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Vorstandssitzung der LAG WfbM am 29. Januar 2020 
 

Ausführungen zu Individualrecht und Vertragsrecht im SGB IX 
 

Werner Fack M.A. 
 
„In unserer täglichen Arbeit in den Werkstätten begleiten wir Werdegänge von Menschen mit 
Behinderungen und haben dabei stets die individuellen Interessen und Fähigkeiten der Be-
schäftigten im Blick mit dem Ziel, durch eine personenzentrierte Förderung die Menschen mit 
Behinderungen auf ihrem Weg zu unterstützen.“ (…) 
 
„Um den Beschäftigten die bestmögliche Unterstützung auf ihrem zukünftigen Weg zu bie-
ten, müssen wir aber auch stetig auch an unserer eigenen Weiterentwicklung arbeiten.“ 
(Martin Berg, Werkstattdialog, 5, 2019)  
 
Der Vorsitzende der BAG WfbM greift damit die drei zentralen Inhalte der SGB XII- bzw. IX-
Reform auf: 

• Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts 

• Personenzentrierung der Bedarfsfeststellung und der Eingliederungshilfeleistung 

• Dementsprechende Weiterentwicklung der Angebotsstruktur der Leistungsangebote  

Der Gesetzgeber hat in einem schlecht gemachten Reformgesetz viele fachlich richtige 
Dinge formuliert, leider jedoch nicht immer in der notwendigen eindeutigen Konsequenz zu-
sammengeführt. Die Interpretationsspielräume sind weit und es tobt bundesweit, bayernweit 
und verbändeübergreifend sowie verbändeintern die Auseinandersetzung zwischen den Be-
wahrern und den Reformern.  

Auf der Individualrechtlichen Seite finden wir in den Kapiteln 3, 4 und 7 SGB IX die Vorschrif-
ten zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs bzw. des Eingliederungshilfebedarfs sowie zur 
Planung der Reha- bzw. Eingliederungshilfeleistungen.  

Für die Werkstätten kann aufgrund ihrer Zwitterstellung als Leistungsanbieter von Rehabilita-
tions– als auch Eingliederungshilfeleistungen davon ausgegangen werden, dass sowohl Teil 
1 als auch Teil 2 des SGB IX in der Praxis eine Rolle spielen dürfte: Die BA wird sich auf die 
Teilhabeplanung, die Bezirksverwaltung auf die Gesamtplanung kaprizieren. Allein aus der 
Tatsache, dass der alte § 58 SGB XII „Gesamtplan“ zu einem ganzen Kapitel 7 Gesamtpla-
nung mit den §§ 117 Gesamtplanverfahren, 118 Instrumente des Bedarfsermittlung, 119 Ge-
samtplankonferenz, 120 Feststellung der Leistungen, 121 Gesamtplan und 122 Teilhabeziel-
vereinbarung erweitert wurde, kann auf die vom Gesetzgeber zugedachten größeren Bedeu-
tungen der Bedarfsermittlung und Gesamtplanung der Unterstützungsleistungen geschlos-
sen werden.  

Analoge Vorschriften finden sich in Teil 1, SGB IX, (Reharecht), in den §§ 8 (Wunsch- und 
Wahlrecht der Leitungsberechtigten), 12 (Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Be-
darfserkennung), 13 (Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs), 17 (Begutach-
tung), 19 (Teilhabeplanung) und 20 (Teilhabeplankonferenz). Dort findet sich auch § 21, Be-
sondere Anforderungen an das Teilhabeplanverfahren: „Ist der Träger der Eingliederungs-
hilfe der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Rehabilitationsträ-
ger, gelten für ihn die Vorschriften für die Gesamtplanung ergänzend. Dabei ist das Gesamt-
planverfahren ein Gegenstand des Teilhabeplanverfahrens. Ist der Träger der Öffentlichen 
Jungendhilfe der für die Durchführung des Teilhabeplans verantwortliche Rehabilitationsträ-
ger, gelten für ihn Vorschriften für den Hilfeplan nach § 36 des Achten Buches ergänzend.“  

Aus fachpolitischer Sicht ist eine Kernvorschrift für die in den WfbM beschäftigten Menschen 
deshalb § 118, Instrumente der Bedarfsermittlung.  
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Absatz 1: „Der Träger der Eingliederungshilfe hat die Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 6 
unter Berücksichtigung der Wünsche des Leistungsberechtigten festzustellen. Der Ermittlung 
des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss durch ein Instrument erfolgen, 
das sich an der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit orientiert. Das Instrument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden 
Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen:  
 

1. Lernen und Wissensanwendung,  
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 
3. Kommunikation, 
4. Mobilität, 
5. Selbstversorgung, 
6. Häusliches Leben, 
7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 
8. Bedeutende Lebensbereiche und 
9. Gemeinschafts-, soziales staatsbürgerliches Leben“ 

Absatz 2: „Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 
über das Instrument zur Bedarfsermittlung zu bestimmen.“ 

Es wäre schon allein aufgrund der Schnittstellen zu Teil 1 und den dort maßgeblichen Leis-
tungsträgern, die bundesweit organisiert sind, wünschenswert gewesen, wenn der Gesetzge-
ber ein bundesweit einheitliches Instrument hätte entwickeln lassen. Warum er dies nur bei 
den Begutachtungsrichtlinien von Pflegebedarf nach SGB XI getan hat, nicht jedoch im SGB 
IX, bleibt sein Geheimnis. So werden wir in Deutschland über 16 verschiedene Instrumente 
und Verfahren zur Ermittlung des Eingliederungshilfebedarfs erhalten. Nicht zu vergessen 
sind die zusätzlichen Instrumente und Verfahren der anderen Rehabilitationsträger.  

Wie auch immer: In Bayern sind der Weg und die zentralen Elemente des bayerischen In-
struments in den §§ 99 und 99 a, AVSG, beschrieben. Der Landesgesetzgeber hat die Auf-
gabe zur Erarbeitung eines Bedarfsermittlungsinstrumentes also ebenso weiter delegiert, 
ohne dabei selbst inhaltlich tätig werden zu müssen.  

Die bekannte AG 99 hat nun lange gerungen und ein Instrument, aufgeteilt in zwei Teile, 
nämlich medizinische Stellungnahme und Sozialbericht, vorgelegt. Gemeinsame Klammer 
ist, wie im Landes- und Bundesrecht vorgeschrieben, die ICF der WHO. Es kann heute nicht 
um einen detaillierten Blick auf das Bedarfsermittlungsinstrument oder auf die ICF gehen, 
dafür fehlt die Zeit. Und ich gehe davon aus, dass alle Anwesenden bereits über ihre Ver-
bände informiert worden sind. Festzuhalten ist jedoch, dass das Instrument im Unterschied 
zu den bisherigen Verfahren zur Einteilung in Bedarfsgruppen im Wohnen für Erwachsene 
mit geistiger oder körperlicher Behinderung nunmehr für alle Leistungsbereiche gilt. Die an-
stehende Pilotphase zur Erprobung wird deshalb auch alle Bereiche in Blick nehmen - damit 
auch die Werkstätten. Zum heutigen Zeitpunkt scheint deshalb die Regelung zur Hilfebe-
darfsgruppe 2 in der bisherigen Rahmenleistungsvereinbarung zunächst einmal in Frage ge-
stellt zu sein.  

An dieser Stelle jedoch nochmals ein kurzer Blick auf das biopsychosoziale Modell der ICF.  

Randnotiz: Flip erstellen 

Die ICF ist ein Klassifikationsschema zur Beschreibung von Krankheits- bzw. Behinderungs-
folgen. Daraus folgt noch keine unmittelbare Feststellung des Leistungsbedarfs, geschweige 
denn des Leistungsumfangs und der Leistungsinhalte. Dazu müssen die Wünsche und Ziele 
des Leistungsberechtigten erfragt und mit der Leistungsbereitschaft des Leistungsträges ab-
gestimmt werden. Eine völlig offene Frage ist zum heutigen Tage immer noch die nach der 
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Beteiligung der Leistungserbringer an diesem Prozess. Es wäre langsam an der Zeit, sich als 
Freie Wohlfahrtspflege deutlich zu positionieren. Es geht schließlich um einen geschätzten 
Jahresumsatz von 1 Mrd. Euro. Immerhin ringt eine kleine Arbeitsgruppe der Freien Wohl-
fahrtspflege um die Positionierung zur künftigen Gestaltung des Vertragsrechts. Dabei ste-
hen bisher jedoch die Belange des Wohnens im Vordergrund. Ich bin deshalb froh und dank-
bar, dass wir heute endlich einmal den Blick auf die WfbM bzw. den Bereich Arbeit lenken 
dürfen: 

Im Nachfolgenden stelle ich die Überlegungen der Arbeitsgruppe vor. Nicht alles ist bisher 
leider konsentiert zwischen allen Verbänden.  


