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Betreff: Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung Ambulant betreu-

tes Wohnen für Menschen mit wesentlich seelischer Behinde-
rung           

 
Anlagen: 2 Vereinbarungen 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Leistungserbringern die Leistungs- und 
Prüfungsvereinbarung sowie die Vergütungsvereinbarung abzuschließen. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Aufwendungen für Vergütungen an die Leistungserbringer sind im Teilhaus-
halt 6, Ergebnishaushalt, Produkt 31.10.02 (Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen) veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Gesamtaus-
gabenvolumen durch die Einführung einer differenzierten Leistungssystematik 
nicht verändert. Kostensteigerungen sind im Wesentlichen durch tarifliche Erhö-
hungen und Fallzahlensteigerungen bedingt.  
 
 
 
 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
1. Ausgangslage 

 
 Mit der Umsetzung der Rahmenkonzeption „Ambulant betreute Wohn-

formen“ wurde bereits 2007 für den Personenkreis der Menschen mit geisti-
ger und/oder körperlicher Behinderung eine nach Hilfebedarfsgruppen ge-
staffelte Vergütung eingeführt (Sitzungsvorlage Sozialausschuss Nr. 
22/2007). Leistungserbringer für Menschen mit wesentlich seelischer Behin-
derung nach § 53 SGB XII mit einem Hilfebedarf im ambulant betreuten 
Wohnen erhalten bislang – bis auf wenige Einzelfallregelungen - nur eine 
Pauschale.   

 
 Immerhin 34 % der Leistungsberechtigten mit seelischer Behinderung woh-

nen selbstständig, d. h. sie beziehen keine Leistungen im Wohnen, sondern 
in der Tagesstruktur (vor allem in den Werkstätten für psychisch kranke 
Menschen).   

 42 % erhalten Unterstützung durch ambulant betreutes Wohnen und 24% 
stationäre Wohnleistungen. Die Gemeindepsychiatrische Verbunddokumen-
tation zeigt, dass die Zahl der Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe 
mit psychischer Erkrankung im stationären Wohnen im Landkreis Esslingen 
bei 2,7 pro 10.000 Einwohner liegt, damit deutlich unter dem Landesschnitt 
(4,1). Im Ambulant betreuten Wohnen beträgt die Zahl pro 10.000 Einwohner 
in unserer Zuständigkeit 4,6 Leistungsempfänger (im Vergleich zu 6,2 bei al-
len Landkreisen).  

 
 Trotz dieser im Kreisvergleich niedrigeren Fallzahlen gestalten sich Über-

gänge zwischen den beiden Wohnformen insbesondere bei Menschen mit 
höherem Hilfebedarf schwierig. So gelingt es nur bedingt, Wechsel zu errei-
chen, stationäre Aufnahmen zu verhindern und stationär betreute Bewohner 
in eine selbstständigere Wohnform zu überführen. Auf der Einzelfallebene 
gibt es bisher nur die Alternative der Gewährung entweder geringer ambulan-
ter oder intensiver stationärer Hilfe.  

 
 Durch Auswertungen der Psychiatrieplanung wurde ermittelt, dass die 

stationäre Betreuung des Personenkreises im Landkreis im Durchschnitt mit 
7 Jahren gegenüber der ambulanten Betreuung mit 5,5 Jahren deutlich höher 
liegt. Nur rund 5 % der Bewohner konnten im Jahr 2013 in eine selbstständi-
gere Wohnform (Ambulant betreutes Wohnen, durch die Sozialpsychiatri-
schen Dienste betreut oder ohne Betreuung) wechseln.  

 
 Der Landkreis Esslingen sammelte bereits im Zeitraum 01.04.2009 bis 

31.03.2011 Erfahrungen mit dem Modellprojekt ambulant flexibel betreu-
tes Wohnen im Rahmen der neuen Bausteine in der Eingliederungshilfe 
(Sitzungsvorlage Sozialausschuss Nr. 81/2011). Die Verwaltung hat mit Ver-
tretern der Leistungserbringer und unter Beteiligung des Psychiatrie-
Arbeitskreises dieses Vorlaufprojekt schrittweise weiter entwickelt und jetzt 
auf den gesamten Landkreis übertragbar gemacht.  
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 Auf Landkreisebene wurden zunächst mit dem Hilfeplaninstrument für den 
Personenkreis der seelisch behinderten Menschen, dem Integrierten Be-
handlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP), die Leistungen und Intensitä-
ten in ein Punktesystem überführt. Die Psychiatrieplanung wertete im Zu-
sammenwirken mit dem Fallmanagement über einen Zeitraum von über 2 
Jahren 195 Hilfeplangespräche mit der neuen Systematik aus. Dabei zeigte 
sich, dass bei 106 Personen die Leistungsbemessung im bisherigen ambu-
lanten Betreuungssetting, bei 43 Personen darüber und bei 46 Personen da-
runter liegt. 

 In einer zweiten Phase der Beratung mit den Vertretern der Leistungserbrin-
ger konnte die Leistungsvereinbarung entwickelt und ein gestuftes Vergü-
tungstableau verhandelt werden. 

 
2. Zielsetzung 
 
 Mit der Einführung einer differenzierten ambulanten Wohnbetreuung soll den 

Leistungsberechtigten eine bedarfsgerechte und passgenaue Unterstützung 
zur Verfügung gestellt werden. Die bisher gewährte, überwiegend einheitli-
che Vergütung wird abgelöst und durch fünf nach Hilfebedarfen gestaffel-
te Pauschalen ersetzt. Angestrebt wird, Menschen mit wesentlich seelischer 
Behinderung in stationären Einrichtungen den Übergang in eine selbststän-
digere ambulant betreute Wohnform zu erleichtern und sich abzeichnende 
stationäre Aufnahmen in Wohneinrichtungen durch ein mehr an ambulanten 
Hilfen zu vermeiden. 

 
 Ein weiterer zu erwartender Effekt der Systemumstellung geht mit einer grö-

ßeren Fluktuation innerhalb der Leistungsgruppen einher. Bei Beginn einer 
Wohnbetreuung ist in der Regel ein höherer Hilfebedarf angezeigt, der sich 
tendenziell im Zuge kontinuierlicher Leistungserbringung verringern wird. 
Diese Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen aus dem oben genann-
ten Modellprojekt. Sollten Hilfebedarfe sich im ambulanten Setting erhöhen, 
so kann kurzfristig auch durch einen Wechsel in eine höhere Leistungsgrup-
pe reagiert werden, um die ambulante Wohnform aufrechterhalten zu kön-
nen. Die Aufnahme in eine stationäre Wohnform kann damit tendenziell ver-
mieden werden. 

 
3. Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung 
 
 Die in der Anlage beigefügte Vereinbarung gemäß § 75 Absatz 3 SGB XII 

bezieht sich auf den Personenkreis der Menschen mit wesentlicher seeli-
scher Behinderung nach § 53 SGB XII. Sie ist mit den Leistungserbringern im 
Wohnen abgestimmt und in getrennter Form, einerseits in einer Leistungs- 
und Prüfungsvereinbarung und andererseits in einer Vergütungsvereinba-
rung abgefasst. Die Vergütungsregelungen werden prospektivisch fortge-
schrieben.  

 
 Die Umsetzung der neuen Systematik und der differenzierten nach Leis-

tungsgruppen gestaffelten Vergütung soll zum 01.07.2015 für alle Erstanträ-
ge angewandt werden. Bereits bestehende Betreuungsverhältnisse werden 
im Rahmen der Fortschreibungen der Hilfeplanung schrittweise mit dem 
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neuen Verfahren umgestellt. Nach einem Zeitraum von zwei Jahren ist ge-
plant, eine Zwischenbilanz zur Erfahrung mit der Vereinbarung vorzuneh-
men. Die Auswertung wird im Hinblick auf finanzielle und qualitative Aspekte 
erfolgen und auch das Hilfeplaninstrument einbeziehen. 

 
Fazit 
 
Der Landkreis Esslingen vollzieht einen wichtigen Schritt zur Differenzie-
rung ambulant betreuter Wohnformen für Menschen mit wesentlich seeli-
scher Behinderung. Er gestaltet aktiv die Planung sowie Steuerung der Hilfen 
und Leistungen, gibt den Leistungsberechtigten sowie den Leistungserbringern 
passgenauere Möglichkeiten an die Hand. Im Vordergrund steht eine Flexibilisie-
rung der Leistungen mit dem Ziel einer möglichst selbstständigen Lebensführung 
im eigenen Wohnraum. Damit wird auch ein zentraler Maßnahmenvorschlag des 
Psychiatrieplanes im Bereich Wohnen umgesetzt. 
 
Dass sich der eingeschlagene Weg als richtig erweist, zeigen die Erfahrun-
gen mit den Hilfebedarfsgruppen für Menschen mit geistiger und/oder kör-
perlicher Behinderung, unser Modellprojekt der neuen Bausteine in der 
Eingliederungshilfe und die Tatsache, dass auch andere Stadt- und Land-
kreise vergleichbare Leistungsvereinbarungen abgeschlossen haben und 
weitere Kreise dies beabsichtigen.  
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


