestalten. Um im Blick auf die 

Mietverträge die Einrichtungsleitung und Verwaltung zu unterstützen, sollte die 

Hauswirtschaftskräfte die Aufgabe der Berechnung und Auflistung der Flächen für die Zimmer 

und Gemeinschaftsfläche unterstützend helfen. Dies würde z. B. für die Leitung Zeit sparen 

und das Wissen der Hauswirtschaftskräfte fordern.  

 

Team 

Selbstverständlich ist auch hier die erste Aufgabe, dass das Team sich gemeinsam mit dem 

Eintritt des BTHG auseinandersetzt. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung und 

Bearbeitung des Themas, kann das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden und das Team an 

die Einrichtung binden. Hier bieten sich Schulungen und Workshops innerhalb und außerhalb 

der Einrichtung an. Hier ist zu beachten, welche Berufsgruppe welche Schwerpunkte vertiefen 

sollte, um die alltägliche Arbeit nach Richtlinien des BTHG durchzuführen und auch die 

Leistungsberechtigten nach bestem Wissen zu informieren. Auch eine 

Informationsveranstaltung für Betreuer kann sehr wichtig sein, da auf die Betreuer eine 

Mehrarbeit zukommt.  

So müssen die Betreuer zum Beispiel für die Betroffenen Girokonten einrichten, dies verlangt 

viel Zeit, Wissen und Arbeit von den Betreuern und könnte auch dazu führen, dass viele 

Betreuer ihren Job abgeben. Deswegen ist, wie bereits genannt, eine Aufklärung der Betreuer 

wichtig, sie zu motivieren den Job weiter zu machen. Aber nicht nur die Motivation für externe 

Betreuer ist wichtig, sondern vor allem die Motivation jedes einzelnen Mitarbeiters, damit er 

Spaß und Freude an seiner Arbeit hat. 

Das gemeinsame Bearbeiten der Veränderungen kann durch Reflexionen oder externe 

Unterstützung als Gewinn für das Teamgefühl genutzt werden. Dies kann dann wieder als 

Grundlage für die Informationsveranstaltung für Betroffenen und Angehörige sein. Es ist 

wichtig ein WIR-Gefühl in der Einrichtung zu erschaffen, um sich gemeinsam den 

Herausforderungen zu stellen. Dazu können unterstützend Teamevents, Supervisionen oder 

gemeinsame Ausflüge, durchgeführt werden.  
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Umfang der Leistung 

Einrichtungsleitung 

Durch den Umfang der Leistungen muss die Einrichtungsleitung das Personal darauf 

vorbereiten, welche Veränderungen durch das Gesamtplanverfahren entstehen werden und 

das pädagogische Personal mit einer Schulung zum Bedarfsermittlungsinstrument ICF 

vertraut machen. Der Umgang mit dem Bedarfsermittlungsinstrument ICF ist 

Grundvoraussetzung, um den Umfang der Leistungen zu verstehen, ihn zu ermitteln und 

personenzentriert zu arbeiten. Im Blick auf die Verhandlungen des Gesamtplanverfahrens 

kann es sinnvoll sein, die Einrichtungen den Leistungsberechtigten und ihren Angehörigen 

Assistenten bei der Antragsstellung zur Verfügung zu stellen. Diese Assistenten können die 

Leistungsberechtigten und Angehörigen vor dem Gesamtplanverfahren unterstützen oder 

während dem Gesamtplanverfahren dahingehend betreuen, dass die gewünschte und 

benötigte Leistung und ihr Umfang verhandelt wird. Dafür muss die Einrichtung sich allerdings 

erst dahingehend entscheiden, welchen Verwaltungsakt die Einrichtung den 

Leistungsberechtigten anbietet. Hier ist es meiner Meinung nach sinnvoll, sich das System des 

Verwaltungsaktes mit Basisleistung und personenzentrierter Individualleistung anzuschauen. 

Dieses Modell bietet der Einrichtung die Möglichkeit ihren Standard im Blick auf Leistungen 

und Personal wegen der Basisleistung zu halten aber auch durch die personenzentrierte 

Individualleistung dem Anspruch der Personenzentrierung nach zu kommen. Ein 

diversifiziertes Profil für die Leistungsberechtigten ist hier sinnvoll, um das Wachstum der 

Einrichtung aber auch die flexible Gestaltung von Leistungsangeboten zu gewährleisten. 

Die Personenzentrierung, die mit dem Umfang der Leistung kommt, wirkt sich auch auf den 

Personaleinsatz und die Schichtpläne aus. Hier kann die Einrichtungsleitung ein 

Mitarbeiterpool erstellen, welcher je nach Bedarf in der Einrichtung eingesetzt werden kann. 

Dies könnte Synergieeffekte mit anderer Einrichtung des Trägers entstehen lassen. So 

könnten z. B. die Mitarbeiter eines Trägers sich die gemeinsame Freizeitgestaltung teilen und 

gemeinsame Freizeitprogramme anbieten. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Mitarbeiter 

je nach Bedarf der Leistungen in der benötigten Einrichtung als `Springer` aushelfen. Für 

kleinere Einrichtungen ist dies keine Möglichkeit, da sie häufig nur über eine Einrichtung 

verfügen oder die Einrichtungen zu weit auseinander liegen. 

Auch die Teamstrukturen könnten darunter leiden, weil Mitarbeiter in Teilzeit oder 

stundenweise arbeiten. Ebenso ist zu bedenken, dass manche Aufgaben wie z. B. 

Vorbereitung von gemeinsamen Nachmittagen in der Einrichtung nur vorbereitet werden 

können, wenn in der Einrichtung genügend Personal zur Verfügung steht. Ein Mitarbeiterpool 

könnte aber auch durch ein ehrenamtliches Netzwerk erweitert werden. 
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Dieses Netzwerk kann Leistungsberechtigte zu individuellen Veranstaltungen, wie zum 

Beispiel Fußball spielen, begleiten. Ein ähnliches Konzept führt der Verein KULTUR FÜR 

ALLE Stuttgart e.V. mit dem Projekt „Machen-wir-was!“ durch. Dies ermöglicht den 

Leistungsberechtigten ihren individuellen Freizeitbedürfnissen nachzugehen, es findet 

Inklusion statt und die Mitarbeiter der Einrichtung werden entlastet. Auch im Blick auf den 

Kulturwandel, welcher durch den Eintritt des BTHG, in unsere Gesellschaft stattfinden soll, 

kann dies hilfreich sein. Wichtig ist bei diesem Projekt, dass kein Geld fließt und kein 

Assistenz-Verhältnis entstehen soll.  

Was natürlich auch wiederum dazu führen kann, dass ein höherer Betreuungsbedarf dieser 

Koordination entsteht und nicht alle Leistungsberechtigten auf Grund der Schwere ihrer 

Behinderung an diesem Angebot teilnehmen können. Durch die Möglichkeit Leistungen 

zusammenzulegen, in sogenannte Poole, wird von der Einrichtungsleitung verlangt, 

Leistungen zu koordinieren. Dies kann nicht nur Kosten der Betroffenen senken, sondern 

fordert von der Einrichtung auch eine große Koordinationsaufgabe. Auch Synergieeffekte mit 

anderer Einrichtung könnten in diesem Blick interessant sein. 

Da das Maß der Koordinationsaufgaben noch nicht abgeschätzt werden kann, könnte es sich 

anbieten hier eine extra Stelle bzw. Stundenanteile für diese Koordination einer Stelle 

einzurichten. Auch die Überarbeitung von Konzepten kann hier interessant sein, um das 

Zusammenlegen der Leistungen für die Betroffenen interessant zu machen und an die 

Einrichtung und ihre Leistung zu binden. Auch beim Marketing könnte die Überarbeitung der 

Einrichtungskonzepte interessant sein. 

 

Es würde die Einrichtung für die Betroffenen interessant machen, kann aber auch für die 

Gewinnung von Fachkräften hilfreich sein. Dies kann dadurch geschehen, dass die Mitarbeiter 

in die Leitbild Überarbeitung mit einbezogen werden oder auch dadurch, dass die Einrichtung 

und ihre Angebote ein interessantes Arbeitsfeld bieten.  

 

Pädagogisches Personal  

Durch den Umfang der Leistungen kommt die wesentlichste Veränderung der 

Personenzentrierung für das pädagogische Personal. Hier ist es Grundvoraussetzung für die 

alltägliche Arbeit, kompetent im Bereich des BTHG zu sein. Hier können wie in Punkt 4.2 schon 

genannt Schulungen helfen. Für die Leistungsberechtigten und Angehörigen ist es interessant 

zu erfahren, was sich für sie oder ihre Angehörige verändert, was beachtet werden muss und 

wie die Einrichtung und das Leistungsangebot verändern werden und auswirken. Um ihnen 

das transparent und verständlich zu erklären, ist wichtig, dass ein Verständnis des 

pädagogischen Personals für das Bundesteilhabegesetz besteht.  
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Hier kann das pädagogische Personal den Leistungsberechtigten und Angehörigen bei den 

Verhandlungen der Leistung im Gesamtplanverfahren helfen oder bei Antragsstellungen 

behilflich sein. Hier wäre es möglich, eine Assistenz von der Einrichtung zur Verfügung zu 

stellen. Diese Assistenz kann mit ihrem Expertenwissen den Leistungsberechtigten helfen, 

dass den pädagogischen Fachkräften die Konzentration auf ihre wesentliche Arbeit der 

Eingliederungshilfe ermöglicht. Hier könnte man überlegen eine extra Stelle oder einer 

pädagogischen Fachkraft einen Stundenanteil für diese Aufgabe zu ordnen. Hier ist zu 

schauen, ob diese Stelle nach dem vollständigen in Kraft treten 2023 benötigt wird. Trotzdem 

ist vom Personal erforderlich, dass sie sich im Sozialrecht auskennen und mit der dem 

Bedarfserhebungsinstrument ICF vertraut gemacht haben. Hier sind frühzeitige Schulungen 

im Bereich Sozialrecht und ICF Voraussetzung, auch die Erlangung dieser Kompetenzen in 

der Ausbildung wäre eine weitere Möglichkeit. 

Aber nicht nur Wissen im Sozialrecht oder die Einstufung mit ICF, reichen aus, um 

Personenzentrierung zu ermöglichen, auch die eigene Haltung und das Bewusst machen der 

Arbeit und Ziele sind Voraussetzung um personenzentriert zu arbeiten. Hier sind regelmäßige 

Reflexionen der Arbeit ein wichtiges Hilfsmittel, welches den Mitarbeitern hilft, sich bewusst zu 

machen, welches Ziel sie bei der alltäglichen Arbeit verfolgen, was die Betroffenen wirklich 

brauchen. Die Reflexionen sollen auch Wertschätzung und Hilfestellung von den Kollegen 

bieten. Regelmäßige Reflexionen und Teamsitzungen bieten die Möglichkeit auf individuelle 

Änderungen der Zielformulierung und Leistungspläne einzugehen und gemeinsam als Team 

zu arbeiten. 

Hier bleibt allerdings noch abzuwarten wie mit der Änderung von Leistungsansprüchen 

umgegangen wird. Auch im Blick auf die ICF bleibt abzuwarten wie diese am Ende aussehen 

wird.  

Die Änderung des Personaleinsatzes welche auch aus der Personenzentrierung resultiert, 

stellt die einzelnen Mitarbeiter aber auch das Team vor eine veränderte Situation. So können 

Mitarbeiter zum Beispiel als Springer eingesetzt werden, dies bedeutet für sie wiederum, dass 

sie sich immer auf neue Leistungsberechtigte, Teams und Einrichtungen einlassen müssen. 

Sie sind eventuell bei regelmäßigen Teambesprechungen nicht dabei und sind 

höchstwahrscheinlich nicht auf dem aktuellen Stand was in der Einrichtung ansteht und was 

den Leistungsberechtigten betrifft. Des Weiteren müssen die Leistungsberechtigten in 

kürzester Zeit Vertrauen zu den Mitarbeitern aufbauen. Als Springer ist man nicht immer im 

Team, was Informationsverlust aber auch Zugehörigkeitsprobleme im Team mit sich auslösen 

kann. Dies kann für beide Seiten schwer sein und eine produktive Arbeit verhindern, diese 

Situation müsste nochmals neu diskutiert/überdacht werden. 
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Eine weitere Aufgabe beim Gesamtplanverfahren könnte sein, dass die Einrichtung den 

Leistungsberechtigten eine Assistenz bei der Antragsstellung zur Verfügung stellt. Dies hätte 

den Vorteil, dass diese Assistenz sich in diesem Bereich auskennt und die 

Leistungsberechtigten und Angehörigen individuell betreuen und unterstützen kann.  

Auch die Netzwerkarbeit wird das Aufgabenprofil der Mitarbeiter erweitern. Die Nutzung des 

Sozialraumes kann die Arbeit und auch die Einsatzpläne erleichtern, so kann auf das Angebot 

der Umgebung zurückgegriffen werden. Hier ist sicherlich, wie in Punkt 4.2 schon genannt, ein 

Quartiersmanager hilfreich. Kann eine Einrichtung sich ein Quartiersmanager aber nicht 

leisten bzw. diese Stelle nicht refinanzieren, könnte die Aufgaben eines Quartiersmanager z. 

B. die Ressourcen in der Umgebung zu nutzen, ein Netzwerk zu erstellen und Kooperationen 

entstehen zu lassen von einem Student der Sozialwirtschaft. Dies würde den Mitarbeitern 

Arbeit abnehmen, dem Student Berufserfahrung geben und den Betroffenen ein noch 

größeres Leistungsangebot zur Verfügung stellen. Aber auch eine Anlehnung an den Verein 

„Machen-wir-was!“ könnte stattfinden, dies würde den Mitarbeitern die Aufgaben bringen, die 

Ehrenamtlichen den Aufgaben aufzuklären und zu helfen, allerdings würde die individuelle 

Freizeitgestaltung, welche häufig außerhalb ihrer Arbeitszeit fällt, nicht zu ihrem Arbeitsbereich 

zählen und müsste in das Stellenprofil aufgenommen werden. Ob bei dem pädagogischen 

Personal ein bedarfsgerechter Stellenauf- oder -abbau, nötig sein wird lässt sich momentan 

noch nicht abschätzen und muss von der Einrichtungsleitung, beim Eintritt bzw. der Arbeit mit 

dem Bundesteilhabegesetz festgestellt werden. 

 

Verwaltung  

Der Umfang der Leistungen wird, wie bereits erwähnt, einen mehr Aufwand für die Verwaltung 

mit sich bringen. Auf Grund der Kalkulation von Kosten und Preisen und der erwarteten 

Auswirkungen des neuen Bedarfsermittlungsinstruments ist auch hier mit einem 

bürokratischen Mehraufwand zu rechnen. Hier kann je nach dem wie der Verwaltungsakt in 

der Einrichtung definiert und verhandelt wurde, Leistungen angepasst und erweitert werden. 

Spielt man das Szenario des Modells der Basisleistung und der personenzentrierten 

Individualleistung durch, so würde die Verwaltung für jeden Leistungsberechtigten im Vertrag 

die gleiche Basisleistung anlegen, welche durch die personenzentrierte Individualleistung 

ergänzt wird. Durch die gleiche Basisleistung des Vertrags, spart die Verwaltung sich Zeit und 

ergänzt diese nur noch, um die Individualleistung die dem Leistungsberechtigten zu stehen. 
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Hauswirtschaftlicher Bereich  

Im Hauswirtschaftlichen Bereich wird es wichtig sein, dass der Umfang der Leistungen der den 

Leistungsberechtigten zu steht, geboten wird. Hier ist es wichtig das Angebot an den 

Leistungsberechtigen anzupassen z. B. beim Mieten und Wohnen. Durch dieses Angebot 

gewinnt die Einrichtung an Präsenz und kann dies als Marketing für ihre Einrichtung nutzen. 

 

Team 

Mit dem Umfang der Leistungen und die daraus resultierende Personenzentrierung, ist es 

wichtig die Gruppendynamik des Teams, die sich durch Personaleinsatz verändern kann zu 

stärken. Hier kann so wie bei Trennung der Leistungen mit Gruppenworkshops vorgegangen 

werden. Es ist aber zu betonen, dass bei diesen regelmäßigen Teamevents, alle Mitarbeiter 

und die Springer dabei sind, um das WIR-Gefühl und die Umsetzung zu erreichen.  

Der Kulturwandel, der in und außerhalb der Einrichtung stattfinden muss, kann durch die 

Einbeziehung der Umgebung und Aktivtäten geschehen. Auch ein „Tag der offenen Tür“ oder 

die Öffnung der Einrichtung kann dabei helfen, dass ein Kulturwandel in den Köpfen der 

Gesellschaft stattfindet. Hier kann natürlich auch die Netzwerkarbeit hilfreich sein, wie bereits 

genannt kann diese als zusätzliche Stelle durch z. B. einen Studenten erledigt werden und 

bietet so auch wiederum eine Öffnung der Einrichtung und ein Umdenken in der Gesellschaft. 

Die Einrichtung sollte eine übergreifende Prozess-, System- und Organisationslandschaft 

aufbauen, um die Bedürfnisse der Leistungsberechtigten decken zu können.  

Das Aufzeigen attraktiver Personalentwicklungsperspektiven und passgenauer 

Zusatzqualifikationsangebote macht die Einrichtung für Mitarbeiter im Bereich der 

Eingliederungshilfe spannend und interessant. 
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5. KRITISCHE REFLEXION 

 

In Anlehnung in die in Kapitel 3 vorgestellte Methodik und die in Kapitel 4 erfolgte Auswertung 

der Veränderungen, der daraus resultierenden Probleme und Handlungsmöglichkeiten, zeigen 

auf, dass durch das in Kraft treten des Bundesteilhabegesetz einige Veränderungen für die 

Einrichtungen kommen werden. Es wurden im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit 

diverse Annahmen getroffen, die es im Weiteren zu beleuchten gilt. Dabei bedarf es einer 

kritischen Würdigung der Methodik und der Ergebnisse.  

 

5.1 KRITISCHE REFLEXION DER METHODIK 

 

So wurden zur Beantwortung der Forschungsfragen, eine qualitative Datenerhebung anhand 

von Interviews, welche Leitfaden gestützt waren, durchgeführt. Dadurch sind die generierten 

Ergebnisse nur für diese Arbeit repräsentativ und können nur teilweise für andere Projekte und 

Themen übernommen werden. Die Fragen auf dem Leitfaden hätten noch gezielter auf 

bestimmte Lösungen abzielen können, das wurde zwar nach den ersten zwei Interviews 

intensiviert.  

Dies hätte dann wiederum mehr Handlungsmöglichkeiten von den Interviewpartnern entlocken 

können. Ein Nachteil dieser Methodik war die höhere Anforderung an die Interviewführung als 

interaktiver und flexibler Prozess. Deswegen war es häufig schwer die Aufmerksamkeit 

gleichzeitig auf das Interview und auf den Leitfaden zu legen, durch die Aufnahme und 

zeitnahe Transkription wurde dies behoben. 

Ein weiterer Punkt, der eine gute Ergebniskontrolle ermöglichte, war die Erstellung eines 

Rasters in Excel (Anhang). Dieses Raster wurde nach dem dritten Interview erstellt und diente 

für die darauffolgenden Interviews als Hilfestellung. So konnte mit diesem Raster, nach bisher 

aufgetreten Stichwörtern und möglichen Handlungsideen, gefragt werden. Dies hat die 

Chance geboten, erste Handlungsmöglichkeiten, sowie deren Präsenz in der Praxis 

herauszufinden. Sicherlich wäre es hilfreich gewesen dieses Raster schon zu Beginn des 

ersten Interviews zu erstellen und im Gespräch zu nutzen.  

Durch die Durchführung der ersten Interviews konnte Sicherheit bezüglich der Leitfragen und 

Durchführung, gewonnen werden. Dies ermöglichte eine intensive Gesprächsführung. Jedoch 

wurden nur sechs Interviewpartner interviewt, was die repräsentativen Aussagen auf Grund 

der kleinen Stichprobe in Frage stellt. 
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Als weiteren Kritikpunkt ist die Komplexität des Themas und das Unwissen durch die späte 

Umsetzung, des Eintritt des Bundesteilhabegesetzes, zu nennen. Dies erforderte eine sehr 

genaue Einarbeitung in das Thema, was anhand von nicht vorhandener Literatur erschwert 

wurde. Mit der Komplexität ging auch die anfängliche schwierige Strukturierung der Arbeit und 

deren Lösungen miteinher. Häufig konnte man während den Interviews schwer abschätzen 

wie sehr sich diese Person bereits mit dem Thema und Handlungsmöglichkeiten 

auseinandergesetzt hat und wie viel preisgegeben werden sollte. Manche 

Handlungsmöglichkeiten wurden wie `Betriebsgeheimnisse´ unter Verschluss gehalten, dies 

konnte darauf zurückgeführt werden, dass bei gezieltem Nachfragen keine Antwort kam oder 

darauf hingewiesen wird das dies noch nicht offiziell ist und deshalb erst noch nicht 

gesprochen werden darf.  

Trotzdem scheint mir die gewählte Methode sinnvoll, denn eine Sicherstellung der 

qualifizierten und brauchbaren Informationsgewinnung und Verarbeitung konnte durch 

verschiedene Punkte erreicht werden. Ein Punkt war die gewählte Methodik der 

Interviewdurchführung anhand eines Leitfadens, auf welchen in Punkt 3.1 genauer 

eingegangen wurde. Durch die Nutzung des Leitfadens und der Aufnahme der Interviews, 

konnten diese zeitnah transkribiert werden, dies wiederum bot die Möglichkeit Veränderungen 

in den darauffolgenden Interviews vorzunehmen. So wurde zum Beispiel nach dem ersten 

Interview die Einführung in das Thema und den Ablauf überarbeitet und gekürzt. Ein weiterer 

Punkt, war das durch die zeitnahe Transkription, Schwerpunkte in den Interviews, durch 

gezieltes nachfragen, gesetzt werden. Bereits nach der ersten Durchführung des Interviews 

wurden immer wieder die gleichen oder ähnliche Schlagwörter genannt, die in den folgenden 

Interviews im Gespräch auch angesprochen werden konnten. Durch das wiederkehrende 

Auftreten von Schlagwörtern, wurde die Wichtigkeit dieses Punktes aufgezeigt und bestätigte 

die Wahl der Methodik. 
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5.2 KRITISCHE REFLEXION DER ERGEBNISSE 

 

Das Ziel der Interviews war es, mögliche Probleme und Veränderungen herauszuarbeiten und 

Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Diese Ergebnisse, Punkt 4.2 und 4.3, sind Probleme und 

Veränderungen, die für die Interviewpartner und deren Einrichtung ein Schwerpunkt bzw. 

wichtig sind. Hier kann es sein, dass nicht alle möglichen Probleme und Veränderungen 

aufgezeigt wurden.  

Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass durch den späten Eintritt des 

Bundesteilhabegesetzes, viele Veränderungen und Probleme noch nicht abgeschätzt werden 

können und sich erst bei Eintritt oder bei der Gewinnung von Erfahrungen mit Gesetz 

herauskristallisieren. Ein weiterer Kritikpunkt an den Ergebnissen ist, dass die Umsetzbarkeit 

von den Handlungsmöglichkeiten in der alltäglichen Praxis nicht gewährleistet werden können. 

Das kann aus Sicht des Personals durch den z.B. stressigen Arbeitsalltag oder aus Sicht der 

Finanzierungsschwierigkeiten im Voraus nicht garantiert und abgeschätzt werden.  

Trotz dieser Kritikpunkte zeigt die kritische Reflexion einige positive Aspekte auf. Zum einen 

weisen die Ergebnisse auf mögliche Veränderungen und Probleme hin. Und anhand der 

Darstellung dieser Ergebnisse können Einrichtungen sich damit auseinandersetzen und 

vorbereiten. Zusätzlich zeigen die Handlungsmöglichkeiten auf, wie die man die genannten 

Probleme und Veränderungen gezielt umsetzen kann. Diese aufgezeigten 

Handlungsmöglichkeiten können von den Einrichtungen weiterentwickelt und dann auch 

umgesetzt werden.  

Ebenso ist zu nennen, dass trotz der Ungewissheit über den Eintritt des BTHG, viele Abläufe 

in der Praxis durch deklariert werden können und so Handlungsmöglichkeiten abgeleitet und 

durchgespielt werden können. Dies lässt dann auch wieder darauf zurück schließen, dass 

Ergebnisse umsetzbar und sinnvoll sein können. Hier wurde versucht, das Wissen der 

Ausbildung als Erzieherin zu nutzen, um sich in Situationen und Abläufe hineinzuversetzen 

und dann auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu übertragen. Aber auch die 

Ungewissheit über die endgültigen Handlungsmöglichkeiten, gaben einen Spielraum, um 

eigene Ideen einzubringen und zu entwickeln.  
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6. FAZIT 

 

Diese Bachelorarbeit hat versucht die „Personalentwicklung zur Zeit des 

Bundesteilhabegesetzes“ aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurden Interviews durchgeführt. 

Und anhand zweier wesentlicher Gesetzesänderungen, die Veränderungen und Probleme die 

auf die Einrichtung und das Personal zu kommen, herausgearbeitet. Die Veränderungen und 

Probleme wurden mit Handlungsmöglichkeiten aus den Interviews ergänzt und eigene 

Handlungsmöglichkeiten entwickelt und erläutert. 

Die Gesetzesänderungen zeigen viele Veränderungen auf, von denen Probleme und 

Handlungsmöglichkeiten vom aktuellen Stand abgeleitet und vermutet werden können. Um 

eine Erstellung des endgültigen Aufgaben- und Anforderungsprofils an das Personal und 

Veränderungen für die Einrichtung zu bekommen, muss bis zum in Kraft treten des 

Bundesteilhabegesetzes gewartet werden. Eine frühe Auseinandersetzung mit dem Eintritt 

des BTHG und die Umsetzung der Handlungsmöglichkeiten bietet den Einrichtungen aber die 

Chance nach dem Eintritt die Prozesse und Abläufe noch nach zu justieren. 

Trotz allem ist momentan zu sagen, dass eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem 

Bundesteilhabegesetz, den Veränderungen und möglichen Handlungsmöglichkeiten sinnvoll 

ist. Vor allem um dem umfangreichen Gesetz Stand zu halten und die Ziele des 

Bundesteilhabegesetzes zu erreichen. Die herausgearbeiteten Veränderungen und Probleme 

können herangezogen werden, um die genannten Handlungsmöglichkeiten anzuwenden oder 

weiterzuentwickeln. Denn die Veränderungen zeigen auf, dass die Mitarbeiter, Leitung und 

Einrichtungen vor eine große Herausforderung gestellt werden. Durch die frühzeitige und 

gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Bundesteilhabegesetz kann den 

Leistungsberechtigten, Angehörigen und Mitarbeitern die Angst vor der Veränderung 

genommen werden. Das vertraut machen mit den Gesetzesänderungen, den neuen Aufgaben 

und die Auseinandersetzung mit dem Bundesteilhabegesetz, kann die Zweifel am Gesetz 

nehmen und durch die gemeinsame Umsetzung die Chance des Bundesteilhabegesetz 

nutzen. Deshalb ist es wichtig, das Personal weiterzuentwickeln. Dies fordert Maßnahmen, die 

sie für die Veränderungen sensibilisieren und professionalisieren. Die Investition, die in das 

Personal fließt, kommt der Einrichtung zugute, die Kompetenzen und das Know-Hows, der 

eigenen Mitarbeiter wird weiterentwickelt und bleibt der Einrichtung erhalten. So kann ein 

transparenter Eintritt des Bundesteilhabegesetztes gewährleistet werden und die 

Professionalität der Einrichtung erhalten.  
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Außerdem kann das Bundesteilhabegesetz als Chance für die Umstrukturierung und 

Attraktivität der Einrichtungen für bisherige Strukturen und Prozessen gesehen werden. Die 

bevorstehenden Veränderungen bieten den Einrichtungen einen Großteil an Mehrarbeit, auf 

Grund von Auseinandersetzung und Umstrukturierung von neuen Aufgaben und Prozessen. 

Aber auch die Chance durch die Überarbeitung von Konzepten, die Einrichtung von anderen 

abzugrenzen und ein Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Dadurch werden die 

Einrichtungen für die Leistungsberechtigten aber auch für die Fachkräfte noch interessanter. 

Das Bundesteilhabegesetz lässt darauf hoffen, dass ein Kulturwandel in der Gesellschaft 

stattfindet, Menschen mit Behinderung in ihrer Selbstständigkeit gefordert werden und noch 

mehr in unserer Gesellschaft integriert werden.  

Der wichtigste Punkt der Umsetzung der Gesetzesänderung und des Eintritt des 

Bundesteilhabegesetzes ist aber, dass den Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmte 

Lebensführung ermöglicht wird und dass sie eine gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben erfahren. 

Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem BTHG und mit den daraus resultierenden 

Themen der Personalproblemen, Qualitätserhaltung, Kulturwandel, 

Finanzierungsveränderungen, Leistungsvereinbarung und Leitbildüberarbeitung, den 

Betroffen und den Angestellten Mut machen kann und das bestmögliche aus dem Eintritt 

gewonnen werden kann.  

 

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an - und handelt.“ 

Johann Wolfgang von Goethe  

 

Denn wie, der deutsche Dichter, Johann Wolfgang von Goethe schon sagte, die Zeit wandelt 

sich und es ist gut sie anzupacken und zu handeln. Und in diesem Fall, um mit dem 

Bundesteilhabegesetz eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen mit 

Behinderungen zu ermöglichen und erreichen. Und dafür die Einrichtungen und das Personal 

vorzubereiten, zu schulen und nach Eintritt des BTHG Handlungsmöglichkeiten zu optimieren. 

Es ist eine große und umfangreiche Herausforderung für alle Beteiligten aber eine umsetzbare 

Herausforderung und Chance für alle Beteiligten. Und deshalb ist abschließend zu sagen, 

 

Yes, we can! 

https://zitate.woxikon.de/veraenderung/1341-johann-wolfgang-von-goethe-der-eine-wartet-dass-die-zeit-sich-wandelt-der-andere-packt-sie-kraeftig-an-und-handelt
https://zitate.woxikon.de/veraenderung/1341-johann-wolfgang-von-goethe-der-eine-wartet-dass-die-zeit-sich-wandelt-der-andere-packt-sie-kraeftig-an-und-handelt
https://zitate.woxikon.de/autoren/johann-wolfgang-von-goethe


44 

EIDESSTAATLICHE ERKLÄRUNG 

 

1. Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit und Abbildungen selbstständig verfasst 

habe. 

2. Ich versichere, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und 

die Standards guten wissenschaftlichen Arbeitens eingehalten zu haben. 

3. Die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und zum Schutz der Urheberrechte 

wurden von mir beachtet. 

4. Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit in die Bibliothek der 

Evangelischen Hochschule aufgenommen wird. 

5. Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit in digitaler Form öffentlich 

zugänglich gemacht wird. 

 

 

Ort, Datum:                  Unterschrift:   

 

__________________________    _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

LITERATURVERZEICHNIS 

 
Barbara Oerder (2016): Personenzentrierte Steuerung der Eingliederungshilfe in Hessen (PerSEH) mit 

Sicht auf das Bundesteilhabegesetz oder „Was heißt denn hier Steuerung?“. Unter Mitarbeit von 

Barbara Oerder. Hg. v. Gesamtverband für Suchthilfe e.V. Partnerschaftlich. Online verfügbar unter 

http://www.sucht.org/fileadmin/user_upload/Service/Publikationen/Partnerschaftlich/2016/PS_03-

16.pdf, zuletzt aktualisiert am 01.04.2019, zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung (2017): Die 

Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention. Unter Mitarbeit von Beauftragte der 

Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Hg. v. Beauftragte der 

Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Online verfügbar unter 

https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/Bedeutung/Bede

utung_node.html, zuletzt aktualisiert am 29.01.2019, zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Becker, Manfred (2013): Personalentwicklung. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in 

Theorie und Praxis. Unter Mitarbeit von Manfred Becker. 6. Aufl. Stuttgart: Schäffer-Poerschel 

Verlag, zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Boetticher, Arne (2018): Das neue Teilhaberecht. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 

zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Bundesamt für Arbeit und Soziales (2016): Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft. Nationaler 

Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur UN-Behindertenrechtskonvention. Unter Mitarbeit von 

Bundesamt für Arbeit und Soziales. Hg. v. Bundesamt für Arbeit und Soziales. Online verfügbar unter 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/inklusion-nationaler-

aktionsplan-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4. 

Bundesamt für Arbeit und Soziales (2019): Auf dem Weg zum neuen Teilhaberecht. Unter Mitarbeit 

von Bundesamt für Arbeit und Soziales. Hg. v. Bundesamt für Arbeit und Soziales. Online verfügbar 

unter https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/, zuletzt aktualisiert am 01.04.2019, zuletzt 

geprüft am 01.04.2019. 

Buzer - Bundesrecht (2019): Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Unter Mitarbeit 

von Buzer. Hg. v. Buzer. Online verfügbar unter http://www.buzer.de/gesetz/12358/l.htm, zuletzt 

aktualisiert am 01.04.2019, zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Endres, Cornelia: Das Experteninterview – Leitfaden für die Bachelorarbeit Beitrag mit Freunden 

teilen. Unter Mitarbeit von Cornelia Endres. Hg. v. Bachelorprint. Online verfügbar unter 

https://www.bachelorprint.de/experteninterview/. 

Fachverbände (2019): Kommentar der Fachverbände für Menschen mit Behinderung zum 

Arbeitsentwurf eines Bundesteilhabegesetzes des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Unter 

Mitarbeit von Fachverbände. Hg. v. Fachverband. Online verfügbar unter 

http://www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2016-03-08-BTHG-ArbE-Kommentar-

Fachverbaende.pdf, zuletzt aktualisiert am 31.01.2019, zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Janßen, Christian (2019): Einschätzungen zu den Auswirkungen des Bundesteilhabe- gesetzes und der 

Pflegestärkungsgesetze auf die Arbeitssituation von Beschäftigten in der Behindertenhilfe. Unter 

Mitarbeit von Christian Janßen. Hg. v. Diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht. Online 

verfügbar unter https://www.reha-

recht.de/fileadmin/user_upload/RehaRecht/Diskussionsforen/Forum_D/2017/D45-



46 

2017__ArbeitssituationBehindertenhilfe_Teil2.pdf, zuletzt aktualisiert am 01.04.2019, zuletzt geprüft 

am 01.04.2019. 

Krock, Roland (2017): Was jetzt zu tun ist. Bundesteilhabegesetz. In: Sozialwirtschaft 27, S. 30–31, 

zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

LWL-Behindertenhilfe Westfalen (2019): Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG -) - Sachstandsbericht. Unter 

Mitarbeit von LWL-Behindertenhilfe Westfalen. Hg. v. LWL-Behindertenhilfe Westfalen. Online 

verfügbar unter http://archive.is/bxoy4, zuletzt aktualisiert am 01.04.2019, zuletzt geprüft am 

01.04.2019. 

Schwarz, Anna (2009): Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung. Das 

Leitfadeninterview. Unter Mitarbeit von Prof. Dr. Anna Schwarz P. Hg. v. Frankfurt Europa-

Universität. Online verfügbar unter https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/vs/polsoz/Lehre-

Archiv/lehre-ws08/methoden-empirie/Ablaufplan/Vorlesung_080109.pdf, zuletzt aktualisiert am 

01.04.2019, zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Statistisches Bundesamt (2018): Menschen mit Behinderung. Unter Mitarbeit von Statistisches 

Bundesamt. Hg. v. Statistisches Bundesamt. Online verfügbar unter 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Behinderte/BehinderteMe

nschen.html, zuletzt aktualisiert am 01.04.2019, zuletzt geprüft am 01.04.2019. 

Umsetzungsbegleitung BTHG: Inkrafttreten der Änderungen. Die Reformstufen des BTHG. Unter 

Mitarbeit von Umsetzungsbegleitung BTHG. Hg. v. Umsetzungsbegleitung BTHG. Online verfügbar 

unter https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/reformstufen/. 

Umsetzungsbegleitung BTHG (2019a): Hintergrund. Meilensteine auf dem Weg zum BTHG. Unter 

Mitarbeit von Umsetzungsbegleitung BTHG. Hg. v. Umsetzungsbegleitung BTHG. Online verfügbar 

unter https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/hintergrund/, zuletzt aktualisiert am 

04.02.2019. 

Umsetzungsbegleitung BTHG (2019b): Inkrafttreten der Änderungen. Die Reformstufen des BTHG. 

Unter Mitarbeit von Umsetzungsbegleitung BTHG. Umsetzungsbegleitung BTHG. Online verfügbar 

unter https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/reformstufen/, zuletzt aktualisiert am 

04.02.2019. 

Umsetzungsbegleitung BTHG (2019c): Gesetz. Auf dem Weg zum neuen Teilhaberecht. Unter 

Mitarbeit von Umsetzungsbegleitung BTHG. Hg. v. Umsetzungsbegleitung BTHG. Online verfügbar 

unter https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/gesetz/, zuletzt aktualisiert am 01.04.2019, zuletzt 

geprüft am 01.04.2019. 

Wolf, Robert; Urbasek, Stefan; Vogel, Ronny; Wessel, Matthias (2011): Strategische 

Personalentwicklung. Was bedeutet stragegische Mitarbeiter- und Personalentwicklung? Welche 

Rolle kann dies für den Unternehmenserfolg spielen? Unter Mitarbeit von Robert Wolf, Stefan 

Urbasek, Ronny Vogel und Matthias Wessel. 1. Aufl. Norderstedt: Druck und Bindung, zuletzt geprüft 

am 01.04.2019. 

 

 

 

 



47 

ANHANG 

 

I. ANHANG LEITFADEN 
 

Leitfaden für die Interviews: 

Bisheriges Thema: Personalentwicklung zur Zeit des Bundeteilhabegesetztes (BTHG) 

  

1. Das BTHG bringt ja eine Reihe Änderungen für die Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe, unter anderem 

➢ Eine stärkere Personenzentrierung 

➢ Die Einstufung mit dem ICF 

➢ Die Auflösung der Grenze zwischen stationär und ambulant 

➢ Die Teilhabekonferenz / das Gesamtplanverfahren 

➢ Die Trennung zwischen Fachleistung und existenzsichernde Leistungen 

 

Frage: Welche wesentlichen Veränderungen sehen Sie noch? 

 

2. Zu den Veränderungen: Wenn Sie jetzt an die Veränderungen denken, welche 

Veränderungen werden auf den Personalbereich durchschlagen und in welcher Form? 

Denken Sie dabei bitte an die verschiedenen Mitarbeitergruppen 

➢ Päd. Personal  

➢ Leitung  

➢ Verwaltung  

➢ Hauswirtschaft/Küche  

➢ …. Weitere  

 

3. Welche Kompetenzen müssen die Mitarbeiter/innen aufbauen? 

Welche der Veränderungen ist hierfür entscheidend? 

 

4. Welche Kompetenzen werden künftig weniger benötigt? 

Welche der Veränderungen ist hierfür entscheidend? 

 

5. Gibt es völlig neue Kompetenzen? Welche neuen Anforderungen entstehen? 

 

➢ Wo bekommen Sie diese Kompetenzen her? 



48 

➢ Welche Zusatzqualifikationen / Fortbildungen … werden hier erforderlich? 

➢ Gibt es bereits Fort/Weiterbildungsmöglichkeiten? 

 

(Blick auch auf Familie und Peers) 

 

6. Benötigen Sie mehr / weniger Personal? Und in welchen Bereichen? Warum? Blick auf 

Stellenschlüssel. 

 

7. Wie verändern sich die Arbeitsbedingungen? Warum?  

 

8. Wie hat sich die Einrichtung auf die Einführung des BTHG bisher vorbereitet? 

 

9. Welche Verbesserungen und Verschlechterungen bringt das BTHG für die Menschen 

mit Behinderung mit sich? Welche Komplikationen treten auf? 

 

10. Wird die gewünschte Inklusion damit erreicht? Ist es so möglich die Ziele des BTHG 

im Alltag umzusetzen? 

 

 

11. Wer ist für die Vorbereitung des Personals auf das BTHG in der Einrichtung 

verantwortlich? (Ist das Chefsache?) 

 

12. Entstehen neue Kooperationen zwischen z.B. Einrichtungen? Austausch mit anderen 

Einrichtungen bzw. Bundesländern? Kommunale Zusammenarbeit mit Trägern der 

Eingliederungshilfe als Erfolgsfaktor 

 

13. Was wurde im Blick auf die Mitarbeiter nicht berücksichtigt/ nicht beachtet? 

14. Gibt es Wünsche für den Arbeitsalltag zur Erleichterung bzw. Erreichung der Ziele des 

BTHG? 

15. Was gibt’s es sonst noch zu betrachten/berücksichtigen? Weitere Anmerkungen etc. 

16. Was ist Ihre persönliche Meinung zum BTHG? Denken Sie eine Umsetzung bis 2023 

ist möglich? Was gibt es sonst noch zu berücksichtigen?  

 

17. Sonstige Anmerkungen … 
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II. ANHANG INTERVIEWS 
 

1. Interview mit Doris Neidel (Personalmarketing, Pfennigparade München) 

Ort: Pfennigparade, München 

Beginn: 9:25Uhr 

Ende: 10:07Uhr 

Dauer: 41:45 Minuten 

 

Viola Hamm: Mein bisheriges ist Veränderungen bzw. Ansprüche An das Personal zu Zeit 

des Bundesteilhabgesetztes. Ich bin sehr gespannt was ich durch die Interviews raus finden 

wurde. Deshalb fang ich mal an. Meine erste Frage wäre welche wesentlichen Veränderungen 

sehen Sie gerade durch die z.B. die Einstufung durch den ICF und weitere. 

Doris Neidel: Die Umsetzung mit dem ICF ist ja eine schöne Idee aber noch nicht allzu weit 

gediegen. Der ICF ist ja an sich kein Instrument, mit dem man was messen kann, erstmal 

keine Methode, sondern mei so ein Konzept. Es gibt momentan noch keine Möglichkeit den 

Hilfebedarf irgendwie andere Leistungen, die wir erbringen mit dem ICF zu messen. Es gibt 

ein paar Versuche vielleicht an verschiedenen Stellen aber noch nichts was für alle 

funktionieren wurde. Insofern hat es für uns momentan noch keine große Auswirkung. Was 

vermutlich ein Thema wird auch im Blick auf das Personal ist die Frage der Trennung der 

Leistungen, weil mit der Trennung der Leistungen auch einhergeht, dass nicht jeder der bei 

uns momentan arbeitet das tun kann was er jetzt tut, sondern dass die Arbeitsaufteilung auch 

anders gestaltet werden muss.  

Viola Hamm: Ich habe von der Jenny auch vorher schon gehört, dass ihr eine Gruppe 8 habt 

in der ihr sehr personenzentriert arbeitet. Wird dies weiterhin so möglich sein? 

Doris Neidel: Ich denke schon die Frage wird nur sein, wir haben bei uns momentan bei uns 

in vielen Bereichen eine Fachkraftquote nicht desto trotz, dass Fachkräfte und Hilfskräfte in 

vielen Bereichen das gleiche arbeiten. Und dann wird die Frage sein, gibt es Dinge, die eine 

Hilfskraft nicht mehr machen darf? Oder nur noch Dinge, die eine Fachkraft machen darf? 

Oder Dinge, die eine Fachkraft nicht mehr machen darf, weil die eben nicht in diese Leistungen 

fallen würden, weil dies eben nicht mehr in diese Leistungen fallen würde und muss man dies 

anders aufteilen? 
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Viola Hamm: Und glauben sie das daraus andere Ansprüche an das Personal einhergehen, 

müssen dann die Fachkräfte zum Beispiel Fortbildungen machen, um sich dann sich dann 

Dinge anzueignen?  

Doris Neidel: Ich glaube das wir vom Portfolio dieselben Dinge machen werden wie bisher 

wie später auch. Wir arbeiten schon personenzentriert so gut wie wir das können, nur 

momentan unter dem wir bekommen den Tagessatz für jeden Bewohner und da ist alles 

drinnen und aus diesem Gesamtbudget, dass wir für eine Gruppe haben arbeiten wir heraus. 

Zukünftig wir des halt so sein, dass wir mehr darauf achten müssen was bekommt jeder 

Bewohner an sich für einzelne Leistungen zugeteilt und nur das können wir dann erbringen. 

Jetzt ist halt grade nur das flexibler. Jetzt kann man als Fachkraft noch entschieden, was ist 

gut für den? Was möchte er gerne? Und dann machen wir das.  

Zukünftig muss der Betroffene seine Leistung selber verhandeln und wenn wir dann der 

Meinung sind man müsste bestimmte Rehamaßnahmen mit dem machen oderbestimmtes 

Alltagstraining und es ist leider nicht in der Leistung vorhanden dann ist es schwierig dann 

muss man das entweder nachverhandeln, was der betroffene selber machen muss oder an 

uns die Zustimmung geben. Das sind halt so bissle die problemlagen dabei 

Viola Hamm: Wenn Sie jetzt sagen der Betroffene muss das selber schauen, dann ist das 

manchmal gar nicht so einfach. Gibt es dann z.B. bei der Pfennigparade jemand der sich 

darum kümmert?  

Doris Neidel: Momentan ist es so dass wir in allen Bereichen sehr stark aufgestellte 

Sozialdienste haben, die im Endeffekt genau dieses Thema behandeln. Nämlich sich schon 

bevor jemand zu uns kommt mit dem Kostenträger zusammensetzt und schaut welche 

Leistung der Betroffene bekommen wird. Und wie viel Geld wir für dieses bekommen würden. 

Und das ist ja jetzt noch nicht ganz geklärt wie dies in Zukunft laufen wird aber die Idee ist ja, 

dass jeder Betroffene seine Leistung selber verhandelt muss und die Einrichtung dabei nicht 

mehr mit am Tisch sitzt. Es sei denn der Betroffene sagt ich möchte das oder ich besteh darauf, 

jetzt haben wir aber eine Klientel wo dies nicht so ist. Es sind ja Körperbehinderte Menschen 

die in der Regel keine Kognitive Einschränkung haben oder aber auch sehr häufig bei uns 

Schädelhirnverletzte Menschen die Grundsätzlich ein Problem mit der 

Krankheitswahrnehmung haben und denken sie wüssten was sie brauchen und sie brauchen 

wenig oder nichts und das ist natürlich schon ein Problem wenn die zum Bezirk sich setzten 

und sagen kann ich kann ich kann ich aber eigentlich können sie es nicht und da versuchen 

wir Lösungen zu finden und haben im November noch Workshop das macht unser 

Entgeltverhandler mit den Sozialdiensten Reha-Marketing. Die Frage wird sein: Wie können 

wir schon bevor sich jemand bei uns bewerben will, dem klar machen, dass es Sinn machen 

würde das er Beraten und Unterstützen lasst sich bei der Leistungsverhandlung. Das ist jetzt 
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so eine Idee jetzt. Wie man das dann macht in Kliniken oder wo man mit den Leuten ins 

Gespräch kommt und bissle besser informiert, weil die natürlich besseren Bedingungen haben, 

wenn sie unsere Unterstützung annehmen. 

Viola Hamm: Und wer würde dann Wer wird dann zu diesem Workshop gehen  

Doris Neidel: Unsere Sozialdienst. Soziale Dienste machen bei uns Aufnahme Das 

Bewerbungsverfahren Die schauen Wer passt zu uns Was haben wir für ein Angebot Wo 

könnte er gut hin Und woher bekommen wir das Geld Wir sind jetzt schon in München Haben 

wir schon sehr viele Menschen Die von Bezirk Oberbayern Refinanziert sind Das machen und 

mit diesem machen wir Leistungsvereinbarungen Aber Wir haben auch Ein bundesweites 

Einzugsgebiet Weil unser Angebot Sehr speziell ist Das heißt Man muss ich auch Mit einem 

Landesverband Hessen oder mit allen möglichen verschiedenen Kostenträgern 

Auseinandersetzen Weist dieses Sozial Dienst Arbeit Relativ. Auch sehr personenbezogen 

macht also es ist nicht so Das ist jedes Mal gleich läuft Sonne Man muss immer individuell neu 

schauen und deswegen haben wir dort auch Viele Mitarbeiter In der Regel sind der soziale 

Arbeiter auch mal Sozialwirte. Aber schon Ja Leute, die studiert haben, keine HEP oder 

Erzieher Sonnen Personen Die sich sozial rechtlich gut auskennen Und das Thema bei uns 

Bewerkstelligen Ich glaube Wenn man die alle Nun zusammen sammelt Bei der 

Pfennigparade. Dann gibt es Bestimmt 20 Vollzeit stellen, die nur das machen. 

Viola Hamm: Ok, das sind dann auch ganz schön viele. Und welche anderen Veränderungen 

können Sie sich noch vorstellen im Blick auf das Personal. Vielleicht auch auf die 

verschiedenen Arbeitsgruppen/-bereiche. Z.B. Leitung, Päd. Personal, Verwaltung: 

Doris Neidel: Verwaltung ist natürlich ein großes Thema. Weil die Verwaltung momentan ja 

auch vom Tagessatz Mieterträge, das ist die Frage wie man das zukünftig überhaupt 

verhandelt bzw. die Kosten dafür bekommt. Ich denke es wird dann schon Also eine Aufteilung 

geben was ist eine pädagogische Arbeit, was ist eine pflegerische Arbeit es wird mehr getrennt 

sein. Momentan arbeiten wir Ganzheitlich oder einfach interdisziplinär Das bedeutet auch ein 

Pädagoge Mach pflegerische Tätigkeiten Auch ein Pfleger Macht pädagogischen Sachen. Das 

ist nur die Frage wie wird das zukünftig gut machen können Und wie viele gezwungen sind 

Auf Berufsgruppen für ihre Berufung an Einzusetzen Diese positives aber auch negatives  

Viola Hamm: Woran wird es dann gezwungen in welchem Bereich sie eingesetzt werden oder 

in ihrem Berufsfeld. 

Doris Neidel: Zum Beispiel Ein Leistungsangebot von Bezirk Oberbayern Wäre Eine 

pädagogische Betreuung Dann kann ich dir zu Keinen Krankenpflege einsetzen Wie es ist 

meine Frage Die Leistungspakete ausschauen Also wie differenziert Die auch sind oder ob es 
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eins geben wird wo es dann heißt Eingliederungshilfe Gruppendienst Und da kann man alles 

reinmischen dann kann man natürlich wieder jeden nehmen. 

Aber wenn man dann und das ist im ambulanten Bereich schon so Momentan das 

Pflegeleistungen differenziert werden Was ist da wirklich einfach Leistung Was läuft jetzt 

tatsächlich nur Eine Fachkraft machen Das kann eine Hilfskraft machen Und dann Eben diese 

sozialpädagogische Betreuung Die denn tatsächlich auch ein Pädagoge machen Muss  

Viola Hamm: Und welche Form Vorteile sehen Sie darin?  

Doris Neidel: Naja Es ist schon so Wenn jemand Das gelernt hat Dann macht er das natürlich 

auch ganz gut Wobei im Gegenzug Betreten wir dazu Die Meinung Betrifft übrigens auch die 

Fachkraftquote, Dass man mehr Fachkräfte braucht Ist in unserem Bereich eher so Ist in 

unserem Bereich für die betroffenen manchmal gar nicht so schlecht Wenn der keine Fachkraft 

ist Weil eine Fachkraft Weiß ja was sie kann Weiß auch was richtig ist Und bei uns geht es ja 

mehr um Lebensqualität Das heißt Es geht mehr darum Wie viel fühlt sich der Bewohner 

wurden Und wenn jetzt so ein Pfleger. Also der kommt jetzt ausm Krankenhaus und hat einen 

bestimmten Anspruch an Hygiene. Und versucht es dann mit dem Bewohner umzusetzen 

dann ist es unter Umständen, dann sagen wir ja wir sind ja nicht im Krankenhaus. Also wir 

wollen das Level gar nicht so hoch, sondern wir wollen, dass er sich wohl fühlt. Und das 

passiert einem mit einer Hilfskraft weniger. Die sind halt, die sind mehr bereit die Ideen und 

Wünsche des Betroffenen umzusetzen, denn die haben halt nicht so viel Fachwissen und 

fachlichen Anspruch im Hinterkopf.  

Viola Hamm: Nochmal auf die Verwaltung, Gibt es Besonderheiten wie Sie die Verwaltung 

darauf vorbereiten mit den neuen Aufgaben, die auf sie zukommen? 

 

Doris Neidel: Mei, wir versuchen halt alle die so bei uns arbeiten so Schritt für Schritt in dieses 

neue decken mithineinzubringen und die Ideen, die auf uns zukommen, dass die jeder weiß 

und weiß worauf es sich hin entwickelt und Verwaltung ist natürlich schon sehr häufig mit im 

Boot. Wenn es u die Verhandlung bzw. Vorbereitung geht. ZB Reden wir gerade viel über 

diese räumliche Trennung was ist gemeinschaftlich was ist Einzelfläche was ist Teamfläche. 

Das sind so Geschichten wo die Verwaltung auch dabei ist und dabei ist es mit zu erarbeiten. 

Also viel Info aber wie sich die Stellen mmh ja also tatsächlich kann es auch sein, dass sich 

dadurch Stellenanteile ändern, weil was wir momentan zum Beispiel haben das in vielen 

Wohnbereichen Hausmeister Beschäftigen und das wir eine Abteilung haben, die sich um 

unsere Immobilien kommen. Und da haben wir jetzt tatsächlich schon darüber nachgedacht 

ob wir den ganzen Bereich Immo in eine Abteilung sammeln mit allen Hausmeistern.  
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Momentan sind die alle einer Gruppe zugeordnet und werden da abgerechnet und dass man 

das alles über die Immobilienabteilung macht und dann da eine GmbH daraus macht, weil 

man ja die Wohnung in Zukunft auch vermieten müssen. Also das sind so Ideen. Also wird 

man das dann aufstellt und organisatorisch strukturiert, dass es überhaupt bewältig bar wird. 

Viola Hamm: Ich habe jetzt als ich recherchiert habe auch geschaut welche 

Zusatzqualifikationen oder Fortbildungen sich im pädagogischen Bereich anbieten bzw. nötig 

sind aber auch geschaut welche Aufgaben bzw. ob Verwaltungsaufgaben dann bald dazu 

zählen oder es wichtig ist sich darin auszukennen. Oder ob pädagogische Stellen ausgebaut 

werden müssen oder ob Hilfskräfte dann Fachkräfte auf Hilfskräfte 

Doris Neidel: So denken wir nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, würde ich jetzt mal 

behaupten, dass bei uns jede Fachkraft einen gewissen Anteil an Verwaltung immer mit 

machen muss. Also wir haben relativ hohe Anforderungen was Dokumentation angeht und 

Organisation und das wir das auch also, dass es bei uns schon immer so gewollt ist, dass vor 

Ort in relativ dezentralen Einheiten wir sind ja im ganzen Stadtgebiet, wohnen überhaupt nicht 

am Hauptstandort. Und der der dort in der Leitung ist muss auch die Verwaltung ein Stück 

übernehmen. Und das ist normal. Ob wir unsere Pädagogen nochmal weiter qualifizieren ist 

halt auch so eine Frage, denn es ist ja auch so dass wir einen sehr speziellen Arbeitsbereich 

haben und die Leute, die bei uns anfangen müssen, sich sowieso sehr intensiv einarbeiten. 

Viola Hamm: Es war nur so, dass durch die ganzen Veränderungen z. B. Das dadurch, dass 

man selber schauen muss von wo bekomme ich meine Leistungen ob man die Familie noch 

miteinbezieht und dies berücksichtigt und ob man da auch Schulungen etc. dafür extra machen 

muss. 

Doris Neidel: Also Angehörigen Arbeit ist bei uns schon Thema. Vor allem weil wir so viel mit 

Menschen zu tun haben die eine erworbene Behinderung haben. Oder halt Eltern oder Partner 

da sind, die sehr intensiv an der Reha-Aufgabe interessiert sind und ohne hin sehr häufig vor 

Ort ist mit ihren persönlichen Wünschen. Aber da ist bei uns eher so, dass wir ihnen nicht noch 

eine Aufgabe übergeben wollen, sondern versuchen sie loszulösen, weil wir der betroffene ja 

wieder ein eigenes Leben, selbstbestimmtes Leben, führen soll.  

Viola Hamm: Im Blick auf das Personal nochmal, denken Sie im Blick auf den Stellenschlüssel 

wird sich etwas verändern. Dass die Stellenschlüssel gleichbleiben, mehr oder weniger 

werden. 

Doris Neidel: Also die Umsetzung soll ja Budgetneutral erfolgen. Unsere Erwartungshaltung 

ist auf jeden Fall so, dass es nicht schlechter wird. So werden wir auch in Verhandlungen 

gehen. Tendenziell haben wir das Bestreben, dass wir danach besser dastehen. 
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Aktuell haben wir das Problem, dass wir Körperbehinderte Menschen betreuen, die unter K 

also Körperbehinderung fallen. Aber von den Kostensätzen genau die die G, Geistige 

Behinderung refinanziert sind. Und das ist an vielen Stellen, schwierig, also wir arbeiten auch 

nach dem WETZLA verfahren, das bedeutet wir schätzen den Hilfebedarf nach HNBW ein. 

Und das ist qualitativer Hilfebedarf, das heißt ich kann nur sagen, jemand braucht verbale 

Anleitung braucht Unterstützung übernimmt die Hilfe für ihn. Aber es ist keine quantitative 

Einschätzung, das heißt es ist egal ob jemand 5 Minuten braucht, um aufs Klo zu gehen oder 

ich den in eine Lifter heben muss und ausziehen und anziehen und was auch immer und das 

dauert eine dreiviertel Stunde. Deswegen fühlen wir uns an dieser Stelle eh nicht besonders 

gut refinanziert und das ist auch eine Chance an der Stelle nochmal einzuhaken und zu sagen 

für den K Bereich brauchen wir einfach bissle andere Vorgaben. Und da sind wir grade dabei 

dies bissle vorzubereiten. Da ja einfach bissle ja mehr zu bekommen. 

Viola Hamm: Sie hatten ja grade auch die Workshops genannt, ähm wo dann die MA 

hingehen können. Gibt es noch andere Sachen wie und wo sich die Pfennigparade auf das 

BTHG vorbereitet?  

Doris Neidel: Also wir machen die Schulungen auch für MA. Workshop und Schulungen. Wir 

machen aber auch Infoveranstaltungen für Angehörige und Betroffene. Ähm wir haben jetzt 

auch im letzten Jahr viel Partizipation von Betroffenen durch geführt. D.H. es gibt in allen 

Bereichen behinderte Menschen die da als Heimbeirat oder als Peer tätig sind. Die versuchen 

wir da mitzunehmen. Also großes Interesse haben wir daran, dass sie sehen was passiert. Wir 

haben auch politisch kulturell schon einiges gemacht mit Leuten eingeladen und 

Podiumsdiskussionen. Das man einfach so ja am Ball bleibt und dass alle so wissen was auf 

sie zu kommt. 

Viola Hamm: Und wenn sie jetzt sagen sie machen das auch für die Angehörigen, dann 

einfach so was da BTHG ist, welche Veränderungen es für sie persönlich bringt… 

Doris Neidel: Ja genau, was auf sie zukommen können könnte also z.B., dass sie 

Kostenträger selber stellen müssen oder wie auch immer. Wir versuchen, dass in kleine 

Häppchen aufzuteilen und dann ja dann ihnen diese Dinge zu sagen wo klar ist, da ist vom 

vermutlich eine Aktivität erforderlich also man will sie jetzt nicht verunsichern oder Angst 

machen aber schon ein bisschen Input mitgeben.  

Viola Hamm: Und wenn jetzt keine Angehörigen da sind und der Betroffene auch nicht, wer 

kommt dann in Frage? 

Doris Neidel: Der gesetzliche Betreuer.  

Viola Hamm: Welche Veränderungen und Verschlechterungen bringt das BTHG für die 

Menschen mit Behinderung? 
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Doris Neidel: Also ich glaube, dass es für die Menschen, die nicht im stationären Rahmen 

versorgt werden müssen, durchaus eine Verbesserung bringen kann, gerade weil sie flexibler 

und selbstbestimmter werden und auch das Geld eine Verbesserung mit sich bringt. Gerade 

die Geschichte mit dem Einsatz von Einkommen und Vermögen. Ich glaube das ist für die 

Menschen, die meinen stationären Rahmen brauchen, weil die Behinderung zu 

schwerwiegend ist, eher weniger Vorteile. Denn die wären ja nicht stationär, wenn die 

Selbstbestimmung nicht höher wäre, also ist dies ein Widerspruch. Wenn ich sag jemand der 

nicht selbstbestimmt ist soll selbstbestimmt handeln. Das ist dann die Stelle wo Angehörige 

oder gesetzliche betreue ins Spiel kommen und die nicht unbedingt das tun was für den 

Betroffenen das richtige ist. Also bei der gesetzlichen Betreuung ist es schon ein riesen 

Thema, dass sie eigentlich eh viel zu viel zu tun haben oder das uns immer sagen also die 

haben meistens sehr viele Betreute, um davon leben zu können. Und keine Zeit sich um den 

einzelnen zu kümmern. Die wollen es halt im Großen abarbeiten und Angehörige sind auch 

halt emotional sehr betroffen und nicht immer in der Lage das zu überblicken was auf sie zu 

kommt. Also das ganzen BTHG. Das ist ja eine komplexe Geschichte und selbst für die Leute, 

die damit viel zu tun haben, sind damit Fragen verbunden und jemand der damit nie befasst 

war, kann sich natürlich umso schwerer damit ja arrangieren. Oder auch wissen was daran gut 

ist und was er daran rausholen kann. Aber es gibt einen Bedarf ähm die Betroffene selber 

nicht wissen oder eine Leistung, die sie nicht kennen, wenn man sie nicht berät und das mittelt 

sich dann auch irgendwann.  

Viola Hamm: Mit dem BTHG wird ja eingeführt mit dem Wunsch das noch mehr Inklusion 

damit erreicht wird. Denken Sie das wird damit erreicht? 

Doris Neidel: Schwer zu sagen. Also Inklusion ist ja auch immer so geht ja alle was an. Und 

die Frage ist was ist Inklusion, wenn es um Selbstbestimmung geht dann obliegt das ja nach 

BTHG den einzelnen behinderten Menschen ob er Inklusion wahrnimmt oder nicht. Er sagt ich 

möchte ins Kino gehen und dann sollte idealerweise jemand mit ihm ins Kino gehen. Wenn 

genügend Leistung vorrätig ist. Wenn er das aber nicht sagt, weil er es nicht kann oder will, 

dann ist es natürlich schwierig. Und das ist grade im Stationären Bereich vor allem Menschen 

mit geistiger Behinderung sehr schwer. Und wir erleben es auch des Menschen sich nach 

einer Schädigung die wollen einfach nicht so, man kennt sich als normalen Menschen, dann 

hat man einen Unfall und dann sitzt man vielleicht im Rollstuhl dann will man vielleicht gar 

nicht raus. Das sind dann die ganzen Schwierigkeiten, die sich damit ergeben. Und dann ist 

halt die Frage fordert die Inklusion, wenn dann niemand mehr dahinter ist und sagt komm wir 

probieren das aus. Denn es geht ja um die Selbstbestimmung und das ist dann ambivalent. 

Viola Hamm: Könnte es dann auch passieren, dass durch die Einführung durch das BTHG 

viele Leistungen auf der Strecke bleiben, weil die Menschen, die es betrifft, nicht wissen 
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welche Leistungen für sie möglich wären oder sie nicht in Anspruch nehmen? Oder es ist mir 

zu viel Aufwand? 

Doris Neidel: Ich denke schon, dass dies so ist. Dass die jetzt. Also ich mein die gehen zum 

Kostenträger und sagen dann ich will Krankengymnastik haben damit ich wieder laufen lern 

aber alles andere was so das Leben betrifft ist erstmal so im Hintergrund. Und muss man auch 

erst begreifen, dass es um mehr geht also um einzelne kleine Sache.  

Viola Hamm: Und grade, wenn man einzelne Leistungen beansprucht, ist genügend Personal 

da, um für diese Leistungen aufzukommen? 

Doris Neidel: Also, naja wir haben grundsätzlich das Problem, dass soziale Berufe, nicht 

besonders hip sind und dass wir Probleme haben Nachwuchs zu regenerieren, weil keiner will 

einen Job machen wo schlechte Arbeitszeiten sind und der schlecht bezahlt wird. Und das 

Image auch noch mies. Das ist natürlich ein Grundsatzproblem. Und was natürlich das BTHG 

mit sich bringen wird, wenn das mit der Personenzentrierung so läuft, dass die 

Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter noch schlechter werden, weil sie sich noch deutlicher 

nach den individuellen Wünschen der Menschen richten müssen und das bedeutet unter 

Umständen, dass man halt mehrere Male am Tag aufschlägt und nicht die acht Stunden am 

Stück oder früh und Abend. Das ist halt relativ schwer, dass so hinzubekommen, dass man 

eine geregelte Arbeitszeit hat. Und dass wir schwieriger werden. Ich erbring ja nur noch diese 

individuelle Leistung. Wenn er um 20Uhr ins Kino gehen will muss ich ja nicht um 19 Uhr 

kommen. Oder um Nachmittag und Spätdienst machen. Da weiß ich noch nicht wie man das 

machen soll.  

Viola Hamm: Das ist sehr schwer, weil man nicht weiß wird die Leistung beansprucht und was 

mache ich dann. 

Doris Neidel: Genau und das ist auch ein Thema, mit dem wir jetzt schon viel zu tun haben. 

Wo eng wird. Wir haben ja immer diese Trennung zwischen Wohn- und Arbeitsbereich. 

Arbeitsbereich findet tagsüber statt, Wohnbereich morgens und abends und nachts. Und der 

Kostenträgersagt jetzt schon tagsüber brauchen wir ja kein Personal, weil ja kein Bewohner 

da ist. Jetzt gibt es Aufgaben die kann man nur tagsüber machen, wenn niemand da ist. Weil 

wenn sie da sind muss man sich um sie kümmern und wenn sie da sind geht es um den 

Personaleinsatz. Wie lange darf ein Dienst dauern. Darf ein Dienst nur 5 Stunden dauern, weil 

danach nichts mehr zu tun ist? Dann kann ich eigentlich niemand mehr Vollzeit einstellen oder 

er muss mehr als 5 Tage die Woche arbeiten oder er muss früh und Abend kommen. Also das 

wird also einfach von der Arbeitssituation nicht attraktiver für die Leute. 

Viola Hamm: Nein überhaupt nicht! Könnt es dann auch in die Richtung gehen, morgens 5 

Stunden und abends nochmal? 
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Doris Neidel: Ja und das gibt es in vielen Einrichtungen auch schon. Am Land häufig 

einfacher, weil z.B. eine Hausfrau, die neben der Einrichtung wohnt, morgens früh 3 Stunden 

kommt und abends nochmal. Da können sich die Leute besser einplanen und ist es vielleicht 

auch gewohnt. Wir wollen es eigentlich nicht machen und da ist man auch wieder in dem 

Dilemma. Personenzentriert für den Betroffenen und natürlich kann man die Mitarbeiter nicht 

ausbeuten und will man ja auch nicht.  

Viola Hamm: Ja klar.  

Doris Neidel: Ja wie bekommt man da eine Balance hin? 

Viola Hamm: Denken Sie da hätte man direkt etwas im Gesetzt mit aufnehmen müssen, um 

sowas zu umgehen? 

Doris Neidel: Am Ende geht es darum das man den Beruf attraktiv macht. Und ich denke 

dafür gibt das Gesetz wenig her. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen, kann die Leute 

werden besser entlohnt oder Wertschätzung. Man hat irgendwie nicht bedacht, dass man 

einen Fachkräftemangel hat, das ist jetzt da nicht so ersichtlich. 

Viola Hamm: Im Blick auf die Mitarbeiter, irgendetwas was nicht berücksichtig oder beachtet 

wurde bei der Gesetzgebung? 

Doris Neidel: Das wird man sehen. Also es ist schwer vorweg zu sagen … 

Viola Hamm: Entstehen bei Ihnen neue Kooperationen zwischen den Einrichtungen und 

Organisation-en. Im Blick auf Alltag bei der Umsetzung und die Umsetzung allgemein? Das 

sie sagen wir haben Kontakt und tauschen uns aus, wie wir das gut umsetzten… 

Doris Neidel: Was wir schon machen, ist das wir uns schon gut vernetzten. Auch um diesen 

K Bereich voran zu treiben also auch mit Einrichtungen, die mit Körperbehinderten Menschen 

arbeiten und da eben diese Hilfebedarfsleistungen bissle anzuheben. Was aber auch ein 

Thema ist, dass wir uns unsere Klientel genauer anschauen und überlegen, was ist 

Eingliederungshilfe und was ist Pflegeleistung. Gibt es bei uns Bewohner, bei dem der 

Pflegebedarf so im Vordergrund steht, dass die Eingliederungshilfe schwierig wird und wollen 

wir dies zukünftig so noch leisten? Und da haben wir uns jetzt auch mit vielen 

Pflegeeinrichtungen vernetzt, die sowas anbieten um einfach zu schauen wie machen die das? 

Ist das ein Konzept wie wir es auch machen können? Also das man sich überlegt was ist das 

Kerngeschäft. Was kann ich gut und was will ich auch?  

Und diese Ränder, die dann ausfasern, wenn sich zum Beispiel ein Krankheitsbild schlechter 

entwickelt, dass man da auch schaut ist das noch richtig auch zukünftig. Normalerweise wäre 

das so dahin gelaufen aber jetzt schärft man das Profil ein bisschen mehr. Also bei uns. 
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Viola Hamm: Okay. Und wer beschäftigt sich mit dieser Schärfung dieses Profils? 

Doris Neidel: Also wir sind ja eine Stiftung mit mehreren GmbHs und jede GmbH muss ich 

überlegen was ist mein Kerngeschäft und wo will ich hin und dann haben wir ja noch diese 

drei Säulen wohnen bilden Arbeit. Bildung ist beim BTHG nicht so betroffen, Arbeit auch nicht 

aber wohnen. Beim Wohnen wird am meisten alle GmbHs zusammengerafft und geschaut 

was kann man da gut aufstellen und was sind unsere Zielgruppen welche Personenkreise 

wollen wir eigentlich, was sind Ausschlusskriterien und wie machen wir das im stationären und 

ambulanten Bereich 

Viola Hamm: Und gibt es auch Zusammenarbeit mit anderen Trägern wo sie sich absprechen 

wie sie das umsetzten? 

Doris Neidel: also wir sind sehr aktiv was auf Verbandsebene. Wir sind als Pfennigparade 

beim Roten Kreuz organisiert also Wohlfahrtsverband und sind da die einige 

Behinderteneinrichtung das bedeutet Wir schicken einen Vertreter in alle Bayrischen und 

Oberbayerischen Ausschüssen. Und das ist eine gute bzw. noch besser wie wenn man sich 

nur mit anderen Trägern abspricht. Wenn man direkt mit den Verbänden zusammenarbeitet. 

Gemeinsam gute Lösungen zu finden. 

Viola Hamm: Gibt es wünsche zur Erleichterung und Erreichung der Ziele im Arbeitsalltag 

was sie sich jetzt schon vorstellen könnten was wichtig wäre? 

Doris Neidel: das ist schwer… ich glaube ein riesen Thema ist dieses wie ermittelt man den 

Hilfebedarf und mit welchem Instrument und wie macht man das? Also muss der betroffene 

dies mit dem Kostenträger machen oder ist die Fachlichkeit der Einrichtung gefragt? Die muss 

ja dann am Ende auch damit leben. Wir kennen auch Trägern aus anderen Bundesländern, 

die mit diesem Thema schon konfrontiert sind, die sagen da kommen Bewohnern in die 

Einrichtung. Der Kostenträger hat mit diesen eine Vereinbarung geschlossen und wir 

bekommen eine eingestufte Leistung und dann sehen wir da passt nicht. Was machen wir 

dann? Denn wenn jemand mal bei uns wohnt kann ich ja nicht mehr sagen, ich bring dich nur 

dreimal am Tag aufs Klo, wenn du fünfmal musst. Und dann sagt der Kostenträger ja wenn ihr 

sie eh erbringt dann ist sie ja refinanziert. Also das ist ja … 

Viola Hamm: Und welche Möglichkeiten hat man da dann? 

Doris Neidel: Streiten. Verhandeln und Streiten…. Kündigen, Leistungsverträge kündigen. Im 

Zweifelsfall zu sagen, machen wir nicht sucht euch was anderes. Wobei 

Leistungsvereinbarungen auch Schiedsstellenfähig in Zukunft werden. Das setzt den 

Kostenträger wieder ein bisschen unter Druck. Momentan ist das ein bisschen schwer und an 

dem wir oft so stehen, dass wir die Leistung nicht erbringen können und wenn ihr die Leistung 

eh macht dann ist es ja eh drinnen. Und Jemand da dafür braucht man nicht noch mehr dafür.  
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Viola Hamm: Das beißt sich dann mit der Personenzentrierung… 

Doris Neidel: Das ist schon relativ schwierig, weil man am Ende ja eine Soziale Leistung 

anbietet und der betroffene ist am Ende sauer, wenn er Leistungen nicht bekommt und zwar 

auf die Einrichtung und nicht auf den Kostenträger. Und diesen Übertrag findet er ja nicht. Das 

es vielleicht eine andere Stelle ist, die dafür verantwortlich ist und für den einzelnen geht es 

natürlich auch immer seine eigene Kleine Sachen und das kann ja nicht so schwer sein aber 

wenn jeder seine eigene kleine Sache natürlich haben will ist es am Ende auch viel  

Viola Hamm: Also für mich zum Verständnis das Fachpersonal weiß welche Leistungen der 

einzelne bekommt und schauen, dass sie ihre tägliche Arbeit machen. Und die Verhandlungen 

macht das Fachpersonal nicht sondern der Verhandler? 

Doris Neidel: Ok bei uns ist es bisslange so, jemand kommt zu uns muss innerhalb von drei 

Monaten sein Hilfebedarf eingeschätzt werden, dass macht das Fachpersonal in der Gruppe. 

Da gibt es einen Zuständigen den nennen wir Reha-Begleiter, der einfach mit der Zeit verbringt 

und mit dem „Metzlerbogen“ versuchen wir einzuschätzen wie viel Bedarf ist da. Und dann 

kommt der Bezirk ins Haus, beurteilt das, spricht auch mit dem Betroffenen und dann einigt 

man sich oder nicht. Und an der Stelle, wenn man sich nicht einigt kommt der Verhandler ins 

Spiel. Dann treten wir nach und sagen nein, diese Leistung erbringen wir nicht für dieses Geld. 

Aber erstmal wird es auf Fachebene. Fachbereich des Bezirks und unsere Fachkräfte 

versuchen dies auszuhandeln. 

Viola Hamm: Und Ihr Verhandler kümmert sich dann um einzelne Personen oder kann dies 

Gruppiert werden? 

Doris Neidel: Also ein Verhandler ist jetzt Stellvertretend für die Geschäftsführung also 

muss jeder für seinen Laden machen und manchmal gibt es Personengruppen wo wir die 

gleichen Fälle haben und da kann man dann sagen wir brauchen eine Lösung für alle. Aber 

ganz häufig haben wir individuelle Fälle und das macht es dann aufwendig. 

Viola Hamm: Die Finanzierungsfrage hat sich dann schon geändert. Und nun noch zu Ihrer 

persönlichen Meinung zum BTHG? Was mich interessiert…  

Doris Neidel: Naja, nicht alles Neues ist immer schlecht und manchmal auch ganz gut, wenn 

man sich mit Dingen beschäftigen muss und Dinge sich verändern. Dinge neu aufstellt.   

Was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man wenig Einfluss hat und die Probleme des 

Alltags die man dann hat kein Gehör findet. Immer schwierig. Aber Veränderungen bringen 

auch immer eine Qualitätssteigerung. Und ich glaub da hat auch die Eingliederungshilfe in der 

Sozialbranchen von profitiert. Das man nicht nur in die Arbeit geht und irgendwas macht. Und 

auch mal paar Ziele formulieren und reflektieren muss. Und das ist nicht das schlechteste.  



60 

Viola Hamm: Damit es auch weiter geht. Es ist finde ich auch immer wieder Zeit für 

Veränderungen und diese kann man dann auch immer noch optimieren. Denken Sie das die 

Umsetzung bis 2023 möglich ist? 

Doris Neidel: Ich denke das ist taff glaube ich. Wir erleben es so, dass es viele Träger gibt, 

die sich sehr schwertun und in der Position sind ich warte mal was passiert und wenn ich dann 

muss dann mache ich irgendwas und viele sind erstaunt, dass wir schon Flächen Bereichen. 

Und ich glaube schon das es ein träges System ist und ich glaube auch das die Bezirke sich 

auch bei der Umstellung schwer tun und ihr Personal schulen müssen und ja wir würden jetzt 

einfach mal vorwärts gehen bei uns ist das intern kein Problem wir machen halt mal aber ob 

sich dieses ganze System in dieser Trägheit beweget wird sich zeigen  

 

2. Interview mit Michael Schubert (Geschäftsführender Vorstand der Caritas 

Nürnberger Land) und Michael Groß (Bereichsleiter Caritas Nürnberger Land) 

Ort: Con Sozial 

Beginn: 13:30 Uhr 

Ende: 14:46Uhr 

Dauer: 1:15:34 

Viola Hamm: Dann würde ich einfach mal mit der Frage anfangen, welche wesentlichen 

Veränderungen Sie sehen. Die Personenzentrierung kommt, dann die Einstufung nach der 

ICF und was für Sie noch für Fragen mit dem Eintritt des BTHG kommen. 

Michael Groß: Jetzt ist erst Mal die Frage wer zuerst redet.  

Michael Schubert: Ja fangen Sie an. 

Michael Groß: Ok, also ich versuch, dass jetzt erst Mal für mich so zu sortieren. Also das 

BTHG hat jetzt erst Mal von seinem Grundgedanken her die Umsetzung der UN-BK, des 

Gedankens der Inklusion des Wunschs und Wahlrechts der Betroffenen aber auch der 

gesamten Gesellschaft. Also es geht ja nicht darum, dass ich einen mit einem Schulbegleiter 

so fit mache, dass er zurechtkommt, sondern eigentlich ist das der falsche Ansatz. Eigentlich 

muss eine Regelschule sich so verändern, dass ein miteinander möglich ist. Und das gleiche 

ist für Wohnen, Es kann jetzt nicht sein, dass es so adaptiert wird das der Betroffene Mensch 

zurechtkommt, sondern das die ganze Gesellschaft damit zurechtkommt. Es geht nicht darum 

jemanden fit zu machen in seiner Freizeitgestaltung, sondern es geht darum das ein Verein, 

eine Kommune im Ganzen verändern muss. Das heißt von unserem Personal muss der Blick 

weg von dem „ich bin Bestandteil einer Hilfsorganisation, weg von dem einzelnen Richtung 
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Gesellschaft gehe. Blick auf die Kommune und das fordert eine ganz andere Denkweise von 

uns. Also so ein Punkt den man stärker beleuchten könnte. Und ein zweiter Punkt wäre die 

eigene Haltung zu überdenken. Ich habe das eben schon mit dem Stichwort Fürsorge 

angedeutet, also zu einem Ressourcenorientieren Ansatz zu kommen. Also das ist eine zweite 

Herausforderung. Und das dritte wäre das weite Feld der Verwaltung und im Aufbau der 

Hilfeleistung. Das Gesetz hat sich, da hat sich der Herr Schellberg ja stark beteiligt, möchte ja 

diese Trennung von existenzsichernde auf Fachleistungen. Diese Personenzentrierte 

Bedarfserbringung und das haben wir ja seit 14 Jahren ausprobiert. Und wissen ja das es ein 

gigantischer Verwaltungsaufwand ist und der muss auch irgendwo bewältigt werden.  

Und das letzte Thema ist vielleicht das was mit dem Fürsorgeverständnis zusammenhängt 

und das ist die Veränderung des Behindertenbegriffs, weg von dem Defizit hin zur 

Umweltorientierte Feststellung von Behinderung und das muss ja auch von den Mitarbeitern 

nachvollzogen werden. 

Michael Schubert: Also ich halte dies Verhaltensänderung für das aller wesentlichste in der 

ganzen Geschichte. Also ich habe ihre Anfrage eher so verstanden, welche 

Personalgewinnung damit kommen und ich glaube da sind schon viele reizvolle Dinge mit 

drinnen. Durch die veränderten Möglichkeiten im Personal in diesem Bereich zu arbeiten. Wir 

haben ja derzeit im sozialen Bereich, ein System, welches hierarchisch ist, es ist wie eine 

Behörde aufgebaut und wenn wir das machen wollen was der Hr. Groß grade gesagt hat dann, 

wollen wir ins Quartier. Wir wollen in den Raum gehen wo die Menschen leben. Dann müssen 

wir das mit anderen Ansätzen tun. Unsere Struktur muss sich ändern. Wir müssen weg gehen 

von einem Team ist nur für eine bestimmte Krankheit oder Behinderungsform zuständig. Wenn 

man in so einem Raum arbeitet muss man sich überlegen, welches Team brauche ich, welche 

Ansprüche muss ich erfüllen. Vielleicht kann man Teams auch gar nicht mehr so lassen wie 

sie bis jetzt sind, sondern muss sie neu mischen. Wir haben das probiert mit diesem 

Sozialraumteam, in einem sozialen Brennpunkt. In Lauf haben das ohne Hierarchie gemacht, 

also wir haben versucht den Mitarbeitern die Verantwortung zu übergeben, das ist überhaupt 

keine einfache Geschichte und zwar nicht, weil wir nicht loslassen konnten sondern weil die 

das gebraucht haben. Die brauchten diese Verantwortung und hatten erst Mal eine Phase der 

Orientierungslosigkeit durch gemacht, weil Ziele und Methoden da gar nicht mehr gelten. Also 

das ist nicht mehr so, es gibt kein Ziel mehr und auch keine Methode wie man dort hinkommt. 

Des was sie gerade in der Schule gelernt haben, gilt nicht mehr und das ist mit dieser 

Orientierungslosigkeit gemeint. Und da müssen sie sich neue orientieren. Und wir haben 

festgestellt bei diesem Sozialraumteam, dass es da eine Beratung braucht. Wir müssen 

unsere Funktionen anders wahrnehmen und müssen ganz arg aufpassen, dass wir nicht 

wieder zur Führungsperson werden, sondern dass wir auch unsere Rolle verändern hin zu 

einer beratenden Funktion und in Richtung Freiräume geben. Damit entwickeln sich andere 
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Dinge bei den Mitarbeitern, die dann dazu beitragen, dass eine Haltung sich verändern kann. 

Das dieser Raum, um den es dann geht in den Fokus genommen wird.  

Viola Hamm: Und wie hat sich dieses Sozialraumteam zusammengesetzt? Welche Personen 

waren in diesem Team: 

Michael Groß: Wir haben in diesem Sozialraumteam Sozialpädagoge, der beratend für 

Menschen mit Behinderung tätig ist und Migrationsarbeit macht, eine Kollegin die 

Altenpflegerin ist, ein Kollege der HEP ist, eine Quartiersmanagerin und noch Sozialpädagoge. 

Michael Schubert: Und dieses Sozialraumteam ist jetzt schon so, dass es eine aus unserem 

Team macht, also aus unserem Bereichsleiterteam aber mit einem anderen Ansatz. Aber wir 

sind auch nicht so an das Team hin, „wir wollen das jetzt“, sondern wir haben mit unseren 

jungen Mitarbeitern gesprochen, was denen jetzt Spaß machen könnte.  

Das war ein Problemteam, das jetzt grade so gekriselt hat und da haben wir uns die Mitarbeiter 

angeschaut und mit denen die auch problematisch waren gesprochen und die haben dann 

auch gesagt, sie wollen was anders und einen Veränderungsprozess. Und da sind auch 

Mitarbeiter dabei, in diesem Sozialraumteam, und wir haben da auch sehr stark zugehört was 

wollen die Mitarbeiter eigentlich.  

Viola Hamm: Sie haben das Sozialraumteam ins Leben gerufen, was jetzt erst mal 

probeweise läuft und jetzt ist das dann auf das BTHG umgesetzt? 

Michael Groß: Also ich habe ja am Anfang überhaupt mal versucht, die Fragestellung zu 

beantworten was macht die Einführung und Umsetzung des BTHG mit unseren Mitarbeitern. 

Und da habe ich versucht Felder aufzuzeigen, die irgendwas mit unseren Mitarbeitern macht. 

Und diese Felder haben wir nicht nur im Zusammenhang mit der Gründung des 

Sozialraumteams reflektiert, sondern wir sind seit vielen Jahren und hochoffiziell seit dem Jahr 

2008, wo wir für den gesamten Kreisverband dieses Konzept Sozialraumorientierung also 

Metakonzept oben drüber gestellt haben. Seitdem sind wir sehr intensiv damit beschäftigt in 

Sozialräumen in unserem Landkreis, wo wir zuständig sind, zu engagieren. Immer in 

Verbindung mit anderen Akteuren, also mit Städten, Gemeinden, Kommunen, Bürgermeistern, 

DAV, Kirchengemeinden, Selbsthilfeorganisationen und vielen anderen. Wir haben an drei 

Standorten im Landkreis konsequent in Quartieren, um die Quartiersermittlung in einem 

sozialen Sinne mit bemüht. Und von Quartiersentwicklung haben Menschen mit einer 

Behinderung einen Nutzen aber auch Menschen mit anderen Handicaps und Problematiken. 

Und wir haben in allen drei Quartieren einen Quartiersmanager und einen zentralen Treffpunkt. 

Und sind da sozialpolitisch sehr aktiv. Und wir und noch ein paar andere Kollegen im 

Kreisverband, sind sicher auch Mentoren in einer solchen Entwicklung, die im ganzen 

Landkreis so ankommt. Und das Sozialraumteam ist ein weiteres Team an einem der drei 
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Standorte. Diese Entwicklungen, die ich aufgezeigt habe, die für unsere Mitarbeiter eine Rolle 

spielen, sind an allen drei Standorten aber auch im gesamten Landkreis virulent. 

Michael Schubert: Aber das heißt dann letztendlich, dass wir sagen können, mit dem was 

das BTHG aussagt beschäftigen wir uns im Don-Bosco-Haus schon seit 2004. Und das heißt 

wir haben Erfahrungen damit was das mit Mitarbeitern macht. Weil dieses Leistungsmodule-

System letztendlich ja, was die Philosophie mit dem BTHG umgesetzt werden könnte. Muss 

nicht ganz genau so sein, aber die Philosophie, die dahintersteht.  

Das haben wir mit unseren Mitarbeitern erlebt und den Sozialraum gemacht. Sei es mit 

Schulungen, mit Lüttringhaus, mit Doris Lohmeier, mit ganz praktischen Trainings und wir 

wissen eigentlich ziemlich viel was da passiert und wenn man das mal ein bisschen reflektiert 

und da hinschaut, dann hat das alles erst Mal eine riesen Angst gemacht. Die Mitarbeiter 

haben Ängste um ihre Arbeitsplätze bekommen, weil das was wir da gemacht haben weg 

gegangen ist von der Einzelfallhilfe, die sie gekannt haben, das System der Eingliederungshilfe 

die darauf gebaut hat, da gibt es die Pauschale Finanzierung da wir die Institution finanziert 

und dann gibt es nicht die Finanzierung der Einzelhilfe. Und das hat den Mitarbeitern erst Mal 

existenzielle Ängste gemacht. 

Viola Hamm: Dann würde ich gleich eine Frage einwerfen. Sie beschäftigen sich ja schon 

einige Jahre damit, wie kam es bei Ihnen in den Einrichtungen dazu, dass die angefangen 

haben dies zu verändern. 

Michael Schubert: Das kann ich Ihnen auch sagen und zwar aus einem ganz persönlichen 

Erlebnis erzählen. Ich bin aufgewachsen mit dem System, dass Sie gerade studieren und hab 

das auch gelebt. Hab immer wieder Institutionen gegründet, da geht es darum einen Bedarf 

festzustellen, irgendjemand zu haben der das untermauert und dann hat man eine Institution 

gegründet. Ist auf den Bezirk zugegangen und hat gesagt, wir haben da einen Bedarf gesehen 

und der wird auch untermauert und dann gründet man eine Institution. Und das Highlight war 

dann, da war ich schon in Hersbruck, da bin ich aus diesem kleinen Heim mit 25 Plätzen uns 

überlegt, dass wir da drei Heime daraus machen. Drei Institutionen gründen und sind damit 

auf den Bezirk zugegangen und haben drei Konzeptionen geschrieben und Antrag auf 

Finanzierungen von drei Häusern gestellt. Und der Bezirk hat gesagt ne das mach ich nicht 

mit. Nachdem das dann erst Mal zu einer Depression führt, habe ich mir mit paar anderen 

Leuten, Gedanken darüber gemacht wie denn das ausschauen kann und da war der Gedanke 

da, es geht jetzt nicht so sehr um diese Institution und die pauschale Förderung. Und kann ich 

diesen unterschiedlichen Hilfebedarf nicht in einem Haus sehen. Und da muss ich nicht drei 

Häuser dafür gründen und da haben wir dann gemeinsam überlegt wie man andere Systeme 

gründen könnte. Und sind dann mit diesem Grundgedanken auf den Bezirk Mittelfranken zu 

gegangen und die haben gesagt klasse Idee machen wir über die ganze Behindertenhilfe. Und 
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dann ging das los. Und letztendlich hat damit dieser Prozess begonnen, in den dann auch die 

Mitarbeiter involviert wurden, die haben diesen Prozess ja auch mit machen müssen, dass es 

jetzt nicht mehr um eine neue Institution geht. Der war fremd und der hat Angst gemacht. 

 

Michael Groß: Das war der Einstieg von Ihnen ich war da noch nicht da, 2004, mit der 

stationären Pflege in die Leistungsmodule. Ich bin seit 2006 in dem Kreisverband und 2008 

habe wir uns für dieses Metakonzept Sozialraumorientierung entschieden und das auch im 

Gesamtvorstand für den Kreisverband festgelegt. Ich möchte für mich aus dem Motiv von Hr. 

Schubert sehr ähnlich ist sagen, ich bin Christ. Ich arbeite bei einem christlichen Verband hier, 

bei der Caritas und dieses Denken aus rein wirtschaftlichen Motiven, also wir verdienen Geld, 

in dem wir staatlich festgelegte Leistungen erbringen und dafür Kohle einstreichen und das 

möglichst geschickt tun, dass am Schluss möglichst viel übrig bleibt, das ist mir einfach in 

meinem Inneren zu wieder. Und im Konzept der Sozialraumorientierung bin ich erst auf eine 

für die Sozialarbeit passendes Gegenmodell gestoßen, was die Würde des Einzelnen in 

Mittelpunkt stellt und auch die Tätigkeit eines Sozialverbandes, wie des unseren anders 

beschreibt als mit solchen wirtschaftlichen Kategorien und das ist ja dann auch erstens einen 

förderlichen Rahmen bieten, der es Menschen ermöglicht Würdevoll in ihrer Umgebung zu 

leben. Damit mein ich nicht nur die Klienten, sondern auch die Mitarbeiter. Und zweitens auch 

die Rolle des Verbandes anders zu definieren. Und zwar ist nicht nur da, um Kohle zu 

verdienen, sondern als Sozialpolitischer Akteure, also jemand der Verantwortung im 

Gemeinwesen übernimmt. Das ist mir viel mehr auf die Seele geschrieben. Das hat mich auch 

so angesprochen und es kommen jetzt über die Jahre weiter Konzepte dazu. Und was das 

BTHG will, entspricht ganz wunderbar dem was wir bei den Leistungsmodulen gemacht haben 

und was das Konzept der Sozialraumorientierung möchte. Oder wenn wir jetzt einen neuen 

Organisationsentwicklungsprozess beginnen, in unserem Verband mit allen Mitarbeitern, wo 

es um mehr Selbststeuerung und mehr ganzheitliches da sein für die Kollegen geht, um unsere 

Organisation zukunftsfester zu machen, dann entspricht dieser Prozess dem Menschenbild 

was den bisherigen Prozessen zu Grunde liegt. Es ist natürlich schön über die Jahre feststellen 

zu können wie das eine zum anderen passt. 

Michael Schubert: Und jetzt ist ein Gesetz gegossen ist. 

Michael Groß: Uns beide und unsere Kollegen befriedigt das sehr. Aber es erfüllt auch viele 

mit Ängsten. Also Angst vor Veränderungen und da geht es dann los.  

Michael Schubert: Und der Geist dessen wird häufig nicht erkannt. 

Viola Hamm: Wenn Sie rückblickend schauen, wie haben Sie ihre Mitarbeiter auf diese 

Veränderungen vorbereitet? Oder was Sie was rückblickend noch wichtig gewesen wäre. 
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Michael Schubert: Ich sag jetzt mal, was noch wichtig gewesen wäre. Der Prozess geht jetzt 

für mich gefühlte 20 Jahre und für die Mitarbeiter gefühlte 40 Jahre. Und der ist einfach zu 

lange, die bei der Stange zu halten und zu motivieren wird immer schwieriger.  

Wir müssen jetzt mal endlich in die reale Umsetzung, es ist bis jetzt da immer noch mit Netz, 

um da einen Schwung reinzubekommen. Ein überschaubarer Zeitraum aber diese drei Jahre 

wo das BTHG plant sind zu kurz. Was wir gemacht haben, um die Mitarbeiter mitzunehmen, 

hatten wir das Glück, dass wir auch unser Haus umbauen mussten und das wir aus dem Haus 

ausziehen mussten in ein Notquartier. Wie eine SS-Kaserne. Das hat uns 

zusammengeschweißt und irgendwann hatten wir dann Angst, dass wir in das neue Haus, 

welches in Richtung Leistungsmodule umgebaut wurde (mit Wohnraum), da haben wir 

gedacht wir müssen uns coachen lassen. Bei der Geschäftsführung war eine Bereitschaft da, 

diesen Prozess zu unterstützen und wir haben uns dann von außen jemanden geholt der mit 

uns in einen zweijährigen Prozess quasi jeden Detailschritt erarbeitet hat, was könnt ihr anders 

machen, damit ihr nicht wieder in so ein Haus so einzieht wie ihr ausgezogen seid. Da waren 

halt so Sachen dabei die das BTHG jetzt so fordert. Das man nicht mehr mit dem Heimvertrag 

arbeitet, sondern mit einem Miet- und Leistungsvertrag und da habe ich gemerkt, dass es 

anfängt bei den Mitarbeitern Spaß zu machen. Da ist Zeit und Geld investiert worden, und die 

haben gemerkt es geht wirklich anders und dieses anders kann auch gehen. Und es sind auch 

Klebeprozesse gewesen, wie ich z.B. mit dem coachen dann probiert hab Gruppenprozesse 

aufzulösen, da waren die Mitarbeiter viel schlimmer als die Bewohner. Wir haben dann 

gemeinsam mit den Mitarbeitern und Bewohnern transparent diskutiert. Und die Bewohner 

haben zu einer Lösung beigetragen und die Mitarbeiter haben ganz fest an ihren 

Gruppenstrukturen geklebt. Das verzeihen sie mir heute noch nicht. Aber es hat angefangen 

sich mit Leben zu füllen und Spaß zu machen. Und als wir dann wieder eingezogen sind, ist 

es halt erst Mal anders gewesen und wir haben dann Heimverträge aufgelöst. Haben von der 

FQA die Auflage habt wir müssen den Bewohnern beides zur Verfügung stellen, dass sie ein 

Wahlrecht zwischen Miet- und Leistungsvertrag oder Heimvertrag haben. Die haben alle den 

Miet- und Leistungsvertrag genommen. Das hat was mit den Leuten gemacht. Die 

Wohnqualität war auch wesentlich höher in dem Haus und das haben erst Mal alle genossen. 

Das hat auch dazu geführt, dass erst Mal sehr viel Beständigkeit mit drinnen war, also keine 

Weiterentwicklung mehr. Es gab für die Bewohner kein Anlass sich daraus zu entwickeln und 

das haben wir dann auch sehr stark thematisiert mit den Mitarbeitern zusammen. Auch mit 

den Bewohnerbeirat. Und sind dann auch in Prozesse gekommen die dann auch wieder nach 

draußen ging und da hat es angefangen das der Sozialraum eine Rolle spielt und es kann 

nicht nur dieses Thema intern im Don-Bosco-Haus sein, sondern es muss sich irgendwie 

weiten und da haben sich auch zwei Sachen zusammen gefunden die jetzt einfach weiterhin 

gut funktionieren. 



66 

Viola Hamm: Und welche Qualifikationen, wo Sie sagen die haben die Mitarbeiter gebraucht? 

Gerade bei den Umstellungen oder um die Mitarbeiter an neue Aufgaben hinzuführen? 

Michael Groß: Also es gab einige Schulungen gerade auch an die ran Führung an den 

Metaplan (IMI). Das ist eher eine Adaption des ICF, da werden Items ausgesucht, weil der ICF 

so als solches überhaupt nicht anwendbar ist und auch noch zu komplex ist aber es gab dazu 

Schulungen. Und es gab auch immer im Haus von seitens der Heim- und Gruppenleitungen 

Schulungen.  

Aber der Hauptfokus auf dem Prozess, den wir hier beschreiben liegt aber nicht auf 

anwendbarem Spezialwissen, was ich in Schulungen so per Druckbetankungen reinsetzten 

kann, sondern diese Orientierungslosigkeit, die sich daraus ergibt, dass ich irgendwie raus 

muss aus dem Hierarchiebezug und dem klassischen Fürsorgesystem. Der Bezirk zahlt Geld 

an die Caritas, die Caritas betreibt das Heim, das Heim soll die Menschen versorgen und in 

diesem Heim bin ich als Sozialpädagoge angestellt und im Auftrag von Michael Schubert soll 

ich jetzt meine Schützlinge durch den Tag begleiten, dass die alle keine Blessuren haben und 

friedlich im Bett liegen. Und aus dieser Denkweise muss ich jetzt raus und an allen Ecken 

werde ich jetzt mit Nadelstichen aus dieser Denkweise raus getrieben. Ich soll jetzt nicht von 

der Heimleitung Anweisungen erhalten, sondern ich soll mich mit dem Menschen 

beschäftigten, der mir gegenübersitzt, … 

Michael Schubert: Und nicht nur mit dem sondern auch dem Bürger der Stadt… 

Michael Groß: Und jetzt muss ich mir erst Mal klar machen, der kommt zwar mit einer 

Behinderung zu mir aber ich soll mich nicht darauf fokussieren, sondern schauen wo hat der 

seine Stärken und nicht nur er selbst, sondern auch seine Familie, sondern auch seine 

Nachbarn und andere. Und die soll ich jetzt erst Mal mit ihren Stärken sehen und aktivieren. 

Und wie soll ich das ganze hinbekommen, wenn ich jetzt nicht erst Mal eine Wertschätzung 

mir selbst gegenüber bringe und diese Wertschätzung mir selber gegenüber kann ich nicht 

aufbringen, wenn ich jetzt anfange darüber nachzudenken, wie gehe ich ihn und sein Netzwerk 

Ressourcenorientiert an. Und eine Minute später rennt er Heimleiter herum und fragt wieso 

sitzt du hier rum und ich will das du folgendes tust. Also es muss auch von Führungskräften 

konsequent diese Haltungsveränderung unterstützt und gefördert werden. 

Michale Schubert: Also ich kann da ein kleines Beispiel sagen, wir haben ein wöchentliches 

Team und da haben wir ein Punkt in das Protokoll gebracht, was jede Woche erarbeitet werden 

muss. Der heißt wir im miteinander und unsere Stadt. Da geht es nicht darum zu planen, was 

man jetzt mit 5 psychisch Kranken machen kann, sondern wie man sich an dem Stadtleben 

beteiligen kann oder was da jetzt grade passiert. Wir haben Mitarbeiter, die wohnen in der 

Stadt und haben da Ressourcen und ich habe mich zum Wächter gemacht und ich schaue 
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wer sonst noch was macht und versucht zu Verpflanzen. Also es braucht eine Verpflanzung 

und einen Wächter, der schaut was da passiert. 

Und es geht jetzt so weit, dass Leute auch zu uns kommen aber wir gehen auch so raus und 

schauen und integrieren und was sonst so in der Stadt passiert.  

Viola Hamm: Schön, dass Sie das so beantworten, weil ich auf die Netzwerkarbeit auch noch 

eingehen wollte. Was sich da verändern wird. 

Michael Groß: Nochmal auf die vorherige Frage zurück. Also wie wesentliche Veränderungen 

schlechthin, ist das es wichtig zu mehr Selbststeuerung, mehr Würde zur eigenen Mitarbeit, 

Stärkung der Mitarbeiter durch Führungskräfte. Und das ist eine riesen Aufgabe unsere ganze 

Gesellschaft steuert uns da in eine andere Richtung. Und da liegt der Eigenwert der 

Sozialverbände. Und dann besteht da auch die gute Richtung der sozialen Arbeit als Ganze. 

Michael Schubert: Ich glaub auch das es Spaß machen muss. Wir sind so problemorientiert 

also unsere ganze Gesellschaft. Und wenn wir die Arbeitssituation, also der Mensch verbringt 

ja 7,8 Stunden am Tag in der Arbeit, wenn er eine Vollzeitstelle hat. Wenn man die auch nur 

problemorientiert arbeitet und dies dann auch nur noch durch Regeln und Strukturen die 

Problemorientierung im Fokus steht, dann glaube ich es nicht die Mitarbeiter zu motivieren und 

auf Veränderungsprozesse einzulassen. Die müssen da Freude dabei verspüren und da kann 

man als Führungskraft viel dafür tun und das hat wenig mit Geld zu tun. Eher mit 

Wertschätzung und Anerkennung der Person zu tun. Und ja selber in Verantwortung kommen 

ohne die als Last spüren zu müssen. 

Viola Hamm: Wenn Sie jetzt grade sagen, Sie wollen die Selbstsicherheit für die Motivation 

nutzen. Wie kann man die bei Mitarbeitern umsetzen. Machen Sie dann mehr Einzelgespräche 

oder wie setzten Sie dieses um? 

Michael Groß: Also das Wort, welches ich gerne verwende, ist Selbststeuerung, welche über 

Selbstsicherheit noch hinaus geht. Weil es nicht darum geht, dass er sich seiner selbst sicher 

ist aber trotzdem das macht was ich gerne will. Sondern sich selbst auch steuert, was seine 

professionellen Tätigkeiten angeht. Und ich denke das geht über Konflikte. Über Konflikte die 

automatisch entstehen, wenn er irgendwas macht, was zur irgendwas führt, was so nicht 

geplant oder gedacht war, was irgendwo auftaucht und so zum Thema wird. Das ist 

normalerweise die Verführung jeglicher Organisationen unseres Staates. Irgendwo kommt ein 

Fehler und sofort kommt ein Ruf an die Politik bitte klärt das, regelt das. Damit das nie wieder 

passiert und so ähnlich funktionieren wir auch und Unternehmen. Einer murkst irgendwie rum 

und spätestens, wenn einer zum zweiten Mal den gleichen Murks macht, dann rücke ich mit 

einer Dienstanweisung raus, das geht aber nicht. Und das ist nicht dienlich, um zur 
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Selbststeuerung zu kommen. Denn da muss man sich mit Menschen und ihren Motiven 

beschäftigen. 

Also wenn jetzt was schief geht, dann muss man sich jetzt Zeit nehmen „was ist da los, wie ist 

es dazu gekommen, was muss passieren und man muss sich über seine eigenen Motive klar 

werden“. Und so lange es um solche Motive geht wie, die Würde anderer oder das 

ernstnehmen Ressourcen dritter sind wir auf dem richtigen Weg und dann besteht die Aufgabe 

der Führungskraft, da drinnen trotz des einzelnen Misserfolges oder Konflikts, der geschehen 

ist, den Freiraum zu verteidigen. Obwohl sowas passiert ist verzichten wir auf 

Dienstanweisung und wollen wir weiter mit dieser Methode arbeite. Übrigens tun wir das nicht 

nur im Rahmen der Leistungsmodule, sondern seit 10 Jahren in diesen Sozialräumen mit 

diesen Quartiersmanagern wo wir schon so unendlich viele Konflikte durchgestanden haben, 

die letztendlich irgendwie auf diesem Wege zu reflektieren sind.  

Michael Schubert: Und das hat was mit anderem Führungsverständnis zu tun und das muss 

man auch als Führungskraft lernen. Das man diese Regelungen, wenn was nicht funktioniert, 

dass man die dann nicht auch wieder bei sich selber auslöst. Und dass man das erkennt, jetzt 

kommt es grade wieder. Jetzt könnte ich grade einfach wieder draufhauen und mich ärgern. 

Und diese Freiräume, die ich gegeben habe, so genutzt worden sind und dann muss ich mich 

zurücknehmen können und sagen, jetzt schau mal auf das was gut läuft. Und schau nicht auf 

das was an einem Punkt negativ gelaufen ist.  

Michael Groß: Und auf Kampf des eigenen Perfektionismus, zu dem wir alle streben. Ich 

möchte meinen Job schon gut machen. Also werde ich alles tun, um Fehler zu minimieren. 

Und erstens setzt mich das selbst unter Strom, weil ich denke alles muss perfekt sein. Und 

zweitens setze ich im Kern den falschen Ansatz. Also ich muss ein Stückweit diesen Mut zur 

Lücke haben, mal aushalten, mal loslassen und so. Es ist hart. 

Michael Schubert: Jetzt studiert Sie Sozialwirtschaft und wir reden nur über Philosophie. 

Viola Hamm: Es ist jetzt mein zweites Interview und es ist schön zu sehen, wie unterschiedlich 

an das Thema rangegangen wird und wie Schwerpunkte gesetzt werden. 

Michael Groß: Wir haben halt als kleine Einheit den Charm, dass wir sehen, wenn Sachen 

umgesetzt werden. Welche Auswirkungen das hat, hin bis zur Putzfrau. Und wir erleben die 

alle live und deshalb können wir uns solche Prozesse leisten. Also rein zeitlich und gedanklich.  

Michael Schubert: Und die Betriebswirtschaftler haben uns bisher auch nicht geschadet. 

Muss man sagen. Man wird attraktiver, wenn die Stimmung unter den Mitarbeitern anders ist 

und dann ist das auch für die Klienten interessanter. Und das merkt man in den Segmenten 

wo man auf Klienten Größen angewiesen ist. 
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Viola Hamm: Und das ist ja auch verständlich. 

Michael Schubert: Genau und das ist dann auch eine gewisse Form von Qualität. 

Viola Hamm: Eine weitere Frage. Haben Sie seit der Umstellung den gleichen Stellen-

schlüssel? 

Michael Schubert: Im Moment ist es so, dass der Stellenschlüssel gleichgeblieben ist. Das 

hat aber wieder was mit dem Netz zu tun, in dem wir arbeiten. Wir haben allerdings aber schon 

im Rahmen von Überstunden oder Mehrarbeitsstunden, uns geöffnet und haben die Systeme 

gemischt. 

Und haben ein ambulantes System mit angeschlossen und haben die Qualitäten vom 

stationären mit ins ambulante System gegeben und die Qualitäten vom ambulanten ins 

stationäre System gegeben. Und das haben wir mit mehr Klienten gemacht und konnten dann 

Übergänge viel besser gestalten und das war dann wieder was wo wir die Mitarbeiter gut 

mitnehmen konnten. Denn die haben erlebt, da soll jetzt jemand ausziehen und da kommt 

garantiert eine Krise wo der wieder ins Krankenhaus kommt. Und die kommt auch. Aber wenn 

man diese Veränderung über Beziehungskontinuitäten, und das geht bei den 

Leistungsmodulen, Ansatzlos gestalten kann dann passiert das einfach nicht und dann 

passieren keine Krisen. Und da haben die Mitarbeiter erlebt, Mensch das ist Klasse für unsere 

Klienten und ich verlier den nicht, denn ich begleite ihn ja noch eine Weile nach draußen. In 

bestimmten Einzelsegmenten. Beziehung bedeutet ja nicht nur das man sagt, ich habe eine 

Professionelle nicht emotionale Beziehung zu diesem Klienten, sondern das bedeutet auch 

das da eine Wechselseitigkeit da ist. Auch in der Emotionalität. Und wenn man will das 

Beziehungsarbeit gemacht wird, dann muss man das auch mitnehmen.  

Michael Groß: Um die Frage auch mal noch aus meiner Perspektive zu beantworten. In der 

stationären Einrichtung klassischer Art habe ich einen Personalschlüssel. Wenn ich das tue 

was das BTHG will, dann betrachte ich jeden Bewohner einzeln und ich lege bei jedem 

Bewohner einzeln fest. Was braucht der und das bemesse ich in Zeit und aus der Zeit ergibt 

sich der Personalbedarf für den Einzelnen. Und dann ziehe ich jeden Stichprobenartig in 

Betrachtung bei jedem Bewohner und dann habe ich selbstverständlich bei jedem Stichtag 

eine andere Bemessung als vereinbart im Personalschlüssel. Das wäre in der Situation wo 

das BTHG noch nicht gilt, für den Träger ein wirtschaftliches Risiko, weil er möglichweise zu 

viel oder auch zu wenig Personal hat, weswegen der Bezirk gesagt hat, damit nicht alle aus 

dem Entwicklungsprozess aussteigen, weil das Risiko zu hoch ist geben wir euch ein 

Sicherheitsnetzwerk. Das heißt sollte es ein Bonus oder Manus geben wird es vom Bezirk 

ausgeglichen. Das zweite Sicherheitsnetz, neben dem wirtschaftlich finanziellen, ist die 

Fachliche Sichtweise. Wir stehen mit dieser stationären Einrichtung nicht singulär auf der 
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grünen Wiese, wir befinden uns zuerst im Sozialraum. Wo wir andere Menschen darum haben, 

die auch andere Leistungen von uns brauchen und die Menschen, die uns verlassen, sind 

nicht weg, sondern typischerweise auch irgendwo da draußen im Sozialraum. 

Insofern ist sowieso im Sozialraum eine gewisse Bindung über Sozialkontinuität sinnvoll und 

das ist auch der Bezirk von Anfang an mitgegangen. Also wir haben durch das Projekt, und so 

wird das auch im BTHG garantiert kommen, wir haben Variationen zum bisher vereinbarten 

Personal. Selbstverständlich. Wir gleichen dies nur aus.  

Michael Schubert: Also der Personalschlüssel der kann auch von mir aus so bleiben wie er 

ist, nur der Mensch einen versorgt der weniger Leistung braucht, wenn die Versorgung gut ist, 

der kann vielleicht auch noch einen zweiten dazu versorgen der von vornherein schon weniger 

Leistung braucht und gar nicht da wohnt, sondern der irgendwo in der Stadt wohnt und eine 

Zusatzversorgung hat. In irgendeinem Segment z.B. Freizeitgestaltung. Und damit ist der 

Arbeitsplatz von dem Mitarbeiter nicht in Frage gestellt. Der wird viel mehr vielfältiger. 

Viola Hamm: Was ja auch wieder positiv für die Arbeit ist. Kann mit der Einbeziehung der 

Quartiere im Blick auf die Schichtpläne, welche durch die Personenzentrierung sich verändern 

werden, vorgebeugt werden? 

Michael Schubert: Ja es geht um Dienst zu ungünstigen Zeiten. Ja also, wenn ich es wirklich 

schaffe den Sozialraum so zu beackern, wie wir uns das vorstellen. Dann wird der Profi in 

Zukunft nur noch die wirklich professionellen Arbeiten machen müssen. So wird sich auch 

unsere Gesellschaft ändern müssen, weil der Anspruch an Hilfe wird viel höher werden. Und 

das können wir uns gar nicht mehr leisten mit nur Profis. Und wir müssen das Umfeld mit 

einschalten, wir brauchen da Nachbarn dazu, wir brauchen Verwandte und ehrenamtliche 

dazu. Man muss auch wirklich schauen, was kann der Mensch auch allein tun. Wenn ich bei 

den psychisch kranken Menschen schaue, dann hat sich da erst seit 1975 ein Fürsorgesystem 

entwickelt. Und in diesem Fürsorgesystem ist es möglich, dass der Mensch von mir aus mit 

einem Doktortitel und kognitiv hoch fit, ins Kino begleitet wird, aber warum denn eigentlich? 

Der kann doch auch von mir aus gerne allein ins Kino gehen, wenn das Kino von uns aus 

Fußläufig allein erreichbar ist. Und wenn er ein Taxi braucht muss er es zahlen. Ich denke 

dieses raus kommen aus dieser Fürsorgehaltung, Ansprüche an die behinderten Menschen 

stellt, die dies nicht gewohnt sind. Also wo diese auch lernen müssen neue Aufgaben zu 

lernen. Da ist auch ein Haltungsveränderungsprozess notwendig. Und dieser muss von den 

Mitarbeitern vorgelebt werden. In diesem Hersbruck inklusiv, da sind wir mit Menschen mit 

Behinderung und ohne Behinderung aus stationären Einrichtungen an einem gemeinsamen 

Prozess, wo es um eine inklusive Stadt geht. Und da sind wir mittlerweile 50 Leute. Und da 

hat sich sehr viel entwickelt. Ein Inklusives Wohnprojekt, ein Treffpunkt im Zentrum für alle, 
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Mobilitätsfragen, die mit Rollstuhlfahrern geklärt werden. In Arbeitsgruppen, wo ich z.B. der 

einzige nicht Behinderte Mensch bin.  

Viola Hamm: Das ist mal was ganz anderes. 

Michael Groß: Das Schlagwort zu dem was der Hr. Schubert beschreibt ist, aus unserer Sicht 

von den Versorgten hin zu Versorgenden Gesellschaft und das verändert die Rolle von den 

Mitarbeitern und freilich brauchen wir möglicherweise weniger Fachkräfte und vielleicht auch 

zu ungünstigeren Arbeitszeiten. Was wir aber schon brauchen sind andere Fachkräfte aus 

anderen Bereichen, die diesen Prozess zur sorgenden Gesellschaft begleiten. Denn das ich 

sich die 50 Leute bei Hersbruck-Inklusiv verpflichtet fühlen und das die jetzt die 

Betroffenenbegleitung vom BTHG die veranstaltet werden, das ist alles Arbeit da müssen 

Menschen begleitet werden. Sonst findet das nicht statt. Und diese Arbeit muss auch unsere 

Sicht von Profis gemacht werden, Quartiersmanagement und Koordinierungsarbeit muss aus 

unserer Sicht von Profis gemacht werden. Gerne von Leuten die beim Herrn Schellberg 

studiert haben. Und das ist tatsächlich eine andere Anforderung, deswegen hat er auch Recht 

mit seinem Studiengang. Eine andere Anforderung als das klassische Angestellte, Hamster im 

Laufrad beim großen Träger. Man muss mehr auf das Gesamtdenken. Das ist wohl nicht 

wertvoller für die Gemeinschaft als der Job ich bin in dem Heim für den behinderten allein 

zuständig. Es ist nicht wertvoller es ist nur anders. Aber es ist nötig und muss von Profis 

gemacht werden und wenn das nicht stattfindet, findet der Veränderungsprozess nicht statt. 

Das Problem ist, das will keiner bezahlen, denn dieser Prozess das ich mich um das Quartier 

kümmere oder die Gesellschaft oder die Kommune um Hersbruck, Lauf oder sonst was. 

Kommt nie einer bestimmten Zielgruppe zu gute. Aber die klassische Sozialgesetzbücher sind 

auf Zielgruppen eingestellt. Das heißt wir sprachen jetzt über das BTHG und Menschen mit 

Behinderungen, wenn ich jetzt ein Quartiersmanager, der da was erreicht kommt das nicht nur 

Menschen mit Behinderung sondern auch Alten, Alleinerziehenden zu Gute. Und da kommt 

sofort der Kostenträger und sagt, dass dient nicht nur der Zielgruppe, ist nicht Einzelfall 

bezogen, daher kein Rechtsanspruch, zu teuer machen wir nicht. Und da haben wir echt ein 

Problem. 

Michael Schubert: Da haben wir letzte Woche in Ansbach gehört, dass der Bezirk bereit ist, 

weitere Modellprojekte. Der Bezirk wird in Zukunft dann, wenn die Kommunen sich weiter 

integrieren, die Projekte weiter unterstützen und das finde ich schon Mal eine gute Aussage. 

Und die Kommune, wenn die nicht ganz blöd ist, wird die sagen ich will meine 

„Bezirksumlagenpunkte“ ein paar Punkte niedriger haben oder vielleicht null Komma 

irgendwas niedriger und ich finanzier das allein, weil dann ist das meins. Das ist eine politische 

Geschichte aber ich würde als Bürgermeister so denken. 

Michael Groß: Unrealistisch aber richtig. 
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Viola Hamm: Noch abschließend zwei Fragen. Denken Sie durch die Einführung des BTHG 

wird die gewünschte Inklusion erreicht. 

Michael Schubert: Also mit dem Wort Inklusion tue ich mich langsam hart. Auch wenn wir 

das Hersbruck-Inklusiv getauft haben aber es ist schon so. Wir haben es jetzt umgetauft in 

Hersbruck und verwenden es als „miteinander in Vielfalt“. Das Inklusiv bezieht sich immer sehr 

stark auf behinderte Menschen. Die Gesellschaft hat immer noch diesen starken 

Integrativcharakter und das trifft es nicht ganz. Im Moment ist es so, dass es momentan das 

Gegenteil bewirkt. Es grenzt grade ganz arg aus. Es ist ja ein Gesamtgesellschaftlicher 

Prozess, der findet überall statt. Aber durch das BTHG werden Menschen gerade sehr stark 

ausgegrenzt.  

Michael Groß: Wieso Begründung? 

Michael Schubert: Weil die Interessen der Großinstitutionen dahinterstecken und weil es da 

um Milliarden geht. Es ist eine Industrie meiner Meinung nach und weil die behinderten 

Menschen, keinen Selbstzweck zur Umsetzung dieses BTHG sehen. Da waren jetzt drei 

Treffen, die Sie organisiert haben, es ist ein einziger in der Umsetzung in Bayern dabei. Der 

soll jetzt alle behinderten Menschen in Bayern vertreten. Und für die Menschen mit 

Behinderung kommt es ja nur darauf an wie die Institution, in der sie leben, wie die das mit 

dem BTHG sieht. Wenn die das al Bedrohung sieht, dann werden die das als Bedrohung 

vermitteln an die behinderten Menschen.  

Michael Groß: Um das noch zu untermauern, obwohl das jetzt die schwarzmalerische Seite 

ist und wir wollen ja auch noch eine hoffnungsvolle danach geben. Also der Bezirk 

Mittelfranken, den wir sehr gut kennen, wird im Jahr 2019 die eine Milliardengrenze 

überschreiten. Und ist einer von 7. Und in Bayern werden knapp 10 Milliarden bewegt. Und da 

sind die beharrenden Kräfte stark. Und im Moment wir die Umsetzung des BTHG auf der 

Leistungsrechtlichen Seite unter der Überschrift verhandelt, die Entgeltler der Bezirke wollen 

nicht, dass es nur einen Cent teurer wird. Das ist eh schon alles viel zu teuer. Die Entgelter 

der großen Leistungsempfänger wollen nicht auf einen Cent verzichten, denn sie stehen eh 

schon alle mit dem Rücken zur Wand. Und diese Front ist so hart, dass da drinnen der 

Betroffenenvertreter, nicht folgen kann. Denn dahinter sitzen unendlich starke Organisationen 

mit Scharren an Juristen und BWLern, die hinter verschlossenen Türen alles vorbesprechen 

können und wenn das dann aufkommt stehen alle vor vollendeten Tatsachen. Und der 

Vertreter vertritt etwas 100 Organisationen und 4500 Betroffene Menschen in Bayern von 10% 

der Bevölkerung, also 1, 4 Millionen in Bayern. Wo hocken die anderen Menschen. Die hocken 

bei uns, bei den Wohlfahrtsverbänden und sind nicht im Rahmen der Selbsthilfe organisiert. 

Und haben besten Falls eine Art Bewohnerbeirat, der aber mit einer landesweiten Organisation 
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zusammengeschlossen ist, d.h. eine Million von 1,4 Millionen sind sowieso schon mal völlig 

draußen bei der Umsetzung einer Sache, die sie existenziell betrifft. Das ist maximal Exklusion. 

Michael Schubert: Das was wir die letzten 200 Jahre hatten, das die Gesellschaft ganz klar 

gesagt hat, die Menschen, die in Einrichtungen sind, die sind gut versorgt. Da bleiben die von 

Geburt bis Lebensende. Tut die möglichst weit raus, damit man die nicht sieht. So war unsere 

Gesellschaft gestrickt. Und das hat auch jeder Politiker mit gemacht, jede Verwaltung und das 

haben auch wir als Wohlfahrtsverbände. Und jetzt soll auf einmal eine riesen Veränderungen 

kommen und die sollen auch alle können.  

Ich glaube nicht, dass das so rasch gehen wird und ich glaube auch das auf allen Ebenen 

diese Verhaltensveränderung geben wird. Von denen wir da grade berichtet haben. 

Michael Groß: Es gibt natürlich auch eine positive Seite, dass diese Worte im Raum stehen 

Wunsch- und Wahlrecht, Selbstbestimmung, Ich darf gesellschaftlich Teilhaben. Das macht 

was mit den Betroffenen, weil die schon spüren eigentlich steht mir mehr zu. Eigentlich muss 

ich nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen aber ich darf mitbestimmen. Es geht um ein 

Gesetz, dass nicht meint eigentlich müsste ich jetzt mehr bekommen oder mehr Beteiligung 

erwägen als früher. Man kann schon die Hoffnung haben, dass an der ein oder anderen Stelle 

welche zusammentun und sagen wir wollen mehr und das finde ich mal gut. Im Rahmen einer 

Gesellschaft, die immer mehr der Gefahr gegenübersteht, sich zu spalten. Ist es gut, wenn 

gerade Schwache sagen, wir wollen Grenzen überschreiten. Also solche Entwicklungen 

beobachten wir ja auch zuhauf an manchen Stellen. Das ist wieder das hoffnungsvolle.  

Michael Schubert: Und es ist nicht nur, auf der Seite der Behinderten so, sondern auch auf 

der Seite jedes großen Trägers gibt es Menschen, die anders denken und dafür auch kämpfen. 

Und wenn die bis da dato noch nicht richtig durchgesetzt haben, liegt es vielleicht daran, dass 

die viel größere Innere Widerstände haben als wir die als Kleine haben. Und wir haben uns 

bei unserem eigenen Spitzenverband auch nicht durchgesetzt aber werden geduldet. Und 

diese Entwicklungen, wenn die sich selber begießen, dann wird das auch irgendwann mal 

was.  

Viola Hamm: Ok, jetzt bin ich erst Mal bedient und hab viele Informationen von Ihnen 

bekommen und dafür möchte ich mich bedanken 

Michael Groß: Wenn Sie eine Struktur haben dann melden Sie sich und wir können uns 

nochmal treffen und laden Sie herzlich ein, um nochmal an zu reisen und mehr Informationen 

zu bekommen.  
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3. Interview mit Volker Deeg (Mitglied der Geschäftsführung) 

Ort: Haus 33, Schwarzenbruck 

Beginn: 13:00Uhr 

Ende: 14:57Uhr 

Dauer: 56:28 

 

Viola Hamm: So, vielleicht erst mal zu mir. Ich studiere im 7.Semester Sozialwirtschaft und 

schreibe gerade meine Bachelorarbeit und deshalb bin ich auch hier. Ich schriebe über die 

Personalentwicklung zur Zeit des BTHG. Schau welche Veränderungen durch das BTHG für 

das Personal auftreten, an was gedacht werden muss und wie man sich darauf vorbereitet. 

Ich habe jetzt schon zwei Interviews geführt und freue mich jetzt hier zu sein. Ich habe einen 

Leitfaden entwickelt, an dem ich mich orientieren möchte, freue mich aber über Ihre 

Anmerkungen.  

Volker Deeg: Okay. Wie sind Sie jetzt auf mich gekommen? Über den Hr. Schellberg? 

Viola Hamm: Genau ich schreibe bei dem Hr. Schellberg meine Bachelorarbeit und wir haben 

uns bei einem gemeinsamen überlegt, wer sich als Interviewpartner anbieten würde. Und dann 

hat er gemeint ich soll Sie mal anschreiben. 

Volker Deeg: Das ist spannend. Weil die Frage ob jemand überhaupt schon was weiß ist die 

Frage da würde mich dann später mal interessieren wie es bei den Kollegen von die Sie 

interviewt haben ausschaut. 

Viola Hamm: Ok, dann würde ich mal anfangen also das BTHG bringt ja viele Veränderungen 

mit sich. Zum Beispiel die Personenzentrierung oder die Einstufung durch den ICF. Welche 

wesentlichen Veränderungen sehen Sie noch? 

Volker Deeg: Wesentlich wird aus Sicht der Träger auch die eindeutige Steuerungshoheit 

durch den Leistungsträger. Also im Moment, Sie kennen das Leistungsdreieck, und im Moment 

spielen die Anbieter da noch eine doch durchaus deutliche Rolle. Also gerade, wenn es um 

die Bemessung des Hilfebedarfserhebung geht. Die sich ja dann unmittelbar auf den Einsatz 

von Personal auswirkt ergeben. Und zukünftig wird sich das Verfahren ja formal stark zu 

Lasten des Betroffenen, des Leistungsnehmers oder Leistungsberechtigten, geschoben. 

Defacto zum Leistungsträger. Ähm und das wird mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt werden 

vor allem auch weil die Kriterien, die Sie eben genannt haben, die Bedarfserhebung, würde 

nach der ICF.  
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Sie soll sich an die ICF anlehnen und das was man bisher gesehen hat, ist bis jetzt noch nicht 

so richtig klar, würde tatsächlich die ICF von dem bio-Psycho-sozialen Modell wirklich 

angewendet oder gießt man alten Wein in neue Schläuche und orientiert sich da an 

irgendwelchen Überpunkten oder hinterlegt irgendwelche Kriterien. Und das ist im Moment 

noch nicht klar ersichtlich und macht noch nicht so richtig Hoffnung aber das wie gesagt, also 

es soll keine neue Leistungsdynamik entstehen, also wird es letztlich darum gehen, die Kosten 

im Griff zu behalten. Der Leistungsträger hat also einen Sparauftrag. Und den wird er 

wahrnehmen und das bedeutet er wird in erster Linie am Personal sparen. Also das ist wovon 

wir ausgehen müssen. (Das muss Parse nicht schlecht sein) 

Viola Hamm: Denken Sie dann jetzt gerade zum Thema Personaleinsparung, in welchen 

Bereichen Personal eingespart wird? Oder man steigt mehr auf Hilfskräfte um?  

Volker Deeg: Ich gehe davon aus, dass der Trend sich verstärken wird. Das man untersuchen 

wird in möglichst vielen Bereichen mit Angelernten oder Umgelernten Kräften zu arbeiten. Und 

die Fachkräfte zu umgehen. Das bedeutet, dass diese übergeordneten Tätigkeiten haben und 

das die Ausführung die Assistenz oder Begleitung zunehmend bei wenig ausgebildeten 

Fachkräften oder Teilkräften liegen wird. Das wird sicher bissi noch entscheiden, wie das 

Ordnungsrecht reagiert. Weil bisher haben wir für die Stationären-Settings die bisher 

Gemeinschaftliche Wohnformen heißen, gilt bisher, das bisherige Ordnungsrecht weiter und 

das verpflichtet uns zu einer bisherigen 50%igen Fachkraftquote. Wir erwarten eigentlich das 

sich die 50%ige Fachkraftquote so auf Dauer nicht halten lässt. Und wir gehen schon davon 

aus, dass die fallen wird und dann erst dann kann der Leistungsträger beim Personal anfangen 

und erst wenn wir Ordnungsrechtliche Vorlage da ist kann der Leistungsträger am Personal 

anfangen. Davon kann man ausgehen. Ein zweiter Punkt wird geschehen und zwar wird 

möglicherweise in der Qualifikation der Leute noch was ändern kann. Ich habe vorher beim 

Thema sparen davon geredet und zwar wird ein Aspekt sein, dass die Leistungsfremde oder 

die Eingliederungshilfe fremde Leistungen stärker als bisher zu anderen Leistungsträgern 

gebracht werden. Sprich der Bezirk aus der Eingliederungshilfe, alles was zum Beispiel Pflege 

ist oder SGBV Leistungen, sind die zum Teil im Moment noch beim Gemeinschaftlichen 

Wohnen, in den aktuellen Entgelten enthalten sind und da wir mit Sicherheit auf Dauer 

hergehen und schauen ob er das aus seinen eigenen Kosten rauspickt. Wo es auch rein 

juristisch und rechtlich reingehört formal reingehört nämlich ins SGB V oder SGB XI oder zu 

anderen Trägern. Das kann sich dann wiederum auf das Personalsteuerung auswirken, weil 

wir bisher zum Beispiel, Pflegetätigkeiten auch durch HEP oder ähnliches, erbringen lassen 

können. Wenn es dann Leistungen nach dem SGB V sind, dann wird das an dieser Stelle nur 

noch teilweise möglich sein, weil wir dann natürlich, wenn es um qualifizierte Pflegetätigkeiten 

geht dann auch Fachpflegekräfte einstellen müssen.  
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Das kann uns nicht in der großen Fläche aber in einigen Spezialbereichen, wenn ich mir das 

System in Altdorf anschaue oder das Wichernhaus, Mit Körperbehinderten Menschen. Da 

kann es dann schon sehr deutliche Auswirkungen haben.  

Viola Hamm: Und wenn man den Blick weiter beim Personal hat. Pflegerische Tätigkeiten 

sind ja nicht gerade attraktiv und es herrscht ja auch ein Fachkräftemangel, dadurch das man 

jetzt noch Personenzentrierter abreitet, wird sich ja der Schichtplan der angestellten ändern. 

Wie denken Sie kann man da vorgehen, dass der Beruf nicht noch mehr an Attraktivität 

verliert?  

Volker Deeg: Wenn ich das wissen würde, wäre ich sehr glücklich. Also das ist natürlich ein 

sehr zunehmendes Problem. Weil den Trend haben wir seit vielen Jahren und wir fördern ihn 

ja auch. Wir erleben es jetzt ja schon, dass werden Ihnen die Kollegen von der Caritas schon 

erzählt haben. Ähm das, wenn ich sag ich habe jetzt schon ambulante Settings, ähm dann 

habe ich das Thema jetzt schon. Das heißt Leute die ich morgens brauch, brauch ich abends 

erst wieder. Oder am Wochenende und nicht zu Zeiten die attraktiv sind. Klammer auf – wenn 

ich das Wochenende oder späterer Zeiten habe, ist dies Zuschlagspflichtig. Das ist tatsächlich 

ein Problem. Ein Teil kann man dadurch, also es führt zum Teil dazu, dass die Stundenanteile 

in prekäre Beschäftigungsverhältnisse führen. Weil ich dann für einen Menschen, den ich 

dahabe, dann nur, ich sag mal, 10 Stunden in der Woche oder 12 habe. Das aber, weil ich 

dann aber mehr Klienten habe, die alle gleichzeitig diese Leistung abrufen und ich kann nicht 

überall sein, d.h. in Einzelsettings im ambulanten, die haben das jetzt schon so, dass sie Leute 

haben die sie nicht Vollzeit und nicht mal mit einer halben Stelle unter Umständen versorgen 

können. Also Mitarbeitende. Und das ist ein Problem. Zum Teil können wir es jetzt schon 

aufhängen in dem wir innerhalb eines Trägers, des Anbieters, sagen wir haben verschiedene 

Einsatzorte das heißt dann er kann dann auch an einer Tagesstruktur eingesetzt werden. Das 

heißt dann er ist dann vormittags bis nachmittags in einer Tagesstätte bei Kindern oder 

Erwachsenen oder Förderstelle und geht dann, wenn er fertig ist, um 16Uhr um 17 Uhr zum 

Klienten und macht dann das was der will. Das sind bis jetzt so die Lösungsversuche dazu 

braucht es natürlich mehrere Systeme. Ich brauch dazu es Vorhalten können und ein kleiner 

Träger der jetzt nur Teilsysteme hat kann dies nicht. Gut ist es dann, wenn ich Menschen mit 

einer schweren Behinderung habe, die zu anderen Zeiten versorgt werden können aber an 

vielen Stellen ist es ein riesen Problem. Auf der einen Seite wegen der Attraktivität der Jobs 

her und auf der anderen Seite dann aber auch vom Stellenumfang her. Kann ich jemand so 

viele Stunden bieten, dass er davon leben kann. Das ist tatsächlich ein Thema:  

Viola Hamm: Denken Sie da würden auch Kooperationen auch mit anderen Einrichtungen 

oder Trägern … 
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Volker Deeg: Kann ein Weg sein. Wobei Kooperationen ist schon ein Problem, weil das 

Organisatorisch zwar gut möglich ist für den Arbeitnehmer aber nur bedingt interessant, weil 

zwei Arbeitgeber bedeutet zwei Rechtsträger also zwei Lohnsteuerkarten. Also wenn ich sag 

ich kooperiere recht gut mit dem anderen, in dem Moment wo der Anschlussträger mit anderer 

Meinung ist. Und wenn ich ihn beim anderen Träger einsetzte, habe ich das Thema 

Arbeitnehmerüberlassung, das heißt ich bin auf einmal Arbeitnehmer. Also das geht ja im 

eigenen Unternehmen schon kaum, und wenn ich noch rechtlich eine andere Gesellschaft 

einsetzte dann habe ich jetzt schon das Thema, das da der Wirtschaftsprüfer dasteht und sagt, 

was ihr da macht das ist Arbeitnehmerüberlassung und das ist Leiharbeit. Und das sind 

Sachen, die sind noch nicht geklärt. Möglicherweise wird man gucken müssen ob man Thema 

Kooperation, und da sind wir mit einem Standort in Oberfranken dran, das wir her gehen und 

eine neue Gesellschaft bilden. Das heißt wir schaffen einfach rechts Konstrukte wo halt 

verschiedene Träger gemeinsam Eigentümer an einer neuen Gesellschaft sind eines 

Rechtsträgers. Und da stelle ich den Mitarbeiter an. Und dann arbeite ich mit verschiedenen 

Systemen, die dann in eine neue Trägerschaft gestellt werden und das könnte tatsächlich ein 

Punkt werden. Bisher war es ja häufig so, dass einer den anderen geschluckt oder 

übernommen hat. Und diese Form der Kooperation, die sehr häufig lose war, wir arbeiten an 

dem Punkt zusammen, die könnte zukünftig ein Weg sein und zu gemeinsamen 

Gesellschaften und Rechtsträgern führen. Ähm die dann die Möglichkeit einer Anstellung über 

die bisherigen Träger haben. Das muss man natürlich sehen. Da muss man dann schauen ob 

beide Seiten gerecht werden, dass hängt ganz stark von der Situation vor Ort ab. 

Viola Hamm: Wenn man jetzt vom pädagogischen Personal abschaut, sehen Sie noch weitere 

Veränderungen in der Verwaltung oder in Hauswirtschaftlichen Bereichen? Die mit dem 

Einsatz des BTHG kommen. 

Volker Deeg: Naja, zum einem in dem Bereich Verwaltung werden wir einen unglaublichen 

Mehraufwand haben und das ist jetzt schon klar. Allein durch die neuen Vertragssituationen. 

Also gerade, weil wir die bisherigen, gerade wenn ich von Gemeinschaftlichen Wohnformen 

denke, da habe ich ja bisher einen Kostenträger mit dem rechne ich alles ab. Zukünftig habe 

ich, wenn es dummläuft habe ich mehrere Rechtsträger und muss mehrere Verträge 

abschließen, weil ich nicht nur einen Vertrag allein abschließen kann. Es ist zwar in Bayern so 

gelöst, dass das alle aus einer Hand kommen soll also die Existenzsicherung plus 

Fachleistung aber rein Vertragstechnisch muss ich trotzdem verschiedene Verträge vorhalten. 

Und die müssen eingepflegt, angepasst und so weiter werden. Also das schafft einen 

Mehraufwand und das wird nicht einfacher, sondern mehr. Im Bereich der Qualifikation wird 

sicher hier allerdings nichts ändern, weil die Tätigkeiten an sich jetzt nicht unterschiedlich sind. 

Es wird halt ein mehr werden.  
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Im Bereich Hauswirtschaft würde ich sagen, dass in der Summe es dann mehr wird, wenn wir 

dem Willen des Gesetzgebers folgen können, wenn wir mehr Leute in eine eigene Wohnung 

bringen. Wenn wir die Komplexsituation die wir ja jetzt schon, nicht wenige haben, wenn wir 

die stärker auflösen können und in Einzelhaushalte, also in Dezentrale Umfang bringen, dann 

heißt es das da mehr Aufwand entstehen wird. Auch hier die Tätigkeiten sind gleich. Die Frage 

ist bekommen wir das Synergetisch hin. Das ist immer so unser Thema und solche Dinge 

neigen dazu, bei Komplexträgern wie wir Synergieeffekte zu machen. Also wir haben eine 

Hauswirtschaftskraft die das System steuert und dann habe ich ein paar Leute, die da 

rumspringen. Wenn ich die über 10 – 15km im Radius verteilt habe, wird das von der 

Steuerung schwieriger ähm und man wird hier möglichweiße auch mit anderen Personen 

arbeiten müssen. Ähm es ist die Frage muss es alles auf diesem relativ hohen Professionellen 

Niveau weiterlaufen. Weil ich sag´s mal so Zuhause habe ich auch keine Reinigungskraft nach 

Tarifvertrag und ich kann mir schon vorstellen das so Dinge wie persönliches Budget stärker 

zum Tragen kommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute dann sagen, ich kauf mir 

meine Leistung nicht von dir liebe Rummelsberger Diakonie ein, sondern ich kauf mir eine 

Reinigungskraft ein und der zahl ich Mindestlohn oder mach das auf einem anderen 

Agreement. Das kann eine Folge sein, ist aber im Moment nicht absehbar. Für Menschen mit 

einer schweren Beeinträchtigung wird das, wohl nicht so schnell kommen. 

Viola Hamm: Und mit den Gebäuden, wo die Menschen momentan noch wohnen. Sehen Sie 

da Synergieeffekte? 

Volker Deeg: Das ist das was in Bayern momentan passiert, grade ist der starke Versuch da 

von allen Verbänden, Trägern und der Regierung diese Systeme zu stabilisieren. Klammer 

auf, da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Als Einrichtungs-Vertreter, sag ich 

wunderbar, denn wir haben diese Dinger über viele Jahre gemeinsam mit den Kostenträgern 

errichtet und die sind von den Kostenträgern gefördert und gewollt worden. Und wir können ja 

heute schon unter den bisherigen Spielregeln eigentlich fast nur eine 24ger Einheit bauen, weil 

alles was wir darunter machen für uns nicht mehr wirtschaftlich ist. Und da bin ich auf der 

fachlichen Seite, da würde ich mir wünschen, dass wir diese Dinger endlich auflösen und 

sagen wir gehen direkt in dezentrale Wohnformen und bedienen den Wunsch und Wahlrecht 

von Betroffenen. Ähm ich geh davon aus, dass wir so schnell nicht passieren. Weil die 

Verbände und die Träger, uns eingeschlossen leider, tatsächlich noch die Not haben 20 30 

Jahre Abschreibung und Finanzierung auf den Gebäuden haben. Das heißt wir müssen diese 

Dinger leider weiter begleiten und da wären wir auch wieder wert darauflegen, dort wieder 

attraktive Angebote zu machen. Äh, diese Großeinrichtungen werden wohl, zumindest noch 

eine geraume Zeit davon noch stehen. Ähm es wird aber gleichzeitig auch passieren, und 

davon bin ich fest überzeugt, dass Menschen anders wohnen wollen und ob wir das sind oder 

andere Träger, dezentrale kleinere Wohnformen anbieten sollen.  
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Und dann Gebäude, die dann zur Sanierung anstehen nicht mehr weiter betrieben werden. 

Ich glaube mittel- bis langfristig und das ist wirklich ein Zeitraum von 10 bis 20 Jahren werden 

die großen Komplexeinrichtungen abnehmen. Das glaube ich schon, die Frage wird sein wie 

schnell es geht. Gerade läuft da einem Prozesse in einem Sondertopf, der zwar lächerlich ist, 

aber ausgerufen wurde von der Bayerischen Staatsregierung und 400 Millionen auf 20 Jahre. 

Ähm die jetzt als Erhalt ausgeschüttet wurden und die werden auch ein bisschen dazu 

beitragen. Momentan reichen auch alle Träger in Bayern reichen ihre Altgebäude zur 

Sanierung ein. Und das heißt wir sprechen hier von einer Summe von einer Milliarde die als 

Bedarf dasteht. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man all 

das was man hat erhalten will, aber das ist nicht sinnvoll. Wir werden auch 2030 2035 eine 

sinkende Zahl von Menschen mit Behinderung haben, das wäre auch Quatsch das ganze 

Zeug so weiterzuführen. Aber wir sind sicherlich nicht bei 400 Millionen auf 20 Jahre, sondern 

bei 500 Millionen in einem sehr viel kürzeren Zeitraum. Das muss man sich schon mal so 

anschauen, da muss man manches von der Struktur her einfach so erhalten und dann wird es 

dazu kommen, dass es sich reduziert und davon gehe ich schon aus und das wird allerdings 

einen steigenden Personalbedarf mit sich bringen. Wenn wir unter den bisherigen 

Qualitätsbedingungen ausgehen. Wenn wir das Thema ICF sind, wenn wir nur vom 

Teilhabewunsch des Betreffenden ausgehen, dann bin ich davon überzeugt werden wir an 

vielen Stellen weniger Leistung im System haben wie wir das bisher haben. Das glaube ich 

schon, dass das passieren wird und das wird nicht schlecht sein. Es wird nicht mehr dieses 

sorglose Paket für alle sein, aber das spricht auch nicht der Natur des Menschen nicht. Das 

ist bequem aber das ist nicht das was der Mensch braucht und nicht das was wichtig ist. Wir 

versorgen an vielen Stellen über. 

Viola Hamm: Jetzt hatten wir den Blick auf die Hauswirtschaft und die Verwaltung und da 

haben Sie gemeint wird sich nicht groß was ändern, sondern eher einfach mehr werden. Wenn 

man jetzt auf das pädagogische Personal schaut, denken Sie da werden neue Aufgaben mit 

Kommen z.B. bei der Beratung des Einzelnen? 

Volker Deeg: Definitiv. Es wird stärker als bisher laufen muss, den einzelnen Menschen den 

Betroffenen seine Rechte in Anspruch zu nehmen. Wir werden deutlich mehr Kompetenzen 

im Sozialrecht brauchen. Anwälte die, die Menschen, also das müssen keine Juristen sein, 

sondern Betreuer oder Fachkundige Menschen. Zum Beispiel Sozialarbeiter die in der Lage 

sind Menschen beizustehen in ihrer Durchsetzung der Teilhabe und Bedarfe. Das wird mit 

Sicherheit verstärkt kommen werden und damit auch Fachliche-Methodische-Inhaltliche 

dieses ganze Thema komplexe Sachverhalte verständlich und einfach zu machen. 
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Das Thema leichte Sprache, das Thema Unterstütze Kommunikation diese ganzen 

Themenbereiche, wie bekomme ich einen komplexen Sachverhalt zur Leistungsgewährung so 

vereinfacht, dass der Betroffene verstehen kann welche Entscheidung er treffen soll und ihn 

dabei begleiten, diese Entscheidung dann auch durchzusetzen. Und das gilt nicht nur für 

Menschen mit Behinderung, sondern auch für alte Angehörige. Wir haben nicht wenige 

80jährige Betreuer, die für ihr 60 oder 55jähirgen Angehhörigen Entscheidungen treffen sollen 

und die verstehen auch nicht was da passiert. Also das heißt da wird sich auf jeden Fall etwas 

tun. Ähm das ist eine Veränderung. Und im Bereich der direkten Begleitung wird schon 

zunehmen, und das erleben wir jetzt schon unabhängig vom BTHG, verstärkt aber durch 

dieses, Betroffene von ihrem Wunsch und Willen her zu betrachten. Im Moment ist die soziale 

Landschaft in der Behindertenhilfe stark von Fremdbestimmung und Fachlichkeit geprägt. Und 

das heißt wir wissen was für sie gut ist und wir erklären, dass dann auch und wenn sie nicht 

widersprechen bekommen sie das dann auch. Das Rundumsorglos Paket und sie sind in aller 

Regel damit auch sehr zufrieden. Man entwickelt sich halt bedingt und kommt nicht auf die 

Idee Wäsche selbst waschen zu wollen. Weil eigentlich passt das ja auch so. Und das wird 

sich auch durch das Thema Kosten und Selbstständig wohnen verändern. Und dass wir für 

uns als Fachkräfte dazu führen, dass sie sehr viel stärker Hören müssen was will der Mensch 

wirklich und in seinem Auftrag sehr viel stärker handeln müssen. Und dadurch das dann 

Leistungen punkgenauer zugeschnitten werden sollen, sprich Personenzentrierung wird es 

dann auch darum gehen, nicht automatisch dem nicht alles drauf zu stülpen und auch gerade, 

weil in der Refinanzierung wird die Leistung nicht bezahlt werden. Und jemand den man da 

dann pflegen will der wird dann weniger von sich austun müssen, und auf das beschränken, 

was zwischen dem Leistungsberechtigten und dem Leistungsträger tatsächlich vereinbart ist. 

Und was wir dann zwischendurch für noch als wichtig und richtig halten, wird weniger stark 

eine Rolle spielen, als das jetzt ist. Jetzt können wir das alles tun und wir gehen davon aus er 

braucht alles und durch die Pauschalfinanzierung geht das. Wenn sich das System verändert 

wird man sehr viel stärker darauf achten müssen was wird denn tatsächlich an Leistung 

refinanziert, die dann noch im individuellen Setting erbracht werden muss. Und das müssen 

unsere Fachkräfte auch erst mal lernen, dass sie weniger von dem tun von dem sie glauben 

das wäre richtig. Das kann passieren.   

Viola Hamm: Denken Sie, dann da Fortbildungen oder Vorträge für Ihre jetzigen Angestellten, 

die Begleitet werden? Oder gibt es eine andere Art von Vorbereitung für diese neuen 

Aufgaben? 

Volker Deeg: Ja, also ja wir tun das. Wir machen das ähnlich wie die Caritas Kollegen das 

tun. Waren wir auch von Anfang an beim Projekt Leistungsmodule dabei, ich nehme an davon 

haben die berichtet? 
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Viola Hamm: Ja. 

Volker Deeg: Und die sind bis jetzt so in einer Sonderform der Umsetzung. In so einer 

individuellen. Das haben wir damals nicht gemacht, weil der Bezirk wird sind an der Stelle 

ausgestiegen, weil der Kostenträger gesagt hat es bleibt alles beim Alten. Und wenn alles beim 

Alten bleibt muss ich keinen Aufwand betreiben. Ähm dann haben wir, weil wir das errechnet 

habe und das hat den Kostenträger dann mehrfach, selbst geprüft und festgestellt, wenn man 

das nach der neuen ICF Systematik den Bedarf erheben würde, hätten wir eine 30 bis 40%ige 

Steigerung der Leistungen. Und das Personal muss kostenneutral sein und das braucht man 

dann auch nicht erheben. Und das haben wir über vier Jahre durchgespielt aber die Grundlage 

ist die gleiche und das haben wir damals schon das Projekt ging 2004 oder so los. Und wir 

haben damals schon in den ganzen Modellphasen, die wir damals schon durchgespielt haben, 

unsere Mitarbeiter in zunehmenden Bereichen mit drinnen und waren zunehmend dabei und 

haben das erfahren. Und dann über Diskrepanzen in dem was wir tun und in dem was wir 

refinanziert haben. Und die haben da schon was gelernt. Und wir sind seit 2012 haben wir uns 

inhaltlich umgestellt also auf das Thema selbstbestimmte Teilhabe setzten seit 2012 die ICF 

ein und haben extra noch Case-Management dabei wo wir sagen es geht genau um dieses. 

Es heißt wir haben im Moment relativ viele Schulungen seit 5 – 6 Jahren schon die ganz genau 

den Schlüssel dafür legen ich will das du auf die Betroffenen hörst und tust was der will. Und 

deine eigenen Ideen hinten anstellst und diesen Aushandlungsprozess, weil sie ja natürlich 

nicht doof sind und unsere Mitarbeiter haben ja schon ein guter Grund warum wir jetzt sagen 

überlegt die mal warum du nicht an der Stelle noch was brauchst. Da üben wir schon. Wir 

werden ähm wir sind grade dabei. Was wir permanent machen ist eine Schulung zu dieser 

Haltung, also das was ich vorher beschrieben habe ist ja ein ganz großes Haltungsthema. Wie 

gehe ich auf Betroffene zu? Das schulen wir als Pflichtschulung für jeden Mitarbeiter. Zwei bis 

drei Tage bei der Einstellung und wiederholend. Und wir haben Haltungsschulungen, 

Workshops eher, weil Haltung kann man nicht schulen und die halten wir nach Schulz von 

Tun. In diesem inneren Team und das machen wir seit 5 Jahren. Und ist jetzt dran das 

Führungsverständnis nochmal zu überarbeiten und haben da nochmal ein neues Modell 

entwickelt, welches wir im Februar das erste Mal einsetzten, werden. Wo wir unsere 

Führungskräfte also die auf der vordersten Ebene, also Wohnbereichsleitungen oder 

Gruppenleitungen, wie die in der Organisation eingesetzt werden. Und das ist das was wir tun. 

ICF Schulung haben sie alle und das ziehen wir durch und wir entwickeln dieses Instrument 

permanent weiter. Wir unterstützen das technisch und das ist glaube ich auch so ein Thema, 

ähm Digitalisierung also wie gehe ich mit Hilfsmitteln um. Wie gehe ich mit Dokumentationen 

um, die EDV gestützt ist um. Wie erstelle ich dieses? Das sind so Themen da sind wir sehr 

intensiv seit einiger Zeit dran. 
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Viola Hamm: Dann würden Sie sagen, dass alle die in diesem Bereich tätig sind von der 

Chefetage bis hin zu den Hilfskräften dabei sind sich mit diesem Thema auseinander zu 

setzten und sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ok. Dann hat sich die nächste Frage 

geklärt. Dann ein bisschen allgemeiner, welche Verbesserungen und Verschlechterungen 

bringt das BTHG Ihrer Meinung nach für die Menschen mit Behinderung? 

Volker Deeg: Auch da, wenn ich das schon wüsste. Es gibt auch da jede Menge 

Befürchtungen und Hoffnungen. Sagen wir mal so ich erhoffe mir das der Ansatz der 

Personenzentrierung und der stärkeren Selbstbestimmung, der stärkeren Mitwirkung aber 

auch der größeren Verantwortung der Betroffenen in der eigenen Situation der Betroffenen bei 

den Leistungsberechtigten tatsächlich umgesetzt wird. Denn das wäre zeitgemäß, wenn diese 

Menschen sich stärker um ihre Situation kümmern müssen aber auch können und nicht in 

Systemen zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern hin und her geschoben werden 

und dann dazwischen irgendwo versorgt werden. Die Befürchtung ist natürlich schon die, dass 

das für die fitten gelingen wird aber das gerade die Menschen, die aus welchen Gründen auch 

immer, eingeschränkt werde, weil sie es nicht verstehen oder verbal nicht in der Lage sind, 

weil sie zu alt sind weil das sie tatsächlich weniger Leistung bekomme, die ihnen hilft. Es ist 

im Moment so, dass ich etwas die Befürchtung habe, dass wir in die Zeit zurück kommen in 

die „satt und sauber“ Zeiten ähm bei Schwerstbehinderten. Wir haben in den letzten 30 Jahren 

gerade bei Menschen mit sehr starken Beeinträchtigungen vom Personenkreis die keine 

Verbalsprache haben, die keine Körperspannung oder ähnliches äußern die den Tag über 

liegend oder in einer Liegeschale verbringen. Also Menschen mit einer sehr, sehr starken 

Behinderung für die haben wir fachlich ein ganz hohes Niveau aufgebaut, um z.B. so 

unwillkürliche Reaktionen auf irgendwas durch Lernprozesse zu willkürlichen Reaktionen zu 

machen. Wo Menschen dann in die Lage versetzt werden über Jahre hin, den Menschen dahin 

zu bringen auch einer unwillkürlichen Reaktion eine willkürliche Reaktion zu machen. Das 

heißt er entscheidet sich bewusst, ich will diesen Tee oder diesen anderen Tee. Und dadurch 

hat der Autonomie gewonnen. Das erfordert hohe Fachlichkeit, viel Zeit zur Beobachtung und 

methodisches Können. Das können Hilfskräfte häufig nicht. Weil sie es nicht können solche 

Lernprozesse so gekonnt einzusetzen. Wir haben da ein in Bayern ein vergleichsweise einen 

guten Stand immer noch viel zu viel Hilfskräfte in diesem Bereich aber wir sind da relativ gut 

und die Befürchtung ist natürlich schon, dass im Personalintensiven Bereich hergeht und sagt 

da kann ich am ehesten sparen und sagt da senk ich die Fachkraftquote und sorg dafür das 

die gut gepflegt sind, das heißt es liegt sich keiner Wund, sind gekämmt und keiner stinkt und 

dann sind die gut versorgt. Und ab und zu kommen sie an die frische Luft. Das wir funktionieren 

aber das wird nicht dazu führen, dass Menschen bewusst Entscheidungen treffen lernen. Die 

Selbstbestimmte Teilhabe und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, das befürchte ich werden wir 

Rückschritte erleben. 
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Es ist nur ein ganz kleiner Personenkreis auf der Welt im Vergleich zu den anderen Menschen. 

Also rein zahlenmäßig sind das nicht viele aber es sind Menschen, die genau den gleichen 

Anspruch auf Selbstbestimmtes Leben haben wie alle anderen auch. Da besteht, glaube ich, 

tatsächlich die Gefahr, dass sie da drunter fallen. Weil da keiner Widerspricht und das ist 

immer so ein Thema. Die die fit sind werden hoffentlich und ich denke auch profitieren. Und 

ich glaube solche Elefanten wie wir hier, müssen höllisch aufpassen das sie alles absichern 

und dann keine Leute mehr haben, weil die die zu den anderen gehen die agiler sind. Das wir 

die Herausforderung für uns sein, dass wir wach bleiben und agil sind. 

Viola Hamm: Das stimmt. Was mir gerade kam. Jetzt wurde die Leistung verhandelt und der 

Betroffene ist bei Ihnen in der Einrichtung. Wie gehen Sie jetzt damit um wenn nicht alle 

benötigten Leistungen refinanziert werden? Gerade im Blick auf das Personal. 

Volker Deeg: Dann werden wir die Leistung nicht erbringen. Also es muss schon dahin gehen, 

dass wir da starten wir jetzt noch ein Projekt im November, dass wir sagen diese Wohn- und 

Betreuungssettings werden vorher ausgehandelt. Also was ein Auslaufmodell sein wird, davon 

bin ich ziemlich überzeugt, dass ein Leistungsportfolio oder Leistungspaket haben und sagen 

wir bieten das z.B. Im Wichernhaus haben wir das drüben, Vollversorgung Essen und pippapo 

in dieser Zimmergröße für den und den Preis an. Das wird ein Auslaufmodell sein, sicher ein 

längeres, aber das wird eins sein. Es wird dahin gehen, dass wir bevor jemand einzieht, wird 

mit uns verhandelt, was kannst du, was brauchst du, wie kannst du wohnen, was kannst du 

dir leisten. Also was bekommst du refinanziert und dann erst werden wir ein Unterstützungs- 

oder Wohnvertrag mit ihm abschließen.  

Viola Hamm: Und wer wird da dabei sein bei dieser Verhandlung, wo es darum geht was 

bekommt der Betroffenen? 

Volker Deeg: Also die Bedarfsfeststellung da sind wir draußen. 

Viola Hamm: Nein ich meine, wenn ein Mensch mit einer Behinderung zu Ihnen kommt und 

sagt er möchte zum Beispiel in das Wichernhaus ziehen. Und dann haben Sie eben gesagt 

Sie würden schauen welchen Bedarf hat er, welche Unterstützung braucht er …  

Volker Deeg: Er müsste dann im Grunde schon einen Kostenbescheid vom Kostenträger 

haben. Der dann z.B. sagt du bekommst 15 Fachleistungsstunden und dein Wohngeld mit 

Sonderbedarfen schaut so und so aus. Dann kommt er damit schon oder wir unterstützen ihn 

dabei, seine Bedarfe zu erheben. Weil wir selber, keine Bedarfserhebung oder so machen. 

Das ist ja nach dem BTHG und Bay. BTHG hier in Bayern ist das ja in ausgeschlossen. Wenn 

dann das soweit geklärt ist, werden wir für uns schauen, das ist das was wir gerade als Projekt 

machen, im Grunde Mitarbeiter zur Verfügung stellen, da klären wir jetzt gerade, wer das sein 

wird. 
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Die eine solche Begleitung von Menschen machen, die dann zum Ergebnis der Aufnahme 

führen. Und das ist der Betroffene selber oder sein Betreuer oder sein Angehöriger und mit 

denen Menschen werden wir dann direkt im Kontakt stehen.  

Viola Hamm: Und wer entscheidet ob ein Mensch mit Behinderung in diese Einrichtung 

aufgenommen wird? Die Einrichtungsleitung dann oder im Team? 

Volker Deeg: Aso, wir haben in allen unseren Einrichtungen haben wir Aufnahme-

koordinatoren und in den meisten Fällen haben wir mindestens zwei bis drei Leute, die an dem 

Entscheidungsprozess beteiligt sind. Das ist jetzt unterschiedlich. In anderen Einrichtungen ist 

es die Entscheidung der Heimleitung nach Absprache. Da gibt’s einen Vorlauf und dann gibt’s 

da eine kleine Konferenz. Da sitzen dann der Fachdienst und der Heimleiter zusammen und 

sagt dann können wir oder können wir nicht. Und wie gesagt diese Verfahren werden wir 

überarbeiten müssen. Also wir werden diesen Aufnahmeprozess viel früher und mit den 

Betroffenen weiter entwickeln müssen. 

Viola Hamm: Und dann stellen Sie aber für die Betroffenen auch jemand zur Verfügung, wenn 

es zur Verhandlung zum Kostenträger geht oder nicht? 

Volker Deeg: Ne, nur wenn er es will. Das Bay. BTHG sieht das erst Mal nicht vor. Also jetzt 

war ja letzte Woche Con sozial und da war ja auch die Umsetzungsbegleitende 

Regionalkonferenz und da wurden dann die ersten die ersten Entwürfe für die 

Bedarfserhebung und die Prozesse mal so vorgestellt. Und da war ganz eindeutig klar, dass 

was bei der Bedarfserhebung und -ermittlung der Kosten ist, der Anbieter nicht beteiligt ist. Ich 

kann als Person meines Vertrauens, kann ich mitgeladen werden, also wenn der Betroffen 

sagt ich möchte von den Rummelsbergern jemanden dabei haben dann kann er mich als 

Person seines Vertrauens dabeihaben. Dann bin ich aber in der Rolle der Vertrauensperson 

und nicht in der Rolle des Einrichtungsträgers. Der spielt definitiv keine Rolle in dem Ganzen. 

Wir bekommen am Ende einen Bescheid in dem Steht das und das ist für den Mensch möglich 

und als Anbieter könnt ihr diese Leistung erbringen. Und ob es dann, im Moment ist ja 

vereinbart, dass für den Übergang die bisherigen Entgelte, weitgehend so in die neue 

Systematik überführt werden sollen, um Brüche zu vermeiden. Ob das auf Dauer so hält, 

davon gehe ich nicht aus. Ähm das heißt es wird dann unterschiedliche Preise geben. Also 

wenn ein Mensch mit einer geistigen Behinderung sagt er hat keinen Kostenbescheid also im 

Moment in der Höhe von, also im Moment noch nicht in Höhe von was weiß ich 123€ am Tag 

sondern der wird einen Bescheid haben über die und die Fachleistungen, mit den und den 

Inhalten und Zielen und das Thema Existenzsicherung was hat er da an Bedarf. Hat er einen 

erhöhten Bedarf, weil er Rollstuhlfahrer ist oder nicht bei der Existenzsichernden Leistung also 

welchen Hilfebedarf wird in welcher Höhe angesetzt.  
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Und damit kann er dann zu verschiedenen Trägern gehen und diese Träger haben zumindest 

noch im Moment unterschiedliche Preise und dann wird er da kommen und wenn es ein 

anerkannter Träger ist, der Wohnortnäher ist dann wird es denke ich schon so sein, dass der 

Kostenträger dann sagt du kannst wieder zu dem gehen auch wenn er 3€ teurer am Tag ist 

aber der in deiner Wohnortnähe ist. Da geh ich schon so davon aus, dass das so bleiben wird 

ob das auf Dauer so bleiben wird sich dann weißen. Vielleicht gibt es dann irgendwann einen 

Durchschnittspreis für eine Leistung und 15 FLS machen so und so viele Euro und dann gehe 

ich mit einem Eurobetrag an die Anbieter ran und sag, ich habe 1400€ im Monat was bekomme 

ich da dafür? 

Viola Hamm: Was mir gerade noch kommt, wenn man anfängt dies so zu ändern, dann 

müsste man ja auch Konzepte von den Häusern ändern. 

Volker Deeg: Genau, das ist eine Konsequenz. Das heißt schon auf Dauer, wie gesagt ich 

bin hin und her gerissen. Wenn ich sag als Einrichtungsträger, ähm freue ich mich, wenn vieles 

so bleibt wie es ist, weil das können wir ändern. Und wir haben viele Synergieeffekte und so 

können wir auch den Preis anbieten, wenn wir es so auf dem Niveau halten wollen wie wir es 

bisher haben. Wenn ich es von der Personenzentrierung und der Selbstverantwortung vom 

Betroffenen und dem zeitgemäßen Umgang mit den Menschen anschaue, dann gehe ich 

dahin und sage hallo Einrichtung was bieten sie mir dafür. Und dann kann er feststellen, ich 

bin mehr in der Stadt und hab das ganze pralle Leben der Stadt um mich rum und bekomme 

deshalb weniger Freizeitangebote, weil ich ja direkt in der Stadt bin und kann mich da gut 

organisieren. Oder ich geh aufs Land zu einer Einrichtung, die haben nichts aber das Kochen 

gut. Und da kostet das Essen mehr und ich habe ein größeres Zimmer. Und das wäre 

eigentlich so die Fantasie, die ich habe. Und natürlich noch besser wäre es, wenn ich das 

Ganze in meiner eigenen Wohnung mit Kumpels zusammen organisieren kann und das wäre 

die Ideallösung. Und da wollen wir mit dem Projekt hin. Wir stricken für dich und deine Freunde 

maßgeschneiderte Lösungen. Begleiten das über etliche Jahre, weil das dauert a weng. Und 

dann am Ende kann man sagen, dass ist dein Wohnsetting für dich. Und das wird dauern und 

ich muss sehr viel mehr Verantwortung für mich übernehmen und dann habe ich ein 

Wohnsetting das meinen Bedürfnissen und Bedarfen entspricht. Das wäre das Ziel. Und da 

ich meine da müssen wir hinkommen. 

Viola Hamm: Ja das wäre gut. Ok jetzt habe ich noch eine Frage, denken Sie es gibt’s noch 

irgendetwas zu berücksichtigten oder zu betrachten im Blick auf das Personal zur Zeit des 

BTHG? 

Volker Deeg: Das Thema heißt Verantwortung beim Klienten lassen. Das ist in der 

Personalentwicklung sicherlich das Hauptthema. Unser Personal auf allen Ebenen wie bisher 

dazu bringen müssen viel mehr, von der Haltung her nicht die Verantwortung für den Klienten 
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zu übernehmen, sondern zu schauen, ihm selber die Verantwortung zu überlassen und in 

seinem Auftrag zu agieren. Und das wird die große Herausforderung, wenn ich 

Personenzentrierung erst nehme. Und das ich nicht permanent nicht versuche die 

Verantwortung für jemand anderen zu übernehmen. Sondern in seinem Auftrag handle und 

mit ihm spiele. Und das ist was ganz andere Art des Arbeitens. Hat was mit anderen 

Machtverhältnissen zu tun. Erfordert eine andere Fachlichkeit und das ist ein Thema und ich 

glaube auch das mehr Mitarbeiter als bisher sich als Vertriebler sehen müssen. Ich glaube das 

wir schon in einer anderen Art und Weise unsere Angebote an die Frau und an den Mann 

bringen müssen. Wir müssen für unsere Angebote werben, wir müssen dafür werben, dass 

wir das richtige tun. Und ich glaube das Thema Vertrieb ist in der Sozialarbeit oder in der 

Behindertenhilfe noch völlig unter repräsentiert. Wir brauchen tatsächlich mehr Verkäufer und 

mehr Vertriebler, die abschätzen können, was dahintersteht. Keine Manipulatoren aber Leute, 

die tatsächlich auch aktiv auf Menschen zugehen und diese unterstützen Angebote 

wahrzunehmen. 

Viola Hamm: Ja, das trifft es ganz gut. Noch die letzte Frage. Ihre persönliche Meinung zum 

BTHG? 

Volker Deeg: Puh, ja ich bin froh, dass es das BTHG gibt. Einfach deshalb, weil es eine 

Zeitgemäßen Behinderungsbegriff hat und weil es Personenzentriert arbeitet und weil es 

theoretisch den Betroffenen sehr viel stärker in den Mittelpunkt setzt. Es hat einen 

Vergleichsweise guten Entwicklungsprozess gemacht, welcher unter viel Beteiligung von 

Betroffenen und Verbänden geschehen ist. Was wir bisher in keinem anderen Gesetz so erlebt 

haben und haben das auch in Bayern noch nicht so erlebt. Ähm es hat sehr viel zeitgemäße 

Aspekte, auch das die es aus der Fürsorge rausgenommen wurde. Es ist in der Praxis nicht 

wirklich relevant aber ein wichtiges Zeichen, das Teilhabebedarf kein Gnadenakt des Staates 

ist, sondern ein Rechtsanspruch. Und das ist sehr richtig und wichtig. Von daher bin ich sehr 

froh, dass es das gibt aber ich weiß auch das es ein Gesetzt ist das in den nächsten 10 bis 15 

Jahren erst Mal noch wachsen muss. Und das ist ein Gesetz im Erstaufschlag. Es hat Mängel 

und Widersprüche. Es wird nach wie vor viel von den Finanziellen Möglichkeiten abhängen. 

Viele Menschen können auch trotz BTHG nicht alleine wohnen, weil sie sonst keine adäquaten 

Leistungen bekommen und das sind schon Dinge, die noch geändert werden müssen. Die 

Idee weiterentwickeln. Aber grundsätzlich gehöre ich schon zu denen, die das Gesetz stark 

unterstützt haben in der Vorarbeit und inhaltlich immer noch stark unterstützen. Weniger 

glücklich bin ich über das Bay. BTHG und die Umsetzung Bayern. Da ringe ich immer mit 

meinem eigenen Verband, weil ich da immer sage, dass was wir da machen ist das Gute an 

vielen Stellen noch in das Absurdem um zuführen. Das was am BTHG gut ist, wird meiner 

Meinung nach in Bayern, wieder eingestampft, weil wir alles so alles wie es war. Und da nutzt 

man aus meiner Sicht die Chancen des BTHG in Bayern viel zu wenig. Also weil man sich 
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nicht traut richtig radikal ran zu gehen und des finde ich persönlich sehr schade. Also 

Einrichtungsträger kann ich Ihnen nicht das nicht sagen, das sag ich Ihnen ja gut so. Als 

Fachlicher Leiter der behinderten Hilfe, sage ich Ihnen sehr schade. Weil da wäre mehr 

drinnen. Und ich hoffe, dass das in Bayern zu mindestens im Zuge der nächsten 10 Jahre 

dann auflösen wird und da setzte ich tatsächlich auch auf die Kraft und Macht den kleinen und 

selbstständigen Trägern. Und da hoffe ich sehr, dass es viele gibt die Angebote entwickeln 

und die Großen Trägern, wie uns, so viel Konkurrenz bieten, und so viele attraktive Angebote 

schnell, agil und interessant machen, dass wir da in Stress kommen. 

Viola Hamm: Das sich da was ändert. 

Volker Deeg: Genau, denn wir werden es nicht ändern. Es kann man in der Landschaft sehen 

und den großen Trägern machen da nichts und sichern immer alles ab. Und ich sag meinem 

Vorstand immer das ist das schlimmste das wir da nichts machen und ändern. Und das was 

will ich würde viel Kosten und auch viele Arbeitsplätze in Gefahr bringen und das muss man 

schon mal ganz nüchtern sehen. Und das sind ja auch Menschen, die ihr Häusle gebaut 

haben. Und da kann ich schon unseren Vorstand verstehen, wenn er sagt lieber Herr Deeg 

jetzt mach mal langsam und presch nicht so vor. Und deshalb probieren wir jetzt neue 

Wohnsettings aus, haben unsere Mitarbeiter auf die neue Haltung eingeschworen, haben 

Case-Management eingeführt und sind Träger von unabhängigen Teilhabeberatungen. Also 

wir gehen jetzt für die Zukunft mit neuen Systemen hinein und Modelle, die schon in die richtige 

Richtung gehen und das ist das was ich momentan tue. Und das können wir uns als großer 

Träger auch leisten. Und das ist so dass was wir probieren und dann haben wir parallel Welten 

und dann haben wir jetzt schon ein paar Modelle, die jetzt schon in die richtige Richtung gehen 

und das ist das was ich tue. Ich meine ganz ehrlich wir hätten mutiger sein können, und da 

hätte ich mir auch gewünscht, dass mein Träger auch mutiger gewesen wäre und sich in 

Bayern dafür stark gemacht hätte, zusagen komm lass uns mal den Sinn des BTHG machen. 

Da war anscheinend nicht alles überzeugend genug und das haben wir dann so nicht getan 

aber wären da auch so die einigen gewesen muss man wirklich sagen. Da sind sie alle gleich. 

Das kein Träger in Bayern, dass BTHG so in seiner Macht puschen will, also ich kenn da 

zumindest keinen. Die wollen alle ihre Systeme sichern. Und wenn sind es andere 

Bundesländer, die weniger Geld haben.  
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4. Interview mit Wolfgang Stroh (Fachreferent Menschen mit Behinderung) 

Ort: Neuendettelsau 

Beginn: 13.45Uhr 

Ende: 15:01Uhr 

Dauer: 1:15:33 

 

Wolfgang Stroh: Erstmal herzlich Willkommen. 

Viola Hamm: Herzlichen Dank, dass ich kommen darf. Ich habe mich zu bedanken, dass Sie 

die Zweit gefunden haben. 

Wolfgang Stroh: Gerne, gerne. Also ich habe eine Stunde Zeit, denn ich habe um drei einen 

weiteren Termin. Vielen Dank, dass Sie mir vorab Ihre Fragen zugeschickt habe. 

Viola Hamm: Sehr gerne, ich habe diese Fragen zur Orientierung für das Gespräch entworfen. 

Werde aber im Gespräch sicherlich auch noch andere Fragen stellen und die an der ein oder 

anderen Stelle noch spezieller sind. Und werde mich aber auch von unserem Gespräch leiten 

lassen.  

Wolfgang Stroh: Erst Mal zur Diakonie Neuendettelsau. Also wir haben hier hauptsächlich 

Menschen Vollstationäre Plätze für Menschen mit Behinderung. Und das sind ungefähr 1800 

Plätze für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Mit zum Teil höheren und 

hohen Bedarfen in unseren Einrichtungen. Unsere Einrichtungen sind in fünf Regionen 

aufgeteilt. Ich kann Ihnen gerne nachher noch ein bisschen Material mitgeben. Also wie gesagt 

die 1800Plätze sind voll stationäre Plätze für Menschen mit Behinderung. Den ab 2020 ist es 

ja dann so dass diese Begrifflichkeiten ambulant, stationär, teilstationär wegfallen werden. 

Weil sie auch im BTHG jetzt so auch schon nicht mehr auftauchen. Ähm, ja die Menschen 

wohnen bei uns in unseren Einrichtungen. Die Diakonie Neuendettelsau ist vergleichsweise 

alter Träger also wir haben unsere Wurzeln ja 1844 und die Behinderten Arbeit war so eine 

der ersten Betätigungsfelder. Ähm die hier auch begonnen wurden und von daher, war es zu 

einer Zeit wo die ersten Wohn- und Versorgungsangebote auf dem Flachland entstanden sind 

und das war damals nicht opportun so wie das heute ist. Das in Städten oder in größeren 

Sozialräumen das zu machen. Deswegen haben wir sowas Erblast. Weil wir viele Groß- und 

Komplexeinrichtungen haben. Die mittlerweile so nicht mehr opportun sind und auch dem 

Standard nicht mehr so entsprechen. Das heißt wir sind seit vielen Jahren schon dabei unsere 

Groß- und Komplexeinrichtungen zu dezentralisieren.  
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Das heißt wenn irgendwo Sanierungsbedarfe da sind machen wir die vor Ort gar nicht mehr, 

sondern gucken, dass wir irgendwo außerhalb dieser Groß- und Komplexeinrichtungen in 

Sozialräume gehen können oder in der Region kleiner Wohneinheiten mit max. 24 Plätzen und 

da Gemeindenahe Angebote etablieren können. Versuchen auch eher in die Städte 

reinzugehen. In Oberfranken so Richtung Bayreuth und hier jetzt Richtung Nürnberg oder 

Schwabach. Da könnte man jetzt sehr viel dazu haben und das hat es auch viel zu tun mit der 

Investitionskostenförderung die relativ kompliziert ist in Bayern und wir gar nicht so viel 

umsetzten können wie wir wollten. Da kommt jetzt in diese Zeit jetzt auch das BTHG hinein. 

Ich denk Sie wissen mal, bzw. unterstelle ich jetzt mal, dass Sie schon soweit recherchiert 

haben. Das BTHG ist eine neue gesetzliche Regelung, die dem Bereich der 

Eingliederungshilfe und auch Behindertenhilfe wirklich verändern wird. Wir hatten in den 

zurückliegenden Jahren mit dem SGB IX Beispiel schon mal immer wieder Gesetzänderungen 

es waren aber eher punktuelle Änderungen. Das heißt es sind einzelne Teile verschoben 

worden. Man hat bestimmte Dinge konkreter formuliert. Äh, aber bis heute ist es ja so, dass 

die Einrichtungen als Komplexleistung dem Grunde nach alles abdeckt. Ich bezeichne das 

immer so, wir rechnen im Grunde nach mit unseren Kostenträgern oder den Hilfeempfängern 

eine Allinklusive Leistung ab. Da ist die Unterkunft, Verpflegung, der gesamte Bereich der 

Versorgung drinnen und alle übergreifenden und individuellen Angebote einschließlich 

Grundpflegerische Leistungen. Und das soll ja jetzt getrennt werden. Sie haben ja mal eine 

ganze Reihe von Punkten hier aufgelistet und Ihre Frage war ja welche weiteren wesentlichen 

Veränderungen sehen Sie noch. Also ja die stärkerer Personenzentrierung das ist in der Tat 

ein Anliegen und wir haben da fachlich insofern ein Problem damit, weil wir für uns in Anspruch 

nehmen, eine Personenzentrierung haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. In 

der Vergangenheit wurden für jeden einzelnen in unseren Einrichtungen individuelle 

Förderungspläne erstellt. Und die auch mit den Leistungsträgern, in unserem Fall 

hauptsächlich mit den Bezirken hier in Bayern, dann auch inhaltlich abgestimmt sind seit es 

das Gesamtplanverfahren gibt. In Bayern und das ist ja schon etliche Jahre wurde schon 

immer personenzentriert und individuell gearbeitet nur die Abrechnung dieser Leistungen war 

beinhaltet in dieser Gesamtleistung. Die erbrachte wurde wo auch die Unterkunft, Verpflegung 

und alles mit drinnen war. Was in der Tat neu ist, ist die ICF. Die ICF ist ja nochmal ein 

Instrumentarium, das der Bundesgesetzgeber so vorgegeben hat. Das heißt das 

Gesamtplanverfahren bleibt erhalten aber die Items und bestimmte Elemente aus der ICF die 

die Lebensbereiche umfassen sollen miteinbezogen werden sollen. Das heißt man möchte 

den Menschen gesamtheitlich betrachten. Nicht nur als Person, sondern auch die ganzen 

Umweltfaktoren, die sein Leben außen rum ausmachen, sollen berücksichtigt werden. Das ist 

in der Tat ein Novum.  
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Die Auflösung der Grenze zwischen stationär und ambulant. Stimmt, ist auch ein vielleicht das 

wesentliche Element, dass wir auch so das immer überschrieben wird mit dem Begriff 

Leistungstrennung, also das heißt der Hintergrund also für sie nochmal ist, letztlich schon ein 

monetärer Hintergrund. Also die Kosten der Eingliederungshilfe sind in den letzten 25 Jahren 

angestiegen und es gab immer versuche wie man diese Kosten eindämmen könnte und nichts 

desto trotz sind jedes Jahr Steigerungen zu verzeichnen. Und nach dem die 

Eingliederungshilfe in Bayern über die Bezirke finanziert wird, machen die den Großteil der 

Ausgaben zum Beispiel der Ausgaben des Bezirk Mittelfranken hier aus. Der Bezirk 

Mittelfranken muss sich seinerseits aber immer wieder gegenüber den Umlagezahlern 

erklären, und sagen warum das jetzt immer teurer wird. Und das ist nicht nur Bayernweit, 

sondern bundesweit ein Problem. Deswegen denke ich kam es auch zu dieser Trennung also 

wenn wir Menschen mit Behinderung so im Sinne von Inklusion und Teilhabe so betrachten 

wollen, wie alle Menschen ohne Behinderung mit allen Rechten und Pflichten dann ist es auch 

Ok wenn diese Menschen im Blick auf ihre Förderung und gesamt Finanzierung die sie 

brauchen auch so behandelt werden. Das heißt man hat überlegt und gesagt, die 

Eingliederungshilfe, die eigentlichen Leistungen der Eingliederungshilfe sowie sie im Gesetz 

hinterlegt sind. Die sollen auch tatsächlich über den Eingliederungshilfeträger finanziert 

werden aber die anderen Leistungen für Unterkunft, Verpflegung und persönliche 

Existenzsichernde Leistungen die sollen jetzt in unserem Fall in erster Linie über die 

Grundsicherung erbracht werden und damit ist auch ein neuer Kostenträger im Spiel und das 

ändert die Kosten der Eingliederungshilfe auch. Ich sag Ihnen ein Beispiel, die Gesamtleistung 

die wir bisher als Gesamtpaket erbracht und abgerechnet haben, davon entfallen auf die 

eigentliche Eingliederungshilfe, die direkten und indirekten Betreuungsleistungen am 

Menschen ungefähr 75 – 80%. Das heißt wenn künftig der Rest anderweitig finanziert wird, 

werden sich die Kosten der Eingliederungshilfe dadurch absinken lassen. Den die 

Grundsicherung wird ja aus Bundesmittel finanziert. Ähm die Teilhabekonferenz und das 

Gesamtplanverfahren. Die Teilhabekonferenz ja, das ist eine Veränderung das 

Gesamtplanverfahren kann man so nicht sagen, dass wie grad schon gesagt haben wir schon 

seit längerer Zeit so. Das bleibt auch so erhalten aber was sich ändern wird und da sind wir 

bei der Frage, welche Veränderungen sehen Sie noch. Das Bedarfsermittlungsverfahren. Das 

Bedarfsermittlungsverfahren, soll sich ändern und da hat der Bundesgesetzgeber gesagt es 

soll in den einzelnen Bundesländern soll das Ländersache bleiben. Wie sich die einzelnen 

Bundesländer vorstellen wie sie künftig diese Bedarfe mit welchem Instrumentarium festlegen 

wollen. Wir haben in Bayern im Grunde nach zwei Verfahren. Das eine ist das sogenannte 

Gesamtplanverfahren und das andere ist das Metzler-Verfahren. Und als das Metzler-

Verfahren entstanden ist hat die Frau Metzler nicht damit gerechnet oder abgezielt, dass 

daraus Entgelte verhandelt werden.  
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Sondern es war ja nur dafür gedacht Hilfebedarfe zu ermitteln. In Bayern wurde das Verfahren 

relativ schnell umfunktioniert und man hat aus diesem Metzler-Verfahren Hilfebedarfsgruppen 

gebildet und je nach dem was da angekreuzt worden ist, hat man gesagt wir generieren daraus 

5 Hilfebedarfsgruppen in entsprechenden Leistungstypen. Und da wird sich was ändern. 

Dieses Metzler-Verfahren wird sobald sich die Leistungstypen tatsächlich in Kraft treten 

entfallen, weil wir momentan davon ausgehen, dass in Fachleistungsstunden abgerechnet 

wird. Also das heißt so ähnlich, wie wir das aus dem ambulant betreuten Wohnen kennen. Ich 

denke vom Prinzip her kann man sich das in Zukunft auch im Vollstationären Bereich 

vorstellen. Ähm das heißt man wird auch eine Personenkonferenz machen, im Rahmen des 

Gesamtplanverfahrens, und schauen welchen Hilfebedarf hat er und wie viel Zeit an 

individueller Betreuung wird benötigt. In unseren Bereichen ist das relativ schwierig, weil ich 

bisher der vollstationär untergebracht war in dieser Differenziertheit nicht betrachtet wurde. 

Das ist auch künftig ein Problem. Und da kommen wir später noch dazu, weil das ist die große 

Frage wie zerlegt man jetzt diese Leistungen. Ja und die Teilhabekonferenz hat dem Grunde 

nach dem Hintergrund, dass der Gesetzgeber gesagt hat des Menschen mit einer 

Behinderung nicht unbedingt nicht nur die Leistung von einem Leistungsträger haben, sondern 

da können auch mehrere Leistungsträger mitbeteiligt sein. Das kann die Pflegeversicherung 

sein, dass kann auch die Renten- oder Unfallversicherung sein. Wenn jemand neu ins System 

kommt und hätte mehrere solche Leistungsträger, denen er gegenüber mehr Ansprüche hat, 

dann wäre so eine Teilhabekonferenz gemacht werden. Für den überwiegenden Teil unserer 

Bewohnerschaft in unseren Einrichtungen entfällt dieses Instrument und auch für viele die ab 

2020 neu ins System kommen, denn es ist klar, dass es Menschen mit Behinderung sind, die 

alle nicht in der Lage sind sich zu versorgen zu können und ich sag jetzt mal in 95% der Fälle 

ist das ein klassischer Eingliederungsfall wo der Bezirk der zuständige Leistungsträger ist. 

Ähm da würde es dann eine Personenkonferenz geben außer es ist nach Aktenlage wirklich 

völlig klar, es gibt ja Menschen, die auf Grund ihrer Behinderung eine umfassende Betreuung 

und Versorgung benötigen oder selber auch gar nicht in der Lage sind einer solchen Konferenz 

zu folgen. Die würden das nicht verstehen und könnten sich selber auch nicht äußern. 

Viola Hamm: Und bei der Personenkonferenz wäre wer anwesend? 

Wolfgang Stroh: Ich sag mal im Idealfall der Betroffene selber und er hat die Möglichkeit eine 

Person seines Vertrauens mit in die Konferenz nehmen zu können. Das ist die Frage, dass 

kann ein Angehöriger sein, dass kann der Betreuer sein, dass kann aber auch ein Vertreter 

der Einrichtung oder einer möglichen Einrichtung sein. Wo er vielleicht schon mal eine Probe 

wohnen gemacht hat oder irgendwie. Und es könnte jemand da sein, der sagt wir haben da 

Erfahrung mit der Person schon und können was dazu sagen. Dann sitzt mit drinnen der 

Leistungsträger in der Regel mit zwei Personen.  
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Das eine ist der SachbearbeiterIn, die für den Verwaltungsakt zuständig ist und die andere 

Person wäre jemand vom Sozialpädagogischen-Medizinischen Dienst. Das sind üblicherweise 

Sozialpädagogen die beim Bezirk, bei der Sozialverwaltung angestellt sind. Der Bezirk 

Mittelfranken hat mittlerweile eine eigene Abteilung mit über 30 Sozialpädagogen, die nichts 

anderes tun als im Rahmen dieser Einzelfallprüfungen zu gucken wer braucht welche Hilfen. 

Und da hören Sie jetzt schon raus, die Steuerung, liegt ganz klar und das hat der Gesetzgeber 

auch so vorgesehen bei den Leistungsträgern sprich bei den Kostenträgern. Ähm da sind wir 

ja natürlich nicht so glücklich darüber, weil es viele Stimmen gibt auch bei unseren 

Mitarbeiterschaft, die sagen und dann sind wir nur noch die Erfüllungsgehilfen von den 

Leistungsträgern, denen man unterstellt sie versuchen die Leistungen aus wirtschaftlichen und 

finanziellen eher etwas zu deckeln oder zurück zu fahren. Man wird sehen wie das in Zukunft 

funktioniert und geht. Ähm Trennung zwischen Existenzsichernden Leistungen und 

Fachleistungen müssen wir nachher nochmal reden, weil das hat viel damit zu tun, was sich 

für uns verändern wird. Ich geh mal zu Ihrer zweiten Frage. Wenn ich jetzt an Veränderungen 

denke, welche werden oft, im Personalbereich durchschlagen und in welcher Form. Zunächst 

einmal muss man sagen, ich denke unsere Mitarbeitende sind in der Regel HEP und Erzieher. 

Im Fachdienstbereich sind des Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Psychologen, 

Therapeutische Fachdienste zum Beispiel. An deren inhaltlichen Arbeit wird sich aus meiner 

Sicht relativ wenig verändern. Den sie werden auch in Zukunft, werden sie für die gleichen 

Belange zuständig sein. Wie sie bis jetzt schon zuständig waren. Die Frage ist dann eher in 

der Tat und das sind dann Ängste die beim Mitarbeitenden da sind. Wird man als Psychologe 

überhaupt noch gebraucht und wie ist das jetzt als HEP. Bis jetzt ist das so, wenn im Team 

einer Wohngruppe Fallbesprechungen gemacht werden und es würde sich herausstellend er 

Bewohner XY, ja der ist jetzt in einer schweren Krise und man würde hier gerne eine 

Psychologen zu Rate ziehen dann würde man Einrichtungsintern entscheiden ok dieser 

Bewohner bekommt 6 oder 8 individuelle Einheiten bei einem HEP oder anderen. Wie das in 

Zukunft sein wird, das kann ich Ihnen für die Zukunft noch nicht sagen. Das wird sich 

rausstellen, die Schwierigkeit ist, dass man in einer Personenkonferenz am Anfang. Man wird 

schauen müssen was findet man dafür Wege auch für pauschalierte Vereinbarungen, solche 

Dinge einplanen und kalkulieren zu können. Und das werden die Verhandlungen zeigen, wie 

sowas machbar ist. Und wir haben auch probiert das immer wieder durchzuspielen auch mit 

den Kostenträgern. Und das ist nicht einfach, wenn Sie sich mal überlegen das bei 1800 

Bewohnern ständig beim Kostenträger anrufen und sagen jetzt hat sich gerade was verändert. 

Dann musst du wieder Dokumentieren und entschieden werden. Und der ganze 

Verwaltungsaufwand wäre viel zu intensiv und man muss probieren Lösungen zu finden wo 

man bestimmte Eventualitäten mit einkalkulieren kann. 
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Von daher wird sich für das pädagogische Personal von der inhaltlichen Arbeit wenig ändern, 

außer dass die Steuerung der bisherigen Arbeit nochmal einen anderen Bedarf als das bisher 

der Fall war. Wenn sie dann den Punkt Leitung ansprechen, ja dann denke ich werden für die 

Leitung einer Einrichtung zusätzliche Anforderungen dazu kommen. Auch zu überlegen wie 

kann man den Personaleinsatz zukünftig steuern. Wir haben bisher die Situation, dass diese 

einzelnen Hilfebedarfsgruppen in diesen Leistungstypen lösen immer bestimmte 

Personalschlüssel aus. Und entsprechend diesen Personalschlüssel und der Einstufung der 

jeweiligen Bewohner in so einer Wohngruppe wird Personal eingesetzt. Also das heißt ich 

habe zum Beispiel in einer Gruppe zu den Stoßzeiten zwei bis drei Mitarbeiter. Und mit diesen 

Mitarbeitereinsatz werden alle auch die individuellen Betreuungen innerhalb dieser 

Wohngruppe im Verlauf eines Monats, eines Jahres abgedeckt. Wenn das zukünftig so ist, 

dass man unterscheidet zwischen individuellen und Basisleistungen, dann hängt es davon ab 

wie viele individuelle Leistungen für die Bewohner vereinbart wurde. Also der eine hat 6 

Stunden individuelle Leistung der andere hat z.B. nur 3 Stunden und der nächste nur 1 Stunde. 

Ich muss dann als Einrichtungsleitung sagen, was ist denn da vereinbart und auf wie viele 

Stunden komme ich denn. Wo ich Fachpersonal benötige für eine individuelle Betreuung der 

Personen und dann kommen eben diese Basisleistungen dazu die ohne hin erbracht werden 

müssen. Auch diese individuellen Leistungen kann ich an dieser Stelle sagen, sind schwer zu 

identifizieren. Weil vieles gleichzeitig abläuft und es gar nicht zugeordnet werden kann. Und 

der andere Aspekt ist das bei der Personalbesetzung zwei bis drei Mitarbeiter in einer 

Wohngruppe gar nicht genügend Zeit für eine individuelle Betreuung für den Einzelnen haben. 

Und da sieht das ähnlich aus. Und zurück zu der Frage welche Zeiten haben sie zur Verfügung, 

um individuell mit dem einzelnen zu arbeiten. Dann berichten viele, das vieles was an 

individuellen Zielen und Maßnahmen festgelegt worden ist, passiert in diesem permanenten 

täglichen Ablauf. Ja also da wird das Ziel formuliert Ordnung im eigenen Bereich oder sowas. 

Dann ist es nicht so der Mitarbeiter zu dem Bewohner hingeht und sagt so jetzt nehmen wir 

uns eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit und üben mal Ordnung im eigenen Bereich. Das 

sind logischerweise Dinge, die wie bei uns, im alltäglichen Ablauf passieren. Wo dann auf 

solche Dinge hingewiesen wird oder mal was ausprobiert wird. Und sagt wir schauen jetzt mal 

wie kann man den Schrank am sinnvollsten einräumen. Oder wie bekommst du es denn hin, 

dass du in der Früh vielleicht noch dein Bett gemacht bekommst. Und nochmal vielen Dinge 

passieren so im alltäglichen und von daher wird es schwierig werden und ist auch für die 

Mitarbeitenden eine große Herausforderung diese ganzen Unterstütz- und 

Assistenzleistungen in Zukunft zu dokumentieren und differenzieren, dass man daraus auch 

Fachleistungen generieren oder Fachleistungsstunden. 

Viola Hamm: Bekommt Ihr Personal da Hilfestellung? 
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Wolfgang Stroh: Also ich denke die Teams, dieser einzelnen Wohngruppen in den Häusern 

werden immer unterstützt von Fachdiensten. Pädagogische Fachdienste und ich denke das 

ist dann auch die Aufgabe des pädagogischen Fachdienstes auch jetzt schon und wird es in 

Zukunft noch mehr sein, sie dann zu coachen wie man mit diesem Thema dann in Zukunft gut 

umgehen kann. In dem man dann diese Differenzierung und vor allem auch diesen 

Dokumentationsanforderungen gerecht werden kann. Was für die Mitarbeiter, Sie merken jetzt 

einiges geht durcheinander oder in andere Fragestellungen, Anforderung sein wird ist wie sie 

dokumentieren können die Wirksamkeit ihrer Leistungen. Also nochmal zurück zum 

Gesamtplanverfahren. Sie beschreiben dieses Ziel, die Maßnahmen und dann in der Regel 

auch noch bis wann er oder sie dann in der Lage ist das umzusetzen. Mitarbeiter schreibt da 

jetzt rein halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre. Und die Gesetzgebung beinhaltet schon sehr deutlich, 

im Vergleich zu bisher, diese Wirksamkeit, dass da ein gewisser Erfolg oder ein Effekt 

ersichtlich ist. Das ist bei unserem Personenkreis besonders schwierig, weil Menschen mit 

einer geistlichen Behinderung insbesondere auch dann, wenn sie älter sind. Das ist im Bereich 

Kinder und Jugendliche nochmal anders als im Erwachsenenbereich. Manchmal sehr 

schwierig ist, solche Fortschritte festzustellen. Und wir sind dann da wo die Eingliederungshilfe 

seit vielen Jahren sagt, Leistungen in der Eingliederungshilfe sind auch dann gerechtfertigt, 

wenn, keine Verschlechterung des Zustandes eintritt. Das heißt es geht in vielen Fällen 

schlichtweg um eine möglichst lange Erhaltung des statusquo. Das sind manchmal kleine 

Fortschritte zu machen und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, die kleinen Fortschritte 

zu registrieren und zu dokumentieren, weil die Mitarbeiter auch denken sie müssen sagen jetzt 

kann er Ordnung in seinem Zimmer halten. Es kann sein das dieser Mensch nie in der Lage 

sein wird Ordnung in seinem Zimmer zu halten, das heißt wir müssen auch dahingehend 

umdenken, dass wir viel kleinteiliger beschreiben und auch denken. Und nochmal die 

Dokumentationsanforderungen, die werden sich da erhöhen. Es geht dann auch schon in die 

dritte und vierte Frage mit rein. Was die Kompetenzen der Mitarbeiter angeht. Das ist nicht 

immer unbedingt die große Domäne eines HEP oder Erziehers zu dokumentieren. Ich bekomm 

hier Berichte zum Lesen wo ich mir denke was will der Mitarbeiter mir denn jetzt sagen. Da 

wird relativ lange beschrieben, wie dieser Mensch beieinander ist und was er kann und was er 

nicht kann und dann wird noch auf einer viertel Seite geschrieben oder in den HEP-Bögen was 

man mit ihm gemacht hat und wenn ich dann mit dem Mitarbeiter rede und frage was haben 

sich den dafür Erfolge, wenn man überhaupt von solchen sprechen kann, gezeigt. Dann kommt 

da schon was und ich sag dann zu den Mitarbeitern genau das müssen sie schreiben. Auch 

wenn das manchmal Kleinigkeiten sind und das können wirklich Kleinigkeiten sein, wenn Sie 

jetzt mal an die Körperpflege denken, ja dann braucht vielleicht jemand jahrelang Anleitung 

sich Zähne zu putzen aber durch eine stetige Förderung und Anleitung ist er irgendwann in 

der Lage und freut sich darüber seine Zähne selber zu putzen und weiß wie es geht.  
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Viola Hamm: Und diese Dokumentationsbögen, die werden ja nicht immer bei Ihnen landen, 

gibt es dann auch in der Einrichtung jemand dann drüber schauen kann. 

Wolfgang Stroh: Diese Dokumentationsbögen landen dann bei den Fachdiensten. Wir haben 

in unseren Einrichtungen Mitarbeitende die dann Sozialpädagogische Fachdienste sind. Die 

sowas controllen. Es gibt ein eigenes Controlling in jeder Einrichtung, also bevor diese Berichte 

raus gehen, dann werden die immer gegengelesen. Wenn die ein Mitarbeiter schreibt werden 

die immer Einrichtungsleitung gelesen oder an Dritte weitergegeben und geprüft und dann ggf. 

eine Rückmeldeschleife zu dem Mitarbeitenden, der dann diesen Bericht geschrieben hat. Und 

dieses Controlling ist dann auch Recht wichtig. Weil wenn dieser Bericht raus geht und ist nicht 

richtig oder nicht nachvollziehbar. Dann schreibt der Kostenträger zurück und sagt da haben 

wir noch ein paar Fragen dazu. Und von daher glaube ich werden wir nicht darum kommen 

unsere Professionalität in diesem Bereich noch zu steigern und das fängt dann schon an und 

das sind wir auch eng im Kontakt mit den HEP Schulen. Wir haben mehrere Fachschulen in 

unserer Trägerschaft wo wir auch immer im Kontakt mit den Schulleitungen sind und uns dann 

überlegen was heißt, dass den für die Ausbildung. Weil die sag ich mal die Mitarbeitenden die 

frisch aus der Ausbildung kommen haben ganz viele Ideen und Vorstellungen wir ihre Arbeit 

jetzt aussieht und werden dann konfrontiert mit Dokumentationsaufgaben, die sie wirklich auch 

überfordern. Trotzdem ist es ganz wichtig darauf hinzuweisen, und das gehört zu dieser 

Professionalität auch dazu, denn sie erbringen eine Dienstleistung und diese Dienstleistung 

muss auch dokumentiert werden, weil sie später auch abgerechnet wird. Und das ist im 

Grunde nach einem ganz normalen Vorgang. Wo kommen diese Kompetenzen her. Also ich 

wiederhole nochmal. Also ja das fängt in der Ausbildung an. Der Bedarf aber auch permanent 

ergänzende Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen. Und ich denke auch da wird man 

schauen müssen. Fortbildung ist immer eine freiwillige Maßnahme und Schulungen können 

durchaus verpflichtend sein. Also wenn beispielsweise die ICF kommt, dann ist die ICF beim 

überwiegenden Teil der Mitarbeiterschaft nicht bekannt. Das heißt die ICF muss geschult 

werden und keiner kann sagen habe ich keine Lust dazu. Und das macht natürlich nur dann 

Sinn, wenn wir wissen wie dieses Bedarfsermittlungsinstrument aussieht. In Bayern wissen 

wir es noch nicht obwohl es eigentlich seit diesem Jahr da sein müsste. Also ich gehe mal 

davon aus das wird im ersten Halbjahr 2019 kommen und dann wird man sich überlegen, wie 

sollen sie Schulungen aussehen. Und es macht auch Sinn, das haben wir bei der Einführung 

des Gesamtplanverfahrens auch gemacht, das diese Schulungen gemeinsam mit den 

Sachbearbeitern und den Mitarbeitern beim Bezirk gemacht werden. Das ist immer ganz ganz 

wichtig, damit alle den gleichen Stand haben und so ein Stück Standard dann auch entwickelt 

wird.  

Was braucht der Bezirk wie müssen wir das liefern und ja es gibt dann auch immer noch 

genügend strittige Fragestellungen wo wir dann eine andere Auffassung haben wie wir das zu 
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bearbeitet hätten als der Bezirk und man muss sich da irgendwie verständigen. Und das wird 

man sehen und insofern ist die ICF eine wirkliche Zusatzqualifikation und Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten haben wir. Wir haben ein eigenes Fortbildungsinstitut dieses 

sogenannten Dialogakademie, wenn sie unten ins Haus rein gehen. Und wir haben ein relativ 

umfängliches Fortbildungsprogramm, dass ich Ihnen gerne mitgeben kann, wenn Sie wollen. 

Wo auch nach Professionen unterschieden wird und ich denke es wird dann auch Angebote 

über dieses Fortbildungsinstitut geben. Denke aber es wird ganz spezifische Schulungen 

geben und das ist eine Kompetenz. Die andere Kompetenz ist natürlich, dass die Mitarbeitende 

aber auch Wissen müssen, jetzt nicht in jedes Detail, aber bezogen auf die operative Tätigkeit, 

für die sie Zuständig sind wie sieht denn jetzt dieses BTHG aus. Und was sind denn da die 

Eckpunkte und was ist denn da wichtig.  

Viola Hamm: Und bis wann soll das dann anfangen? Also mit der ICF muss man ja 

gezwungenermaßen noch warten. Aber mit dem BTHG? 

Wolfgang Stroh: Da haben wir 2017 schon angefangen als es ist in Kraft getreten ist. In einem 

sehr breiten Umfang. Also ich bin sehr viel unterwegs mit diesen Präsentationen und eine 

davon und auch unseren spitzen Verband hat auch immer wieder Präsentationen, die auch 

immer wieder überarbeitet werden. Und wir arbeiten da alle relativ eng mit unserem Verband 

zusammen und unser Anspruch ist, dass wir auf allen Ebenen informieren. Also das erste sind 

mal die Leitungen, die informiert werden müssen. Ich selber bin ja als Referent tätig mit zwei 

anderen Kollegen. Das heißt unsere Aufgabe ist erst mal zu sichten und zu schauen was 

brauchen unsere Leitungen und was müssen die wissen. Und das nicht bis ins letzte Detail 

wissen aber die müssen die Eckpunkte wissen, die sie später für die Umsetzung und 

Realisierung brauchen. Und das können Sie jetzt runter transformieren auf die nächsten 

Ebenen. Die Fachdienste, die bei uns sind. Und diese Informationen werden in unserer 

Einrichtung an alle weitergeben. Und dann gibt es noch einen weiteren Kreis, der informiert 

werden muss und das sind die Angehörigen und Betreuer. Das heißt wenn hier Angehörigen- 

und Betreuertage stattfinden, dann ist es auch unserer Aufgabe auch als Referenten 

dahinzugehen und in Form einer Präsentation zu informieren und zu zeigen, was kommt denn 

da. Das ist ein relativ aufwendiger und zeitintensiver Prozess bei einem Gesetz, dass in 

sicherer Formstufen, das sind insgesamt 4 oder 5 Reformstufen, die bis 2023 in Kraft tritt. 

Dass es auf der einen Seite eine Bundesgesetzgebung gibt und auf der anderen Seite 

mittlerweile in Bayern auch eine Landesweite Gesetzgebung. Seit Anfang dieses Jahres. Und 

wo man dann auch schauen muss was steht denn da Neues drinnen und was ist konkretisiert. 

Oder es kommt jetzt dann endlich irgendwann mal ein Ergebnis aus dieser 

Landesarbeitsgruppe heraus, wie soll diese Bedarfserhebung künftig aussehen.  
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Dann informieren wir da so breit wie möglich und jeder hat dann auch Zugang zu solchen 

Unterlagen und Präsentationen. Und kann sich das nochmal anschauen. Und wir holen uns 

dann auch vom Verband oder von juristischer Seite auch Unterstützung, um dann auch 

Informationsveranstaltungen zu machen. Eine Sache wollte ich Ihnen noch sagen zu dem 

Thema Leistungstrennung, die ganz wichtig ist. Weil das ist das was uns momentan am 

meisten beschäftigt. Diese Leistungstrennung soll ab 2020 in Kraft treten. Sie wird in Bayern 

nicht 2020 in Kraft treten. Man ist mittlerweile soweit auch auf Ebene der zuständigen 

Ministerien, dass man eingesehen hat, das ist nicht umsetzbar vom Zeitdruck her. Warum ist 

das nicht umsetzbar. Also denn es gibt in Bayern, auch für das bisherige System, 

Landesrahmenvereinbarungen. Diese Landesrahmenvereinbarungen müssen jetzt diesen 

neuen Entwicklungen angepasst werden, die gibt es noch nicht. Es gibt auch noch keine 

Entwürfe dafür. Auf der Basis dieser Landesrahmenvereinbarungen, die dann in Bayern 

abgeschlossen werden, da stehen die Eckpunkte drinnen wie künftig Verträge zwischen uns 

und dem Kostenträger aussehen sollen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen dann 

soweit sein, dass wir sagen wir stellen uns die Umsetzung folgendermaßen vor. Und das 

beschäftigt uns seit einem Jahr, wie bekommen wir es hin, dass wir zukünftig Mietverträge 

abschließen sollen. Also wie schließen sie einen Mietvertrag ab für jemand der in einer 

Vollstationären Einrichtung wohnt, mit Gemeinschaftsflächen, mit Lagerflächen, Mit 

Außenanlagen. Wie generieren sie Mietpreise, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber wie das 

laufen soll. Aber es gibt Modelle dafür mittlerweile, das DW hat da ein Modell entwickelt, dass 

mittlerweile landesweit Beachtung gefunden hat. Bis hin zum Deutschenverein in Frankfurt, 

die sagen, ja das wäre eine Möglichkeit wie man so einen Mietpreis generieren kann. Das ist 

das eine. Das andere ist die Fachleistung. Wie komme ich zu einer Fachleistung. Wie gelingt 

es uns diese Differenzierung zu schaffen. Ich habe Ihnen vorher mal geschildert wie so abläuft. 

Und jetzt ist die Frage wie bekommen wir so ein Schema, dass wir Fachleistungen in einer 

Personenkonferenz verhandeln. Und die Grundlagen müssen wir davor in Verhandlungen mit 

den Leistungsträgern vereinbart werden. Da kann man es nicht jedes Mal von vorne beginnen. 

Und das ist im Jahr 2019 nicht zu schaffen. Und deshalb diskutiert man momentan in Bayern, 

Übergangszeiträume ich sag jetzt mal die schwanken zwischen einem und vier Jahren. Ich 

denke die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, ich denke mal, dass zwei Jahre sicherlich 

realistisch sind, um diese Übergänge hinzubekommen. Oder wo man dann innerhalb eines 

Übergangszeitraumes sagen kann das könnten wir bis Anfang 2020, 2021 und für da andere 

brauchen wir bis 2022. Also das wird wahrscheinlich der Weg sein. Also benötigen Sie mehr 

oder weniger Personal? Im Blick auf die Stellenschlüssel. Stellenschlüssel habe ich ja schon 

gesagt, werden sich erst Mal in Luft auflösen. Gleichwohl wird man dann irgendwann wieder 

die Kurve bekommen müssen hinzu Stellenschlüsseln. Das heißt je nach FLS die festgestellt 

werden, wird man dann wieder den Umkehrschluss bilden.  
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Ja ok, wie viel Personal wird dafür benötigt und dementsprechend wird auch wieder ein 

Personaleinsatz in Wohngruppen sich dann abbilden lassen. So mal es ja jetzt so ist, dass ab 

2020 kein Mensch, der bis jetzt im System ist, benachteiligt werden soll. Das heißt wir gehen 

davon aus, also es gibt auch Personen, die sagen na dann rechnen wir das einfach um, das 

würde dann aber dem Anspruch auf Personenzentrierung nicht gerecht werden. Da muss man 

dann schauen gucken wie könnte das gehen. Und was die Übergangszeiträume angeht, kann 

ich ihnen das auch sagen, das vorrausichtlich das Leute die neu ins System kommen nach 

der alten Systematik behandelt werden. Und man dann erst suggestive nach diesen 

Übergangszeiträumen nachstellt. Also das wird ein längerer Prozess werden. 

Viola Hamm: Durch die Personenzentrierung werden die Fachkräfte vermutlich noch flexibler 

eingesetzt werden. Wie sehen Sie das? Gerade im Blick auf Schichtpläne und Kooperationen? 

Auch im Blick auf die Attraktivität des Berufes? 

Wolfgang Stroh: Ich sag Ihnen da mal, wir experimentieren jetzt schon was das Thema 

Teilhabeplanung angeht. Eine große Überschrift ist das Thema Wunsch- und Wahlrecht. Und 

nochmal soweit das möglich ist den Hilfeempfänger selber miteinzubeziehen. Und das eine ist 

was wir uns vorstellen, was sie an Förderungen benötigen und das andere ist was der Mensch 

mit Behinderung tatsächlich braucht. Und es gibt Stimmen die sagen, dass wird in Zukunft die 

Frage sein. Wir erstellen ein Wohnangebot, ein Grundversorgungspaket zur Verfügung und 

dann könnte es durch aus sein, dass es verschiedene Module gibt. Da ist hier die 

Freizeitgestaltung, da ist hier das Thema individuelle Förderungen da kann es um soziale 

Beziehungen oder Gemeinschaftsfähigkeit gehen, um Lebenspraktische Tätigkeit gehen. Und 

bei Menschen, die in der Lage sind, für sich ein Stückweit selber mitzuentscheiden, kann es 

da schon sein, das will ich überhaupt nicht aber das will ich gerne machen. Und 

dementsprechend müssen wir viel flexibler sein, was den Mitarbeitereinsatz angeht. Also das 

heißt man denkt da nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen, über Modelle nach. 

Vielleicht sowas wie ein Mitarbeiterpool. Ja der zur Verfügung steht und je nach Anforderung 

und Bedarf aus der Teilhabekonferenz wird diesen Pool entsprechend eingesetzt. Das Ganze 

hat da seine Grenze wo es um die Frage der Planbarkeit geht. Ähm das ist zum Teil sehr sehr 

schwierig, auch wenn Sie schon mitbekommen, dass zum Teil befristete Arbeitsverträge 

abgeschlossen werden. Warum passiert das. Ich habe zum Beispiel eine Einzelfallregelung 

für einen Bewohner mit hohen Verhaltensauffälligkeiten wo der Kostenträger für das nächste 

Jahr für eine 1 zu 1 Betreuung zu stimmt. So und wenn wir jetzt als Träger her gehen und 

geben jemand einen unbefristeten Arbeitsvertrag, dann freut sich der Mensch und aus 

irgendwelchen Gründen bekommen wir diese 1 zu 1 Betreuung im nächsten halben Jahr nicht 

mehr, dann stehen wir da und haben keine Refinanzierung für diesen Mitarbeitenden. So und 

jetzt können Sie sich vorstellen bei diesen Poolleistungen wird es noch ein Stückweit 

schwieriger.  
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Und deshalb habe ich vorher gesagt man wird auf Umwegen wieder zurück zum 

Personalschlüssel kommen. Das ist meine Vermutung, weil sonst ist es schwierig vorstellbar 

wie man überhaupt einen regulären Betrieb im Gemeinschaftlichen Wohnen sicherstellen 

kann. Also das ist ja auch im Blick auf die Nachtschichten wichtig sein. 

Viola Hamm: Und wer wird sich Sachen wie zum Beispiel die Koordination des Poolen? 

Wolfgang Stroh: Das wird die Aufgabe der Leitung und der Fachdienste sein. Also wir haben 

ja jetzt schon so eine Beratung, Leistung und Förderung. Die den Einsatz der Fachdienste 

einer Einrichtung koordinieren. Und dieser Koordinationsaufwand wird noch größer werden. 

Aber jetzt rede ich hier von Fachdienste, die Frage ist dann wie das mit den Mitarbeitenden 

auf der Wohngruppe mit den regulären Mitarbeitenden (HEP, Erziehern) aussehen wird. Auch 

das ist es so, ich brauch eine gewisse Grunddienstzeit, die abzubilden ist auf der anderen 

Seite die Anforderungen der Fachleistungen und Eingliederungshilfe, auch individuelle 

Betreuungszeiten sicherstellt und das wird die neue Herausforderung sein also nicht nur das 

inhaltlich zu differenzieren, sondern auch vom Personaleinsatz her. So zu differenzieren, dass 

wir es nachher wieder gut dokumentieren und an den Kostenträger zurückmelden können. 

Weil das wird in Zukunft genau wissen wollen. Ich geh mal ganz runter, welche 

Verbesserungen und Verschlechterungen sehen Sie für Menschen mit Behinderungen und 

welche Komplikationen treten auf. Das Hauptproblem, dass ich sehe für Menschen mit 

Behinderung ist das viele Menschen mit geistiger Behinderung oder Beeinträchtigungen diese 

Veränderungen nicht nachvollziehen können. Und ich geh noch einen Schritt weiter und viele 

Betreue oder Familienangehörige sehen sich auch nicht in der Lage, diese Änderungen 

inhaltlich so nachvollziehen zu können. Das manche sogar sagen, sie geben diesen Job ab, 

weil es zu viel für sie wird. Was unsere Menschen mit Behinderung angeht, dass was sie sehr 

wohl verstanden, dass ihr Bargeld bzw. ihr Taschengeld, monatlicher Bestandteil der 

Grundsicherung sein wird. Das sie aber aus diesen Grundsicherungsleistungen, die sie 

bekommen, auch wenn da Mehrbedarfe mit drinnen stecken auch ihr Taschengeld rausziehen 

müssen. Da habe ich auch schon Gespräche mit Betroffenen geführt, die dann auch sagen, ja 

aber wenn die Miete recht teuer ist, bleibt mir wenig für mein Taschengeld übrig. Und da muss 

ich ihm antworten ja so ist das. Und es ist ja jetzt in diesen Übergangszeiträumen auch geplant, 

dass diese Pauschalen die für das Taschengeld oder diesen Barbetrag oder auch für diese 

Bekleidungs- oder Freizeitpauschale, dass man die erst Mal belassen will und dann, wenn die 

wegfallen wenn das neue System in Kraft tritt. Es wird für viele eine Herausforderung werden 

auch weil die Betreuer natürlich mehr zu leisten und zu tun haben. Es braucht dann jeder ein 

Girokonto und das ist dann eine Leistung so ähnlich wie das Kindergeld. Kindergeld bekommt 

nur derjenige der Kindergeldberechtigt ist. Also die Eltern und das ist schwierig Überleitungen 

zu machen.  
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Also Überleitung, dass man jetzt sagen könnte, wenn jemand Grundsicherung bekommt dann 

werden die ganzen Leistungen mitabgedeckt, die hier in der Einrichtung erbracht werden 

können, dann könnte man die Grundsicherung direkt an den Bezirk oder uns als 

Einrichtungsträger weiterleiten aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Würde für uns 

bedeuteten wir müssen bestimmte Leistungen mit den Betroffenen selber abrechnen. Ein 

großer zusätzlicher Verwaltungsaufwand und was mach ich dann, wenn einer nicht zahlt. Wir 

müssen ja dann bei der Diakonie ein Inkassobüro einrichten. Also das sind viele ungeklärte 

Fragestellungen auch die ganzen Vertraglichen Vereinbarungen. Also wir gehen davon aus, 

dass es zukünftig kombiniert Miet- und Betreuungsverträge geben wird nach dem 

sogenannten Wohn- Betreuungs- und Vertragsgesetz (WBFG) diese Gesetze müssen erst Mal 

formuliert werden. Für 1800 Heimbewohner und umgestellt werden. Und alles das sind Dinge 

die auf die Verwaltung zu kommen. Und spannenderweise ist es so, dass das BTHG und das 

Bay. BTHG diese Leistungen gar nicht vorsieht. Und wir werden als Träger in Verhandlungen 

auch immer drauf hingewiesen, dass wir mit unserem ganzen Overhead einschließlich der 

Verwaltungsstrukturen sehen wir gar nicht ein, dass wir diese mitfinanzieren sollen. Auch da 

gibt es großen Verhandlungsbedarf in den nächsten Jahren und wie man das sicher stellen 

kann, ja dass dies Veränderungen dieses Systems auch administrativ bewältigt werden kann. 

Im Übrigen haben nicht nur wir das Problem, sondern die Kostenträger genauso. Und welche 

Komplikationen da auftreten. Und das braucht nicht viel Fantasie um da an Komplikationen 

geben kann, die man in irgendeiner Form bearbeiten muss. Ähm also auch bei Veränderungen 

bei Hilfebedarfen geht. 

Viola Hamm: Werden die Menschen mit Behinderungen auch in die Einführung des BTHG 

vorbereitet? 

Wolfgang Stroh: Ja, sie werden informiert. Und zwar ist das so, es gibt in jeder unserer 

Einrichtungen, dass schreibt uns auf das Pflege- Wohn- und Qualitätsgesetz vor, gibt es so 

genannte Wohnvertretungen und in den Werkstätten Werkstatträte. Und seit einigen Jahren 

haben wir bei Diensten für Menschen mit Behinderung einen Beirat. Also aus allen 

Wohnvertretungen und aus allen Werkstattvertretungen kommen Vertretungen in einen 

Gesamtbeirat. Und da gibt es auch eine Assistenz des Beirats, einen eigenen Vorstand und 

eine eigene Geschäftsverordnung, die sich auch regelmäßig Treffen und auch 

Klausurtagungen machen. Und ich habe z.B. letztes Mal über das BTHG in leichter Sprache 

gehalten. Die dann auch weitergegeben wird und dann jedem zur Verfügung steht. Und das 

ist auch bei jeder Wohnvertretungen und bei den Werkstatträten, wo jeder noch einen Betreuer 

hat ein Thema.  

Und das ist auch in den letzten zwei Jahren auch inhaltlich schon ein Thema und wird auch 

bearbeitet und deswegen habe ich vorher auch schon gesagt wir versuchen auf sehr breiter 
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Ebene eigentlich ja die Betroffenen, Mitarbeitenden und Angehörigen zu informieren wie ist 

gerade der Sachstand, was gibt es neues und worauf müssen wir uns einstellen. Vielleicht 

noch ein kleiner Nachtrag, zu der Frage was für Veränderungen sich ergeben. Eine wichtige 

Veränderung steht nicht mit drauf und zwar ist das die Schnittstelle zwischen 

Eingliederungshilfe und Pflege. Ganz wichtiger Punkt, weil das nämlich so ist, das ja bisher, 

wenn jemand vollstationär untergebracht ist, dann sieht des Pflegegesetzt SGB XI vor, dass 

jemand, wenn er eingestuft ist, egal in welchem Pflegegrad, ein Anspruch auf 256€ pro Monat 

aus der Pflegekasse hat. Dahaben sowohl die Betroffenen und auch die Bezirke gesagt, ist ja 

wohl eine schreiende Ungerechtigkeit, weil wenn jemand jetzt eine hohen Pflegegrad hat dann 

bekommt er trotzdem nur 256€. Die werden natürlich gleich übergeleitet auf den 

Sozialhilfeträger. Der bis jetzt die Gesamtleistung bekommt und der sagt viel zu wenig. Und 

jetzt öffnet sich hier natürlich ein neues Fenster, jetzt kann man sagen, wenn die Leistungen 

zukünftig getrennt werden dann und das hängt dann von der zukünftigen Wohnform definiert 

wird, in der der Mensch mit Behinderung lebt und dann könnte er auch einen Anspruch auf 

das Gesamte häusliche Pflegegeld haben. Und das was ganz spannend ist, ist der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff. Dieser Begriff beschreibt welche Leistungen im Rahmen der Pflege 

enthalten sind, dann ist das höchst spannend im Gesetz mal nachzulesen was da drinnen 

steht. Leistungen im Rahmen der Mobilität, im Rahmen der Beziehungen, 

Gemeinschaftsfähigkeit ich will damit sagen, es finden sich überwiegend Begriffe, die sie auf 

der anderen Seite im Rahmen der Eingliederungshilfe auch finden. Ein Schelm der böses im 

Sinne hat, denn ich kann ja jetzt als Sachbearbeiter sagen, na wenn der Hilfe in dem Bereich 

oder dem Bereich braucht dann hat er doch einen hohen Pflegebedarf und kann das in diesem 

Rahmen abdecken und warum ist der dann in der Einrichtung einer Eingliederungshilfe und 

würde das nicht auch in einer Pflegeeinrichtung gehen. Auch das erfordert noch eine viel 

differenzierter Dokumentation und auch Begründung auch unserer Seite wieso ist das keine 

Pflegeleistung, sondern eine Eingliederungsleistung. Spannendes Thema und denn da auch 

erhoffen sich die Leistungsträger finanzielle Entlastung. Wird die gewünschte Inklusion 

erreicht? Und das kann ich Ihnen noch nicht sagen und ich denke es gibt so viel Formen und 

Arten und Schweregrade von Behinderung und ich denke davon wird es auch immer abhängig 

sein. Die gewünschte Inklusion kann sich denke ich nur dann ändern, wenn in der Gesellschaft 

ein anderes denken stattfindet und ändert und das ist ein Generationenprozess in 

Deutschland. Der sich noch lange nicht erreicht ist und das fängt ja noch an ganz anderen 

Stellen an z.B., wenn Sie an Barrierefreiheit denken und in alltäglichen Lebensbereichen und 

da ist es auch wieder abhängig von der Art der Behinderung.  

Und ob es neue Kooperationen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Ballungszentren, wo 

sie eine große Vielzahl an Anbietern haben eine Änderung ergeben im Blick auf die 

Leistungserbringung. Und bei Trägern, die wie wir viele Einrichtungen im ländlichen Bereich 
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haben, da haben die Menschen mit Behinderung wenig Möglichkeiten oder 

Auswahlmöglichkeiten aber wenn vor Ort oder tatsächlich eine Infrastruktur habe dann kann 

sich ja was verändern. Wenn Sie noch eine Nachfrage haben können Sie sich gerne bei mir 

melden. 

 

5. Interview mit Benjamin Rahn (Prokurist, WABE Erlangen) 

Ort: Wabe, Erlangen 

Beginn: 10:30 Uhr 

Ende: 11:09 Uhr 

Dauer: 38:52 

Viola Hamm: Ich würde einfach mal anfangen. Ich studiere im 7. Semester Sozialwirtschaft 

und schreibe gerade meine Bachelorarbeit zum Thema Personalentwicklung zur Zeit des 

BTHG. Ich habe jetzt schon verschiedene Interviews geführt und möchte nun eine Art raste zu 

mit weiteren Informationen ergänzen und deshalb bin ich jetzt heute hier in der Wabe. 

Benjamin Rahn: Ah genau, dass war die Mail, die über die Frau Nürnberger lief. Was klärend 

zu sagen ist, wir haben keine eigene Personalabteilung und sind jeder dafür verantwortlich 

und es steht auf meiner Fahne, deshalb bist du jetzt bei mir gelandet.  

Viola Hamm: Sie hat mir dann geschrieben, ich soll Sie kontaktieren, weil Sie da mehrwissen 

haben. Ich habe einen Leitfaden entwickelt, an dem ich mich orientiere und das Raster wo ich 

später noch genauer darauf eingehen würde. Ok, dann würde ich einfach mal starten. Also 

das BTHG bringt ja viele verschiedene Veränderungen mit sich. Für die Eingliederungshilfe 

z.B. die Personenzentrierung, der ICF Einstufung, Auflösung der Grenzen zwischen 

stationärer in ambulante Hilfe, Teilhabekonferenz, Gesamtplanverfahren und die Trennung 

zwischen FLS und existenzsichernden Leistungen. Irgendwas was Sie für sehr wichtig findet, 

was ich eben nicht genannt habe? 

Benjamin Rahn: Nö, also auch in unserem Bereich wird es sehr kritisch gesehen. Wir gehen 

natürlich auf Fortbildungen und Veranstaltungen. Ich selber stehe auch für die Inklusionsfirma, 

also ich leite die Inklusionsfirma und für uns ist es eher weniger Thema. Weil unsere 

Mitarbeitende eine psychische Erkrankung haben, in der Produktion, aber es sind souveräne 

Arbeitgeber. Im Bereich Werkstatt wird es ein Thema sein, allerdings können wir die 

Auswirkungen noch nicht klar beziffern. Auch wir tappen da noch im dunklen bei sowas wie 

Budget für Arbeit, persönliche Assistenz braucht es das, also ja ich glaube es ist für uns 

wichtiger was hat es für Auswirkungen in Sachen Finanzierungsthemen. Also das muss man 
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schon ganz offen so sagen. Also hat es irgendwann Auswirkungen zum Thema 

Pflegesatzverfahren, gibt es in der Werkstatt eine Modulumstellung, wo wir eher weniger 

hinwollen. 

Viola Hamm: Wenn Du jetzt sagst, der Schwerpunkt liegt bei euch eher beim Finanziellen, 

siehst Du auch trotzdem Sachen, die für das Personal sich ändern werden? 

Benjamin Rahn: Ja, ich glaube was Personal immer braucht ist Klarheit. Und diese Klarheit 

bekommen wir da einfach noch nicht rein. Ich merke selber, wir versuchen Klarheit zu haben 

und dann unseren Mitarbeitern sagen, was ist unser Auftrag und was muss ich als nächsten 

Schritt tun, wenn das BTHG irgendwann mal einer Vernünftig interpretiert und sagt was die 

Konsequenzen aus diesem Paragrafen sind. Und was kann ich tun. Also empfehle ich einem 

Mitarbeiter aus der Werkstatt das Budget für Arbeit, empfehle ich ihm das nicht. Ich sag es 

ganz offen man muss schauen ist es eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den 

Mensch mit Behinderung. Und da sehen wir den Mehrwert noch nicht. Und weil der 

Hintergrund Personalentwicklungsgeschichten wir schicken Sozialdienste auf Fortbildungen 

zur Europaakademie, wir schicken die in die Akademie nach Tutzingen und mein Eindruck ist 

es kommen mehr mit Fragezeichen zurück als mit Antworten. 

Viola Hamm: Und das sind dann direkt Fortbildungen zum BTHG? 

Benjamin Rahn: Genau direkt zum BTHG. 

Viola Hamm: Und welches Personal schickt ihr zu diesen Schulungen. 

Benjamin Rahn: Überwiegend Sozialdienste. Also Sozialpädagoge die in der direkten 

Begleitung sind. Aber ich muss sagen in der Firma haben wir das noch nicht gemacht. Für uns 

ist es da Nahezu nicht relevant. Für die Werkstätten wird es im Blick auf andere 

Leistungsanbieter, Budget für Arbeit aber wir haben eine Werkstatt und eine Firma und wir 

müssen auch aufpassen, dass wir uns Hausintern keine Konkurrenz machen. Aber da muss 

man vorsichtig sein bei den Auswirkungen. 

Viola Hamm: Irgendwelche anderen Veränderungen mit dem Personal was noch auftreten 

könnte? 

Benjamin Rahn: Nö, also wir diskutieren zurzeit ob wir sowas brauchen, dass für die 

Tagessstrukturierenden Angebote eine Fachliche Leitung brauchen die Bereichsübergreifend 

als Stabstelle genau diese Konsequenzen im Blick nimmt. Was hat den das BTHG für 

Auswirkungen in allen Bereichen und in welchem Bereich muss ich mich fokussieren. Wo gibt 

es Möglichkeiten das BTHG auch positiv für Klienten umzusetzen.  

Viola Hamm: Und diese Stabstelle soll dann eingesetzt werden, wenn ihr einen Allgemeinen 

Blick über das BTHG habt oder erst dann, wenn das BTHG eintritt. 
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Benjamin Rahn: Ich sag mal beides. Also uns in der Leitung fehlt oft die Zeit, dass wir uns 

lange mit dem BTHG auseinandersetzen. Müssen wir aber natürlich. Mit Gesetzesgeschichten 

sowieso aber uns ist es wichtig das es ein Mehrwert für unsere Klienten ist und wenn darf es 

nicht schlechter werden. Ich sag´s mal so.  

Und da braucht es jemand der sich mit 20 oder 25 Stunden nur damit auseinandersetzt. 

Tagesstruktur, Budget für Arbeit ähm niedrigschwellige Angebote, Inklusion ins Arbeitsleben 

und Fördergelder abgreift und Anträge stellt. Und einfach schaut welche Anforderungen hat 

das Gesetz übergreifend.  

Viola Hamm: Das BTHG ist ja personenzentriert und jetzt mal im Blick auf den Bereich 

wohnen werden die Angestellten morgens und wieder abends gebraucht und was machen die 

Mitarbeitenden dazwischen? Dadurch ändern sich ja die Schichtpläne. Wie denkst Du kann 

man damit umgehen? 

Benjamin Rahn: Wohnen bin ich nicht so bewandert. Also ich glaube das wohnen hat immer 

die große Herausforderung, sei es auf Module, wenn der Hilfebedarf weniger wird bei den 

Leuten, dann muss man Personal entlassen. Aber das geht eigentlich nicht mit unserem 

deutschen Arbeitsrecht nicht zusammen. Wir haben Kündigungsschutz, also muss man es 

umverteilen. Die Arbeit muss an anderen Stellen passieren, teilweise wird dann auch der 

Verwaltungsaufwand höher, d.h. dies ist ein Bereich. Wir haben ja eine Konzernstruktur und 

die Leute werden dann einfach woanders eingesetzt. Hilfebedarf in Bereich Module ist weniger 

geworden. Die Module ist grade ein großes Thema. Wir haben einen kleinen Bereich der 

Modulfinanziert ist und der andere Pflegesatzfinanziert und dieses Personal wird dann wo der 

Hilfebedarf gesunken ist in einem anderen Bereich eingesetzt. So löst es der Kollege grade 

und ich glaube das ist eine gute Lösung. Um die Arbeitsplätze zu erhalten 

Viola Hamm: Ja das ist eine gute Lösung. 

Benjamin Rahn: Und man muss davon ausgehen, dass der Hilfebedarf auch wieder steigen 

kann und dann brauche ich wieder Personal. 

Viola Hamm: Weitere Zusatzqualifikationen oder Fortbildungen, wie jetzt die Aufklärung über 

das BTHG gibt es da momentan nicht oder sind auch keine geplant? 

Benjamin Rahn: Nein, also unser Werkstattleiter und ich sind dabei. Aber es gibt 

Verbandsübergreifend Gremien die da gut vernetzt ist auch in die Politik und diese Lobby 

haben wir nicht. Aber wir haben einen Landesverband das ist die LRG WF Bayern und die 

BRG EF, EF heißt Inklusionsfirma, wo 400-500 Organisationen mit drinnen sind und 900 

Unternehmen gibt es deutschlandweit. Und über diese Verbände bekommen wir unsere Infos. 

Diese Treffen haben wir 2- bis 3-mal im Jahr, eine nächste Woche und das war im Sommer. 
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Und da hatten wir von Inklusionsamt zwei Herrschaften da und die konnten uns gar nichts 

sagen.  

Uns ging es um die Konsequenz, wie bekomme ich Werkstattleute in die Firma, bekomme ich 

die mit dem Budget für Arbeit schneller in die Firma und die Endfrage von uns war, warum 

sollte jemand der aktuell in einer Werkstatt ist auf Basis des Angebots aus dem BTHG in eine 

Inklusionsfirma wechseln und das musste jeder mit einem Schulterzucken beantworten. Das 

finde ich sehr bezeichnend wie solche Themen diskutiert werden. Und auch wenn man den 

Bezirk Mittelfranken anschaut, da ist vieles im Argen. Auch wenn man beim Bezirk 

Mittelfranken nachfragt, welche Auswirkungen hat das BTHG dann merkt man das viele 

Worthülsen kommen und ansonsten kommt nicht viel. Und mich stresst, dass schon immer, 

weil ich es ja auch meinen Mitarbeitern in den Teams verkaufen und die brauchen ja auch 

Klarheit in ihrer Handlungsfähigkeit. Die sind dran an den Klienten. Die müssen klar wissen 

tun sie XYZ oder tun sie es nicht.  

Viola Hamm: Ja, um es dann auch umzusetzen. Werden die Klienten in diesen Prozess auch 

mit eingebunden und vorbereitet? 

Benjamin Rahn: Also ganz wenig im Moment, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass 

wenn wir verunsichert sind die Mitarbeitenden noch viel verunsicherter sind. Das überträgt sich 

dann aufs Team und das Team auf unsere Produktionsmitarbeiter, wo die psychisch Kranken 

Menschen beschäftigt sind und da kommt nichts dabei raus. Wir diskutieren das im Team aber 

wie gesagt am Ende kommen mehr Fragezeichen raus.  

Viola Hamm: Jetzt die Frage, ob neue Kooperationen im Zuge des BTHG entstehen? Im Blick 

auf die Werkstätte eher nicht, oder? 

Benjamin Rahn: Ich sage mal nein. Also Kooperationen entstehen hier eher nicht. Ich glaube, 

wenn eine Konsequenz aus dem BTHG ist, dass Träger sich besser vernetzen, dass wir mehr 

Möglichkeiten haben Leute ins arbeiten oder wohnen zu bringen dann haben wir viel 

gewonnen. 

Viola Hamm: Dadurch das sich ja einiges ändert, gerade durch die Schichtpläne geht ja die 

Attraktivität des Jobs verloren. Habt ihr das im Blick oder macht ihr da was dagegen? 

Benjamin Rahn: Ja aber in die andere Richtung. Wir hatten im Bereich wohnen keine 

klassische Schichtarbeit gehabt, sondern mit Nachtbereitschaften und die Konsequenz nicht 

aus dem BTHG, sondern aus dem Mindestlohngesetz ist, das die Nachtbereitschaften so 

runtergefahren wurden, dass nur noch Abendbereitschaften durchgeführt wurden. Da kann ich 

mir vorstellen das es im BTHG auch so sein wird aber da kennt man die Auswirkungen ja nicht. 

Es heißt ja auch das Betreuende sich aufteilen sollen mit dem BTHG und das hätte 
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wahrscheinlich keine großen Auswirkungen. Eher im Blick auf Personalkapazitäten. Das man 

dann gefährlicher Weise irgendwann zu viel Personal hat.  

Viola Hamm: Die Nachtbereitschaften wer hat die gemacht? 

Benjamin Rahn: Studenten, die etwas ähnliches studiert haben. 

Viola Hamm: Ändern sich die Arbeitsbedingungen hier? 

Benjamin Rahn: Ne. Also in der Firma nicht und in der Werkstatt glaube ich auch nicht. Also 

die fachliche Leitung hätte Auswirkung auf die Leute aber eher im Sinne davon, dass man sich 

gemeinsam zu Gesprächen und ähnlichem trifft. Aber an einzelnen Arbeitsplätzen nicht. 

Viola Hamm: Irgendwelche Veränderungen oder Verschlechterungen, die durch das BTHG 

kommen, die Du noch nicht genannt hast für die Menschen mit Behinderung? 

Benjamin Rahn: Verbesserung würde ich immer vor dem psychosozialen Hintergrund sehen. 

Ich glaube das gute an dem BTHG ist die Personenzentrierung in Mittelpunkt rückt. Man 

fokussiert durch das BTHG schon wieder mehr was kann ich für den kranken Menschen tun, 

damit der arbeits-, lebens- und handlungsfähig ist. Was kann ich anders machen. Und das tun 

wir sehr viel. Aber im Alltag in der Firma kommt das zu kurz, weil der Druck sich erhöht. Meine 

größte Kritik ist an Werkstätten, dass ich immer sag es fehlen Anreize, dass Menschen aus 

Werkstätten wieder raus gehen. Ich glaube das BTGJ hätte dafür eine Chance geben können.  

Viola Hamm: Noch eine Frage zur Personenzentrierung. Gibt es da was, dass ihr sagt es gibt 

regelmäßige Teams damit dies nicht verloren geht? 

Benjamin Rahn: Gibt es. In der Werkstatt ist es noch enger, da gibt es auch 

Fallbesprechungen da wird im Team besprochen wer kommt und wie es jemanden geht. Und 

auf dieser Basis werden Entscheidungen getroffen, was ich sehr gut finde. 

Viola Hamm: Und das Personal in der Werkstatt sind Sozialpädagogen und welche mit 

Zusatzausbildungen? 

Benjamin Rahn: Genau, in der Werkstatt sind es drei Sozialdienste, die sich um alles 

kümmern. Psychosoziale Betreuung, Gesprächsführung und Angebote. Und 

Kompetenztrainings für die Einzelnen. Die Anleiter sind Techniker aus der freien Wirtschaft mit 

Zusatzausbildung. Die machen die aber erst wenn sie bei uns angestellt sind. Um ein 

Verständnis für die Jungs zu bekommen. 

Viola Hamm: Wir die gewünschte Inklusion zum BTHG erreicht? 

Benjamin Rahn: Ich habe da eine sehr eigene Meinung und sage nein. 
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Viola Hamm: Wenn jetzt im Blick auf das Personal noch weitere Punkte auftreten, wo 

Schulungen benötigt werden. Wer kümmert sich dann darum? Du? 

 

Benjamin Rahn: Also ich schaue welcher Bedarf besteht und bringe es in die 

Geschäftsleiterrunde ein. Und dann kümmern wir uns sehr schnell darum auf Fortbildungen 

zu gehen oder zu schicken. Laden externe Referenten ein. Rufen den Herr Schellberg mal an 

und fragen nach seiner Meinung. 

Viola Hamm: Und habt ihr dann auch vor die Klienten mit einzubeziehen? 

Benjamin Rahn: Ja wir haben ein Beirat von Menschen mit Behinderung und darüber streuen 

wir unsere Infos. Und informieren schon über das neue Gesetz. Das ist auch eine 

Firmenpolitische Geschichte.  

Viola Hamm: Noch irgendwas was du los werden möchtest. 

Benjamin Rahn: Nö. Mir ist es wichtig meine Mitarbeitenden zu fördern und entwickeln aber 

das BTHG ist da ein sehr kleiner Bereich. Das was notwendig ist tun wir und wo die 

Mitarbeitenden einen Vorteil haben. 
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III. ANHANG EXCELRASTER 
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IV. ANHANG ABBILDUNG 
 

 

Abbildung 1: Reformstufen BTHG 

 

 

 

Abbildung 2: Sozialwirtschaftliches Dreieck vor Eintritt des BTHG 
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Abbildung 3: Sozialwirtschaftliches Dreieck nach Eintritt des BTHG 
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Abbildung 4: Gesamtplanverfahren vor Eintritt des BTHG 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Gesamtplanverfahren nach Eintritt des BTHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


