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Schnittstelle Eingliederungshilfe – Pflege 
Problemanzeige eines Lebenshilfe-Beraters für Kostensatzverhandlungen  
Marburg , 21. September 2017  
Clemens Russell 
Landesverband der Lebenshilfe Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Vorstellung  
 
Landesverband der Lebenshilfe Mecklenburg-Vorpommern e.V.  

19 Orts- und Kreisvereinigungen,  

10 gemeinnützige GmbHs  

1.750 Mitglieder im Landesverband der Lebenshilfe in Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Seit März 2009 arbeitet beim Landesverband der Lebenshilfe unter meiner Leitung die Arbeitsgruppe 
(AG) Netzwerkkoordination für Dienste und Einrichtungen mit derzeit 13 Mitgliedern (10 Lebenshilfe, 
3 assoziierte Mitglieder). Ziel der AG ist es, die Träger dabei zu unterstützen, Verhandlungen über 
Kostensätze erfolgreich abzuschließen. Wir arbeiten auf der Grundlage eines Landesrahmenvertrags 
aus dem Jahre 1996. Ende 2018 wird es zwei BTHG kompatible neue Landesrahmenverträge geben. 

 

Die Aufgaben der Arbeitsgruppe lauten: 

o Stärkung der Position von Lebenshilfe-Trägern in Kostensatzverhandlungen 
o Unterstützung von  Organisations- und Qualitätsentwicklung  
o Teilnahme in den Verhandlungen (eher selten), machen die Träger in eigener Regie. 
o Fokus der AG auf vertrauensvolle, transparente und regelmäßige Zusammenarbeit: sich 

gegenseitig befähigen und unterstützen 
o Darstellung und Benchmark von Kostensätzen für festgelegte Leistungstypen in Form einer 

interaktiven Datenbank 
o Darstellungen von Mittelwerten sowie positiven und   negativen Abweichungen 
o Darstellung der Verhandlungshäufigkeit der verschiedenen Träger.  

 
Grundsätze (standardisiert):  

 Zeitnahe und häufige  Verhandlungen  

 Anwendung bewährter Verhandlungsmethoden, Standardisierung 

 Plausibilität, Begründungen  

 Kostensatz im Kontext der Organisation  und des Sozialraums  

 Gute Löhne für die Mitarbeitenden sichern 

 Verwaltung und Buchhaltung: hohes techn. Niveau  

 Bedarfsentwicklungen für die Weiterentwicklung des Landesrahmenvertrages in der 
Sozialkommission vorstellen und Einsatz für Anpassungen. 
 

Auf Bundesebene vertrete ich den Landesverband in der Lebenshilfe AG der Entgeltverhandler aus 

den unterschiedlichen Landesverbänden. 

(Niedersachsen, Bremen, Bayern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Mecklenburg-Vorpommern.)  
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2. Schnittstellenprobleme Pflege und Eingliederungshilfe 
 
Die Situation in Mecklenburg-Vorpommern, über die ich berichten kann: 
 
Aus unserer Perspektive ist es im Moment eher ein Thema für ältere Menschen mit Behinderung. 

 
Dem Hinweis auf die zunehmende Zahl jüngerer Menschen in Pflegeheimen (oft 15 bis 20 Jahre 
jünger als die übrigen Pflegeheimbewohner) im Artikel von Frau Dr. Rasch werden wir in MV 
nachgehen. Ich habe den Artikel im Evangelischen Pressedienst gelesen und verwunderlich ist schon, 
warum diese Menschen nicht Mittel aus der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen. 
 
Empfehlung an die Teilhabeforschung: Wir brauchen einen Überblick mit belastbaren Zahlen. Wie 
viele Menschen mit Behinderung, die 40 Jahre und jünger sind, leben in Pflegeheimen und sind dort 
fehlplatziert?  
 
In Mecklenburg-Vorpommern sehen wir uns mit der Schnittstellenproblematik Pflege/ 
Eingliederungshilfe genau genommen in vier Leistungstypen konfrontiert. Drei betreffen das 
stationäre Wohnen (LT A. 1, 2 ,5) und ein betrifft die Fördergruppe (A.7) 
 
Und es finden „Übergänge“ von Menschen mit Behinderungen aus unseren Einrichtungen in das 
Hilfesystem der Pflege statt.  
 
Und auf Nachfrage hören wir aus unseren Einrichtungen sehr klar und ehrlich, „wir haben es nicht 
mehr geschafft.“ Das ist oft ein Drama für alle.  
 
Es macht aber auch keinen Sinn das Hilfesystem der Pflege per se und vor allem bei der Lösung sehr 
individueller Problemlagen zu kritisieren. 
 
Herausforderungen  
 

 Die Grundlagen für den Landesrahmenvertrag in seiner jetzigen Form spiegeln nicht mehr die 
Realität wider. 

 Die Aufwendungen der Pflegekasse in Höhe von 266 Euro erhält bedauerlicherweise nicht 
der Leistungsträger, sondern der Sozialhilfeträger! Wir bekommen nicht einen € mehr, ob 
Pflegegrad 4 oder 2!!   Theoretisch müssen wir es aber mitverhandeln.   

 Der vom Landesrahmenvertrag vorgegebene Personalschlüssel reicht nicht aus. 

 Wir brauchen im Kontext des BTHG konzeptionelle Weiterentwicklungen. 
 
Herausforderung  Leistungstyp A.2 
 
Hier handelt es sich um Wohnheime für ältere Menschen mit wesentlichen geistigen, geistigen und 
mehrfachen Behinderungen. In 13 Einrichtungen, die diesen Leistungstyp vorhalten, leben etwa 177 
Menschen. Der Personalschlüssel beträgt 1:3. Der Kostensatz liegt bei 65,09 € durchschnittlich, max. 
69 €/ min. 58 € pro Tag. 
 

 Die Personalbemessung ist für eine Ganztagsbetreuung unzureichend.  

 Es sind keine, bzw. kaum tagesstrukturierende Angebote, z.B. wegen Arztbesuchen möglich. 

Allerdings wird auch erkannt, dass wir noch Handlungsbedarf bei der konzeptionellen 
Gestaltung dieses tagesstrukturierenden Angebots haben. Auch haben wir mehr Fragen als 
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Antworten bei der Gestaltung der Dienste, Personalkonzept. Es geht aus unserer Sicht mit 
einem hohen Grad an Flexibilität.  

Themen für die Teilhabeforschung?  

 Gerne würden wir kleine Einrichtungen mit z.B. 3-6 Personen entwickeln, können dies aber 
nicht oder noch nicht, weil uns der Personalschlüssel diese Möglichkeit verwehrt. 

 Es kommt immer wieder vor, dass Bewohner/-innen im Fall notwendiger Behandlungspflege 
die Wohnstätte verlassen müssen, obwohl klare Entscheidungen in der Rechtssprechung 
vorliegen 

 

Fazit:  Aus unserer Sicht bildet dieser Leistungstyp nicht ansatzweise den notwendigen und 
stetig wachsenden individuellen Hilfebedarf ab. 

 
Herausforderung Leistungstyp A .5 
 
Gruppengegliedertes Wohnheim, Schwerstpflege-und Förderheim für 
Erwachsene mit geistigen, geistigen und mehrfachen Behinderungen 
 
2 Einrichtungen (12 Menschen)  (Kostensatz: 77,93 € durchschnittlich, min: 63,04 € / 
max: 92,81 €)  
Personal: Betreuung/Nachtwache 1:3,0 bis 1:2,0 (bei interner Tagesstruktur) 
1:3,7 bis 1:2,7 (bei externer Tagesstruktur in einer Fördergruppe)  
 
Auch hier ist die personelle Ausstattung für den Schwerstpflegebereich von 1:2 bis 1:3 bei weitem 
nicht ausreichend, zumal hier eine Nachtwache vorgeschrieben ist.  
 
Bei diesem Leistungstyp muss die Nachtwache eine Fachkraft sein und der Frühdienst muss sich 
neuerdings laut Anlage H Prüfung auch noch überlappen.     
 
Es gibt die Möglichkeit zusätzlichen Personalbedarf zu beantragen, der in den 
Verhandlungen kaum bewilligt wird.  
 
Zusätzliches Personal wie BUFDI ist bei der Größe im für BUFDI vorgegebenen Stellenschlüssel (1/50) 

nicht möglich. Gut, dass der Hauswirtschaftsschlüssel (1:7,5) ist. Damit ist eine ausreichende 

Bewirtschaftung der Einrichtung gewährleistet. 

Herausforderungen Leistungstyp A. 7 
 
In unseren neun Fördergruppen werden Menschen mit Behinderungen 
aufgenommen, die infolge der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch 
nicht oder noch nicht wieder werkstattfähig sind. 
 
Hierzu gehören Menschen mit geistigen, geistigen und mehrfachen 
Behinderungen, bei denen eine teilstationäre Versorgung erforderlich ist.  
 
Das Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung, die das Rentenalter 
noch nicht erreicht haben. 
 
Sie können wegen Art und/oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder Maßnahmen der beruflichen Förderung und 
Eingliederung in einer WfbM erhalten.  
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Sie benötigen dauerhaft mindestens auf Anleitung und in erheblichem Umfang 
stellvertretende Ausführung bei 
 

 individueller Basisversorgung 

 heilpädagogischer, pflegerischer sowie begleitender und psychosozialer Hilfen  

 individueller und sozialen Lebensgestaltung  

 Kommunikation mit der Umwelt  

  aushaltsf hrung und bei der  eilhabe am  eben in der Gemeinschaft. 
 
Die Belegungen zeigen, dass der Anteil der Menschen, die einen pflegerischen Aufwand benötigen, 
steigt und ebenso steigt der Anteil der Teilnehmer, die aufgrund schwerster und mehrfacher 
Behinderungen so intensiv zu begleiten sind, dass selbstständigere Fördergruppenbesucher de facto 
vernachlässigt werden (müssen). 
 

Hinweis:  Nicht unbedingt ein Schnittstellen Thema: Eingliederungshilfe/Pflege aber gleichwohl 
bedeutsam: Wir haben ebenfalls große Herausforderungen bei der Betreuung 
(Tagesstrukturierung) für aus der Werkstatt ausgeschiedene Beschäftigte 
(Ruhestand), die nicht in einer vollstationären Einrichtung (ABW oder Häuslichkeit) 
leben. 

 

3. Problemanzeige Wohnen 
 
Vollstationäre Einrichtungen haben keinen Zugang zur Pflege. Laut SGB XII müssen wir in den voll 
stationären Einrichtungen „Einfachleistungen“ erbringen. In der Praxis erleben wir den Terminus 
„Einfachste Behandlungspflege“ aber als sehr dehnbar. 
 
Unsere Wohnstätten sind die Verlierer. Wir haben in einigen Einrichtungen hohe Krankenstände und 
Langzeiterkrankungen in den vollstationären Einrichtungen. 
 
Wir haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in unseren vollstätionären Einrichtungen und 
Teilhabe steht im Vordergrund des Einrichtungszwecks, das Geld der Pflegekasse, die 266 Euro  
reichen bei weitem nicht aus und wir sehen das Geld nicht. 
 
In den vollstationären Einrichtungen arbeiten keine externen Pflegedienstleister, außer es liegt eine 
Verordnung vor.  
 
Das einzige Empfehlung der Fachaufsicht  Anlage H lautet:  rein in die Pflegeeinrichtung, wenn der 
Aufwand zu hoch ist. 
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Wir werden aufgrund des Personalschlüssels in die Knie gezwungen. 

Es fühlt sich niemand in der Verantwortung. 
Der  berörtliche Sozialverband „KSV“ sagt:   

„Mehr habe ich nicht zur Verfügung, es gibt eine Spannbreite.“ 

 
Mit dem Sozialgesetzbuch IX ist die Teilhabe zum Leitmotiv aller Hilfen für behinderte Menschen 
erklärt worden. Die UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen orientiert sich an der 
Inklusion. Weder das SGB IX noch die Behindertenrechtskonvention erwähnen die Pflege behinderter 
Menschen. 
 
Aber ist Pflege nicht oftmals die Voraussetzung für Teilhabe?  
 
Problemanzeige Fördergruppen  
 
Der Bedarf wächst. Kommunen und Landkreise wünschen die Erweiterung der Platzzahlen. Denkbar 
ist, dass die WfbM etwa 8-15% ihrer Plätze für den Personenkreis (Fördergruppen) vorhalten. 
 
Wir sagen, der Verbleib in der WfbM bei abnehmender Leistungsfähigkeit (schwache Produktivität, 
Zunahme der Verhaltensauffälligkeit, Demenz) und zunehmender Betreuungsintensität ist möglich, 
wenn dies mit entsprechender personeller und fachlicher Unterstützung ermöglicht wird. 
 
Für den Pflegeaufwand sind mehr Hilfskräfte notwendig. Der geltende Personalschlüssel 1:3 setzt 
hier jedoch zu enge Maßstäbe. 
 
Problemanzeige Ambulanter Bereich Niedersachsen: 
 
In Niedersachsen entwickelt sich gerade auch im ambulanten Bereich das Problem, dass Leistungen 
der Eingliederungshilfe in die Pflege verschoben werden. Ein Landkreis hat z. B. aufgefordert, Anträge 
auf Pflegegrad zu stellen, ansonsten werden die Leistungen eingestellt...  
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4. Stereotypen oder wahr?  
 

 
Einmal in der Pflegeeinrichtung, ist es dann vorbei mit der Teilhabe? 

Pflegekassen haben sich freigekauft. 
Pflegeeinrichtungen nehmen gerne ab Pflegegrad 4. 

Pflegegrad 3 ist schon nicht mehr gerne gesehen in Pflegeeinrichtungen. 
Mindestanforderungen werden über Eingliederungshilfe schon erbracht, die 266 Euro sind pauschale 

Abgeltung 
 

 
 

5. Perspektive BTHG  
 
In Mecklenburg-Vorpommern erklärt der Mensch mit Behinderungen seine Ziele im Kontext der 
Teilhabe, die dann im ITP Gesamtplanverfahren (darauf hat man sich bereits geeinigt) 
operationalisiert werden. 
 
Wer von den Leistungsträgern geht mit welcher Zielstellung an den Start?  
 
Die Aufgabe der Pflege lautet: 
 
Kompensation von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder 
Fähigkeiten. 
 
Aufgabe der Eingliederungshilfe lautet: 
 
Förderung der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 
 
Der Pflegebedürftigkeitsbegriff ist in Teilen nah am Teilhabebegriff. Zum Beispiel geht es auch hier 
um die Fokussierung auf die Ressourcen, sowie Erhalt und Förderung derselben. 
 
Das Wohnbetreuungsvertragsgesetz (WBVG) 
 
Hat seit 2009 Gültigkeit. Es ist nicht mehr auf eine bestimmte Wohnform ausgerichtet, sondern kann 
auf alle Wohnformen angewendet werden.  
 
Entscheidend ist, ob die Verträge beim Wohnen mit Betreuung oder Pflege abgeschlossen sind. Dann 
kommt auch die große Anlage H-Prüfung. Dann werden die Mindestbauverordnungen, das EQMG M-
V, die Anforderungen aus dem ehemaligen Heimgesetz regelmäßig geprüft und Anordnungen können 
ausgesprochen werden.  
 
Bei einer vollstationären Einrichtung ist dieses sowieso der Fall. 
In einer WG oder im ABW kann das der Fall sein, wenn die Lebenshilfe im ABW Vermieter der Räume 
und Anbieter der Betreuung oder Pflege ist.  
 
Unsere Träger setzen die Anordnungen selbstverständlich um, knirschen aber auch bisweilen mit den 
Zähnen dabei. 
 
Es geht aber auch anders:  
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Die Lebenshilfe Güstrow z.B. ist im ABW nur Anbieter der Betreuung, die Klienten haben ihre 
Wohnung bei einer Wohnungsgesellschaft oder haben privat angemietet. Deshalb gilt für die 
Lebenshilfe in Güstrow das WBVG nicht und es darf laut Landesrahmenvertrag auch max. die kleine 
Anlage H geprüft werden, also die Vereinbarungen aus der LPV, mehr nicht. Das ist im 
Landesrahmenvertrag auch genau festgeschrieben.  
 
In der Trägerlandschaft wurde immer wieder diskutiert, wie man sich der WBVG- Systematik 
entziehen könnte. Ein gangbarer Weg erschien die Entkopplung von Wohnen, Betreuung und Pflege. 
 
Hier warnen aber die Rechtsexperten, denn solange eine rechtliche oder wirtschaftliche 
Verbundenheit nachgewiesen werden kann, ist die Entkopplung nicht möglich. 
 
 
6. Für uns gilt: Statement 
 
Die Eingliederungshilfe hat eine klare Mission: Förderung von Selbstbestimmung und Teilhabe. 
Das damit verbundene Leistungsspektrum leistet einen erheblichen Anteil an der körperlichen und 
seelischen Gesundheit von Menschen mit Behinderung.  
 
Die Lebenslage von Menschen aufgrund der im Alter eintretenden Pflegebedürftigkeit ist eine andere 
als die Lebenslage von Menschen mit Behinderung, die häufig durch eine lebenslange 
Teilhabebeeinträchtigung gekennzeichnet ist.  
 
Unsere Forderungen an den Gesetzgeber sollten sein, Menschen mit Behinderung müssen einen 
gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, egal wo sie leben. 
 
Wenn sich die Menschen entschieden haben in der Wohnstätte zu leben, können wir sie aus 
Kostengründen nicht zwingen umzuziehen. Und (!) lebenslanges Wohnrecht haben wir den Eltern 
versprochen. 
 
Aus diesem Grunde sind die jeweils leistungsrechtlichen unterschiedlichen Zielsetzungen, 
Zugangsvoraussetzungen und Leistungsinhalte der Pflegeversicherung im SGB XI und der 
Eingliederungshilfe im SGB XII berechtigt.  
 
Daraus folgt: 
 
Wir wollen es möglich machen, damit die Menschen im zunehmenden Alter auch bei zunehmender 
Pflegebedürftigkeit bei uns bleiben. 
 
Es ist eine große Errungenschaft der Eingliederungshilfe, dass Menschen mit geistiger Behinderung 
das Rentenalter erreichen und im Seniorenalter hohe Ansprüche an die Lebensqualität haben.  
 
Sollten wir nicht auch den Beitrag der Eingliederungshilfe zur Prävention von Krankheiten oder 
Einschränkungen begreifen, die eine Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen? Entwicklungen der 
Demenz werden dadurch verlangsamt. 
 
Dabei ist die Personenorientierung der Leistungen sowie das Wunsch- und Wahlrecht der 
betroffenen Menschen von elementarer Bedeutung. 
 
Wir dürfen unsere vorhandenen Mitarbeiter in den vollstationären/ gemeinschaftlichen 
Wohneinrichtungen nicht noch zusätzlich mit den Pflegeleistungen überfordern. Die hohe 
Arbeitsbelastung mit hohem Krankenstand und hoher Fluktuation ist alarmierend. 
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7. Pragmatismus:  Bewährte Praxis  
 
Bei der Vorbereitung auf das heutige Seminar erschien mir der Ansatz der Lebenshilfe Prignitz in 
unserem Nachbarland Brandenburg interessant. 
 
Eine Krankenschwester ist Leiterin eines Wohnheims der Lebenshilfe (also Eingliederungshilfe) und 
sie ist Leiterin eines Pflegedienstes. Schon früh (2012) erkannte Juliana Botsch, dass sich Träger der 
Eingliederungshilfe der Pflege öffnen müssen. 
 
Der Pflegedienst bedient das klassische Spektrum an Kunden sowie Angeboten im ambulant 
betreuten Wohnen und in der Häuslichkeit, er steht Menschen mit Behinderung und ohne 
Behinderung zur Verfügung. Es ist ein kleiner Dienst mit ca. 35 Kunden. 
 
Im stationären Wohnen werden, wie wir wissen, keine ambulanten Pflegeleistungen durch externe 
Dienstleister angeboten. 
 
Synergie Effekte gibt es dennoch. 
 
Durch die Personalunion in der Leitung wird kontinuierlich an einem wichtigen Thema gearbeitet: 
 
Qualifizierung der Mitarbeiter für pflegerische Leistungen in den stationären Wohnstätten durch 
Fachkräfte aus dem Pflegedienst. Und hier ist der Bedarf groß.  
 
Lobend wird aus Sicht der Prignitzer das Angebot des Landesverbandes der Lebenshilfe in 
Brandenburg hervorgehoben. 
 
Der Landesverband der Lebenshilfe bietet Kurse im Bereich Pflege für Heilerzieher an. Pflegekräften 
fehlt die Pädagogik, auch hier werden Weiterbildungskurse angeboten. 
 
Auch ungelernte Kräfte werden grundsätzlich geschult. Die Gelegenheit für Supervision wird geboten 
und immer wieder werden Beratungen für die Teams „Eingliederungshilfe“ und „Pflege“ organisiert. 
 
Dieses Modell kommt also stationären Heimen, dem ABW aber auch dem Pflegedienst zugute. 
 
__________________ 
 


