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Liebe Leserinnen 
und Leser,
 

dies ist die 1. „Service-Ausgabe“ der Lebenshilfe 
Dresden. Zukünftig werden wir Sie, liebe Mitglie-
der einmal jährlich über gesetzliche und andere 
Veränderungen und Neuerungen in der Lebens-
hilfe Dresden, in der Stadt Dresden, in unserem 
Bundesland und auch deutschlandweit mit einer 
Mitgliederzeitung informieren. Das ist unser Ser-
vice für Sie!

Parallel dazu gibt es – ebenfalls jährlich -  eine 
thematische Berichts-Ausgabe der Zeitung. Diese 
ist für die Mitglieder mit Behinderung konzipiert. 
In diesem Jahr handelt es sich um Berichte aus 
dem Sport – war doch 2018 wieder ein erfolgrei-
ches Jahr unserer Sportler bei den bundesweiten 
Wettkämpfen von Special Olympics in Kiel.

Wie bereits in diesem Jahr, so werden Sie auch 
im ersten Quartal 2019 wieder den Jahresbericht 
der Lebenshilfe Dresden erhalten. 

Wer gern in den verschiedenen Ausgaben am 
Bildschirm stöbern möchte, kann dies tun: auf 
der Homepage der Lebenshilfe Dresden sind alle 
Ausgaben zu finden.
Wer weitere oder andere Exemplare der ge-
druckten Ausgaben benötigt, kann diese in der 
Geschäftsstelle Josephinenstraße abholen.

Wie gewohnt lesen und sehen Sie Aktuelles, Ter-
mine und Berichte auf unserer Homepage sowie 
bei Facebook.

Gern nehmen wir Ihre Rückmeldungen und Hin-
weise, aber auch Wünsche für die nächste „Ser-
vice-Ausgabe“ entgegen.

Beate Kursitza-Graf
Geschäftsführerin

WfbM wieder auf dem Weihnachtsmarkt 
in Altkötzschenbroda
Wir bieten wieder Filz- und Webwaren aus Schafwolle,
Ton- und Holzware und Geschenkartikel an.

Öffnungszeiten:	 Freitag:	 17:00 - 21:00 Uhr
Sonnabend:	 12:00 - 21:00 Uhr
Sonntags:	 12:00 - 20:00 Uhr

Neben inhaltlichen Informationen bieten die Veranstaltungen
viel Raum für ihre Fragen. Damit sie von den Informations-
Abenden gut profi tieren können, laden wir sie dazu ein, ihre
persönlichen Anliegen zu den jeweiligen Themen mitzubringen.

Wir freuen uns über ihr Kommen. Eine Anmeldung für ihre
Teilnahme ist nicht erforderlich und kostenfrei.

Informations –
Abende 2019

Der Vorstand und der Sozialpädagogische Dienst der Lebenshilfe Dresden e.V.
möchten sie ganz herzlich zu unseren Informations-Abenden einladen.

Inhalte: Informationen zur gesetzlichen 
Betreuung, Beantragung von Geldern 
zum Lebensunterhalt, berufl iche Mög-
lichkeiten, Wohnperspektive, etc.

Datum: 6. Juni 2019
Uhrzeit: 18 : 30 Uhr
Ort: Geschäftsstelle der Lebenshilfe, Josephinenstraße 31,
 01069 Dresden
Referentin: Frau Hutter und Frau Schubert, Mitarbeiterinnen
 Sozialpädagogischer Dienst Lebenshilfe Dresden e.V. 

Mein Kind wird 18 - Wegweiser für Eltern

Inhalte: Informationen zur gesetzlichen 
Erbfolge, was kann über ein Testament 
geregelt werden, wie kann ein Behinder-
ten-Testament aussehen und wie kann 
ein Erbe mit Behinderung von einem
Testament profi tieren.

Datum: 18. September 2019
Uhrzeit: 18 : 30 Uhr
Ort: Inpuncto-Werkstatt der Lebenshilfe,
 Löbtauer Straße 15, 01067 Dresden
Referentin: Frau Dr. Trilsch, Anwältin 

Behinderten-Testament/Erbrecht

Inhalte: Wir geben ihnen eine Einfüh-
rung ins Persönliche Budget (PB).
Anhand von Praxisbeispielen wollen 
wir ihnen zeigen, wofür das Persönliche 
Budget beantragt werden kann.
Gemeinsam mit einem Elternteil, mit 
praktischer Erfahrung zum PB, wollen 
wir ihnen das Thema näherbringen.

Datum: 7. November 2019
Uhrzeit: 18 : 30 Uhr
Ort: Geschäftsstelle, Josephinenstraße 31, 01069 Dresden
Referenten: Herr Stoebe und Eltern, Mitarbeiter
 Lebenshilfe Dresden e.V., Bereich Wohnberatung 

Persönliches Budget

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und
Patientenverfügung
Datum: 21. März 2019
Uhrzeit: 18 : 30 Uhr
Ort: Kinderhaus der Lebenshilfe, Wintergartenstraße 13,
 01307 Dresden
Referentin: Frau Dr. Trilsch, Mitarbeiterin Landeshauptstadt
 Dresden, Abteilung Betreuungsbehörde

Inhalte: Frau Zodehougan stellt die
Rahmenbedingungen und Inhalte von 
Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und
Patientenverfügung vor. Sie gibt uns 
einen Einblick in die Praxis und die
behördlichen Abläufe. 

Der Vorstand und der Sozialpädagogische Dienst der Lebenshilfe Dresden e.V.
möchten sie ganz herzlich zu unseren Informations-Abenden einladen.
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Lebenshilfe Dresden e.V.Lebenshilfe Dresden e.V.

gen sammeln und sich persönlich weiterentwickeln 
kann.

Da wir nun schon fast vier Jahre als Freiwilligenko-
ordination für die gesamte Lebenshilfe verschiedene 
Einsätze koordinieren, gibt es auch viele Menschen, 
die wir kennengelernt haben.

Aktuell sind es rund 550 nebenamtliche Helfer und 
Helferinnen, bis Mitte dieses Jahres hatten wir schon 
rund 170 Praktikanten und aktuell haben wir 14 

Bundesfreiwilligendienstleisten-
de im Einsatz. Das sind echt viele 
Menschen - viele tolle Menschen, 
die neue Ideen und Anregungen 
in die Arbeit der Lebenshilfe mit 
einbringen.

Einige sind auch nach einem Prak-
tikum im Nebenamt aktiv gewor-
den, haben zum Beispiel Familien 
unterstützt oder Reisen begleitet. 
Manche sind sogar aus einem 
Praktikum oder Nebenamt in der 
Lebenshilfe als fester Personal-
mitarbeiter angestellt worden.
Das freut uns besonders, da so die 
durch uns begonnene Verbindung 
zur Lebenshilfe, weitergehen 
kann.

Für uns ist es wichtig, die Vielfalt an Menschen im 
bunten Miteinander zu ermöglichen und damit unse-
ren Teil zu einer inklusiven Gesellschaft beizutragen.

Und für die Zeit und ihr Engagement sagen wir den 
Freiwilligen immer wieder gern DANKE. So zum Bei-
spiel mit unserer Weihnachtskarte vom Jahr 2017 
(siehe Bild).

Susanne Pissang

Die Freiwilligenkoordination (kurz FWK) ist Anlauf-
stelle für alle Interessentinnen und Interessenten an 
einem Bundesfreiwilligendienst, einem Praktikum 
oder einem Ehren-/Nebenamt in der Lebenshilfe 
Dresden. 

Wir laden die Bewerber für die unterschiedlichen 
Einsätze zu ersten Gesprächen ein, lernen sie ken-
nen und prüfen, welche Einsatzmöglichkeiten zum 
gegebenen Zeitpunkt möglich sind. 
Da wir für die unterschiedlichen Unterstützungen 

und Assistenzen der Menschen mit Behinderung 
auch die passenden Menschen als Helfer und Assis-
tenten finden wollen, sind die Gespräche und die Be-
ratung am Anfang besonders wichtig. 

Dabei schauen wir, welche Erfahrungen und Vor-
stellungen die- oder derjenige zur Arbeit mit und für 
Menschen mit Behinderung mitbringt und gleichen 
dies mit den Einsatzbereichen ab. 
Denn zum Beispiel im Bereich Arbeit (Werkstätten) 
sind es andere Tagesabläufe, als im Wohnen, im 
Familienentlastenden Dienst, oder auf Reisen mit 
PunktUm-Tours. Und so sind auch die Anforderun-
gen an die Freiwilligen ganz unterschiedlich. 

Sobald sich dann der/die Helfer/-in in der Einsatz-
stelle vorgestellt hat und alle mit dem Einsatz dort 
einverstanden sind, kümmern wir (FWK) uns um die 
nötigen Verträge und klären verschiedene Dinge im 
Hintergrund. Dies ist wichtig, damit ein guter Einsatz 
möglich ist, in dem der/die Freiwillige viele Erfahrun-

Freiwilligenkoordination der Lebenshilfe 
Dresden e.V. 
Was machen denn die Kolleginnen da? Freiwillige koordinieren!?

Wohnberatung im Doppelpack
Seit 1. Januar 2017 gibt es das 
Modellprojekt „Dresdner WOHN-
Meisterei – Wohnberatung für 
und mit Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige“. 

Ein wichtiger Projektbaustein ist 
die Wohnberatung im Tandem. 
Das Tandem besteht dabei aus 
einem/einer Wohn-Experten/ 
-Expertin mit Behinderung und 
einem/einer Wohn-Experten/ 
-Expertin ohne Behinderung. 
Jede/r der beiden Expert/innen 
kann seinen Sachverstand in das 
Beratungsgespräch einbringen. 

Wohn-Expert/innen mit Be-
hinderung haben alle eigenes 
Erfahrungswissen zu einer oder 
mehreren Wohnformen. Zudem 
haben sie oft Erfahrung mit dem 
Auszug aus dem Elternhaus. 
Wohn-Expert/innen ohne Be-
hinderung haben spezifisches 
Fachwissen u.a. zu den einzelnen 
Wohnformen, der Finanzierung 
und der Antragstellung. 

Die ersten Erfahrungen zeigen, 
dass Ratsuchende durch diese 
unterschiedlichen Zugänge ein 
umfassenderes Bild von den 
verschiedenen Wohnformen 
erhalten und sich die Beratungs-
qualität in vielen Fällen erhöht. 

Dieser Beratungsansatz ist in 
Sachsen bis jetzt einzigartig und 
bundesweit wenig erforscht. Wir 
haben uns deshalb dafür ent-
schieden, die Ausbildung und die 
Praxisphase der Wohn-Expert/
innen wissenschaftlich durch die 
Uni Münster begleiten zu lassen. 
Die Uni Münster hat dafür spe-
zielle Fragebögen entwickelt, die 
zum einen die Entwicklung der 
Wohn-Expert/innen dokumentie-
ren sollen und zum anderen die 
Rückmeldungen der Ratsuchen-
den erfasst. Eine erste Präsenta-
tion der Ergebnisse erfolgte zum 
Fachtag „Auf meine Art! – Peer- 
und Tandemberatung für Men-
schen mit sogenannter geistiger 
Behinderung“ am 

5. Dezember. Dort gestalteten die 
Wohn-Expert/innen eine Arbeits-
gruppe und berichteten von ihren 
Erfahrungen.

Doch bis dahin war es ein weiter 
Weg. Am 17. November 2017 
haben wir mit dem ersten Mo-
dul unserer Ausbildung zum 
Wohn-Experten/ -Expertin be-
gonnen. Wir, die festangestellten 
Projektkoordinator/innen bzw. 
Wohn-Expert/innen ohne Be-
hinderung, haben uns bewusst 
dazu entschieden, die Ausbildung 
nicht selbst durchzuführen, son-
dern diese als gleichberechtigte 
Teilnehmer/innen zu besuchen. 
Angeleitet durch verschiedene 
externe und interne Referent/in-
nen haben wir uns an 17 Ausbil-
dungs- und Reflektionstagen mit 
den unterschiedlichsten Themen 
der Peer- und Tandemberatung 
auseinandergesetzt. 

Seit 1. Juli 2018 haben wir mit 
den ersten realen Wohnbera-
tungen im Tandem begonnen. 
Neben den Beratungen in der 
Wohnberatungsstelle bieten wir 
offene Beratungszeiten in den 
Werkstätten an. Diese wurden 
bis jetzt sehr gut angenommen 
und  wir bieten nun regelmäßig 
Sprechzeiten an den verschiede-
nen Standorten der Lebenshilfe 
Dresden an.

Mit dem Bundesteilhabegesetz 
wurde die Peer-Beratung als 
fester Bestandteil der unabhängi-
gen Teilhabeberatung gesetzlich 
verankert. Doch leider wurde da-
bei die Peer-Beratung von Men-
schen mit sogenannter geistiger 
Behinderung wenig mitbedacht. 
In vielen Fällen scheitert die 
Peer-Beratung durch Menschen 
mit sogenannter geistiger Behin-
derung daran, dass sie sich eine 
Beratung alleine nicht zutrauen.  
Wir hoffen, dass unser Projekt 
mit dem Tandemprinzip einen 
Beitrag dazu leisten kann, dass 
auch Menschen mit sogenannter 
geistiger Behinderung als Peer- 

bzw. Tandem-Berater/innen aktiv 
werden können. 

Aus diesem Grund verfolgen wir 
aktuell auch enge Kooperatio-
nen mit den schon bestehenden 
Beratungsangeboten der Stadt 
Dresden sowie der Ergänzenden 
unabhängigen  Teilhabebera-
tungsstelle, um so eine kontinu-
ierliche Beratungspraxis auch 
über die Projektlaufzeit hinaus zu 
erreichen.

Christian Stoebe

Lebenshilfe Dresden e.V.

Wohnberatung im Doppelpack
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Kontakt: Koordination Freiwilligenarbeit
Ansprechpartnerin: Anett Kunath
Telefon 0351 320 277 39
E-Mail: A.Kunath@Lebenshilfe-Dresden.de

Kontakt: Wohnberatung
Telefon: 0351 320 277 45
E-Mail:
Wohnberatung@Lebenshilfe-Dresden.de
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„Eine für Alle“ – Die ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung der Stadt AG (EUTB)

Seit Sommer 2018 gibt es ein neues Beratungsan-
gebot in Dresden. Das Team der Ergänzenden un-
abhängigen Teilhabeberatung (EUTB) der Stadt AG 
bietet ein kostenfreies, niederschwelliges Beratungs-
angebot zu allen Themen, welche die Teilhabe und 
Rehabilitation betreffen. 

Das heißt, das Angebot richtet sich an Menschen mit 
Behinderungen, von Behinderung bedrohte Men-
schen, chronisch kranke Menschen, Angehörige und 
Institutionen. 

Menschen werden hier ganz individuell in der ent-
sprechenden Lebenssituation unterstützt und zu 
einem breiten Spektrum an Themen beraten. Das 
kann die Beratung zu verschiedenen Sozialleistun-
gen sein, das kann aber auch das Aufzeigen neuer 
Perspektiven sein oder die Strukturierung von Pro-
blemlagen. 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Peer-Beratung 
(auch Peer Counseling). Das heißt fast alle Berater/
innen haben selbst eine Behinderung oder sind An-
gehörige eines Menschen mit Behinderung. „Wir 
sind überzeugt vom Mehrwert einer Beratung bei 
welcher der/die Berater/in und die ratsuchende Per-
son einen ähnlichen Erfahrungshintergrund haben.“ 
so Anja Reger, Leiterin der EUTB der Stadt AG. Auch 
die Beratung in Deutscher Gebärdensprache wird 
angeboten.

Die EUTB erfüllt auch eine Lotsenfunktion und ver-
weist bei bestimmten spezifischen Themen an ent-
sprechende Stellen. Rechtsberatung kann und darf 
die EUTB nicht leisten. 

Die EUTB‘s werden gefördert vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales. Ein flächendeckendes 
Netz aus unabhängigen Beratungsstellen soll in 

Kontakt: 
Bianca Schubert, 
Josephinenstraße 31, 
01069 Dresden, 
Telefon 0351 320 277 35
E-Mail: 
SozialpaedagogischerDienst@
Lebenshilfe-Dresden.de

…ist der Anlauf- und Beratungs-
punkt für alle Erstanliegen, die an 
die Lebenshilfe Dresden herange-
tragen werden. Dies bedeutet, daß 
hier Menschen, die noch nie etwas 
mit der Lebenshilfe zu tun hatten, 
Fragen haben und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten suchen und 
nicht wissen, wo sie sich hinwen-
den können Antworten, Hilfe und 
Unterstützung erhalten.

Ich vermittle dann in den zustän-
digen Bereich, ggf. auch an andere 
Träger, Vereine und Spezialisten. 

Hauptsächlich führe ich persön-
lich Gespräche mit Menschen 
mit Beeinträchtigung, Eltern und 
Angehörigen, um die gesuchte und 
geeignete Unterstützung installie-
ren zu können. Hinzu kommen oft 
Anfragen zu Finanzierungsmög-
lichkeiten von Leistungen. 

Sozialpädagogischer Dienst 
in der Lebenshilfe Dresden (SpD)

Natürlich dürfen auch alle bei 
der Lebenshilfe Dresden schon 
angebunden Personen den SpD 
in Anspruch nehmen. Oft ver-
mittle ich Kunden in für sie neue 
Bereiche, erkläre Leistungsan-
sprüche und überlege gemein-
sam mit den Anfragenden, wie 
zustehende Leistungen geltend 
gemacht werden können. 

Zusätzlich bin ich in vielen 
Arbeitsgruppen der Lebenshilfe 
Dresden tätig, um in- und exter-
ne Prozesse auszugestalten. 4x 
jährlich organisiere ich Informa-
tions-Abende für Interessierte zu 
Themen der Behindertenhilfe. 
Zudem werde ich oft in Arbeits-
kreise (auch außerhalb der Le-
benshilfe Dresden) eingeladen, 
um zu oben genannten Themen- 
und Leistungskomplexen zu 
informieren.

Bianca Schubert

Dresden hat wieder eine 
Beauftragte für Menschen 
mit Behinderungen

Manuela Scharf trat am 3. Sep-
tember 2018 ihr Amt an.

Heute im Gespräch mit dem 
Johannstadthalle e.V. zur bar-
rierefreien Ausgestaltung des 
Johannstädter Elbefestes, gestern 
im Gespräch mit der Koordinie-
rungsstelle Schulische Inklusion 
in Dresden zum Thema Übergang 
aus der Schule in den Beruf – 
Manuela Scharf freut sich auf die 
vielfältigen Themen ihrer Stelle.

„Ich bin ein Sprachrohr, ein 
Bindeglied und vielleicht auch 
der unbequeme Stachel  für 
die Dresdner Bürgerinnen und 
Bürger mit Behinderungen in die 
Verwaltung hinein.  Ich möchte 
das gegenseitige Interesse für 
Themen wecken, die nicht nur 
Menschen mit Behinderungen 
interessieren. Als Vernetzerin 
hoffe ich, viele gute Projekte und 
Prozesse begleiten und entwi-
ckeln zu dürfen.“ 

Die Beauftragte für Menschen 
mit Behinderungen der Landes-
hauptstadt soll die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger mit 

Behinderungen wahrnehmen, an 
Planungs- und Entscheidungs-
grundlagen mitwirken, daraus po-
litische Ziele ableiten und Einfluss 
auf kommunale Entscheidungen 
z.B. zur Stadtgestaltung und –ent-
wicklung nehmen, insbesondere 
in den Bereichen Bildung, Woh-
nen und Wohnumfeld, Arbeit, 
Freizeit, Sport und Kultur. 

„Ich möchte mich für ein Dresden 
für Alle einsetzen. Bescheide in 
einfacher Sprache und barriere-
freie öffentliche Gebäude sind 
ja beispielsweise nicht nur für 
Menschen mit Behinderungen 
nützlich. “  

Manuela Scharf wurde 1980 in 
Dresden geboren. Sie studierte 
Kommunikations- und Medi-
enwissenschaften, Französistik 
und Anglistik an der Universität 
Leipzig. 

Seit 2002 engagiert sich Manuela 
Scharf ehrenamtlich für Leichte 
Sprache und die Selbstvertretung 
von Menschen mit „sogenannter 
geistiger Behinderung“. 

Seit 2008 war sie als (Projekt)
Koordinatorin für den Stadt AG 
– Aktives Netzwerk für ein inklusi-
ves Leben in Dresden e.V. und in 
der  Lebenshilfe Dresden tätig. 

Die neue Beauftragte für Men-
schen mit Behinderungen ist ver-
heiratet und hat 2 Söhne – eine 
Tochter ist unterwegs. Nach einer 
kleinen Pause von Januar bis 
voraussichtlich Herbst 2019 wird 
Frau Scharf ihre Aufgaben wieder 
fortführen. 

Manuela Scharf

Deutschland entstehen um die Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Die-
ses Ziel hat sich die Bundesregierung mit Verabschie-
dung des Bundesteilhabegesetzes gestellt und eine 
Förderrichtlinie zur Einrichtung der ergänzenden un-
abhängigen Teilhabeberatung (EUTB) erlassen.

Die Beratungsstelle befindet sich auf der Hoyers-
werdaer Str. 21 in der Dresdner Neustadt. Es gibt 
Parkplätze und zwei barrierefreie Haltestellen in un-
mittelbarere Nähe. Die Beratungsstelle ist für Roll-
stuhlnutzer/innen barrierefrei zugänglich und ver-
fügt über eine entsprechende Toilette.

Anja Reger

Weitere Informationen und Kontakt:
EUTB der Stadt AG 
Hoyerswerdaer Str. 21
01099 Dresden
Telefon: 0351/65572960
E-Mail: Info@Lebenskuenstler-Dresden.de
Website: www.Lebenskunstler-Dresden.de

Die EUTB der Stadt AG empfängt alle 
Interessierten und Ratsuchenden 
Montag und Mittwoch von 9-16 Uhr; Dienstag 
und Donnerstag 9-18 Uhr und Freitag 9-14 Uhr.

Neues aus der Landeshauptstadt

Kontakt: Manuela Scharf 
Telefon: 0351 4882832 
Fax: 0351 488 2776 
E-Mail:
Behindertenbeauftragte@Dresden.de
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Neues aus Sachsen

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
in Sachsen
Nachdem das Bundesteilhabegesetz (BTHG) bereits 
seit Dezember 2016 in Kraft ist, wurde für Sachsen 
das Landes-Ausführungsgesetz in diesem Jahr erst 
beschlossen. In den jeweiligen Landesgesetzen wer-
den folgende Dinge geregelt:

Wer ist im Land zuständig für die Eingliederungs-
hilfe? 
Träger der Eingliederungshilfe (also auch Kosten- 
Träger) sind auch weiterhin die kreisfreien Städte, 
die Landkreise und der Kommunale Sozialverband 
(KSV). Die Verteilung der Zuständigkeit ändert sich 
zu bisherigen Praxis kaum. 

• Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 
 18. Lebensjahr ist die Kommune/der Landkreis 
 zuständig. 

• Für Leistungen in Einrichtungen zum Wohnen 
 und für das Ambulant betreute Wohnen, in Ta- 
 geseinrichtungen sowie für Werkstätten bleibt 
 der KSV zuständig – immer für Menschen ab dem 
 18. Lebensjahr. 
• Ambulante Leistungen für Volljährige verbleiben 
 in der Zuständigkeit der Kommune / des Land- 
 kreises. 

Welches Instrument der Hilfebedarfsermittlung 
kommt zur Anwendung?
In Sachsen wird seit 2018 der Integrierte Teilhabplan 
(ITP) erprobt. Bis zum Jahresende soll eine Evaluati-
on der Erprobung stattgefunden haben. Ziel ist es, 
dass der ITP als Instrument ab 2019 überall in Sach-
sen zur Anwendung kommen kann.

 Der Integrierte Teilhabeplan (ITP) 

Der ITP ist ein Erfassung- und Planungsinstrument 
für Teilhabeprozesse, das einem strukturierten Ge-
sprächsleitfaden mit offenen und geschlossenen 
Antwortmöglichkeiten ähnelt. 

Der ITP ist ein dialogorientiertes Verfahren, dass die 
Ermittlung von Hilfebedarfen vor dem Hintergrund 
persönlich gesetzter Zielstellungen, Ressourcen und 
Beeinträchtigungen auf Grundlage des bio-psycho-
sozialen Modells und der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit (kurz: ICF) ermöglicht. 

Die ICF ist ein Klassifikationssystem zur Beschrei-
bung des funktionalen Gesundheitszustandes, der 
Beeinträchtigung im Bereich der Aktivitäten und der 
Teilhabe sowie der relevanten umwelt- und perso-

nenbezogenen Faktoren von Menschen. Die ICF so-
wie ihre Version für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) 
ist eine komplexe Klassifikation, die eine gemeinsa-
me Sprache und einen Rahmen für die Planung von 
Förderung und Therapie sowie die Formulierung von 
Förder- und Behandlungszielen bereitstellt. 

Zur personenzentrierten Erfassung der lebensla-
genrelevanten Faktoren wurde der ITP Basisbo-
gen den jeweiligen Altersgruppen entsprechend 
angepasst. Es gibt gesonderte ITP-Basisbögen für:  

• ITP Erwachsene 
• ITP für Kinder und Jugendliche im schulpflichti- 
 gen Alter 
• ITP Frü/Ki | u6 bis zur Einschulung 

Dies erleichtert die jeweils zielgruppengenaue Be-
darfsermittlung. 

Um kommunikative Hürden zu überwinden und da-
mit auch einen gleichberechtigten Zugang zur Ermitt-
lung der persönlichen Bedarfe auf Grundlage der 
Wünsche und Ziele bei kommunikativ beeinträch-
tigten oder schwerstmehrfachbehinderten Person 
erheben zu können, wurde der ITP in ein elektroni-
sches Verfahren mit zusätzlichen Erklärelementen 
und zusätzlichen (audio-)visuellen Beispielen zu ei-
nem Sachverhalt eingebunden (ITP@BEF). 

Die Teilhabekiste des IPH, die nach Themenberei-
chen gegliederte Karten enthält, die in einfacher 
Sprache formuliert sowie durch Bilder illustriert sind, 

können als Ergänzung zur Bedarfsermittlung einge-
setzt werden. 

Bei besonderen Anforderungen oder lebensge-
schichtlichen Entwicklungen kann der Basisbogen 
bei Bedarf um Zusatzbögen erweitert werden. Diese 
sind: 
• Bogen A (Abhängigkeit – Zusatzinformationen zu 
 suchtspezifischen Fragen und justizielle Belastun- 
 gen) 
• Bogen B (berufliche Rehabilitation – Zusatzinfor- 
 mationen zur beruflichen Qualifikation) 
• Bogen C (bei Menschen mit herausforderndem 
 Verhalten / Kommunikationsbeeinträchtigungen.) 
• Bogen P (Zusatzbogen Pflegeplanung) 

(Erstellt in der Zentralen Steuerungsgruppe zur 
Einführung des ITP in Sachsen) 

Wer ist der sogenannte „maßgebliche Interes-
senvertreter“ ? – Menschen mit Behinderungen 
sind an vielen Prozessen durch ihre Interessen-
vertreter zu beteiligen.

Der maßgebliche Interessenvertreter ist für Sachsen 
noch nicht benannt. Das Sächsische Sozialministerium 
kann diesen durch eine Rechtsverordnung erlassen. 
Zurzeit ist im Gespräch, dass der Sächsische Landes-
beirat für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen (SLB) diese Vertretung übernehmen kann. 

Im SLB sind Vertreter verschiedenster Behinderungs-
formen vereint. Für die Lebenshilfe arbeitet dort der 
Vorsitzende des Landesverbands, Herr Wiesner, mit.

Schaffung einer Clearing-Stelle

Außerdem wurde mit dem Sächsischen Ausführungs-
gesetz die Schaffung einer Clearing-Stelle beim Beauf-
tragten der Staatsregierung für die Belange der Men-
schen mit Behinderungen beschlossen. 

Diese soll zwischen Leistungsberechtigten und den 
Trägern der Eingliederungshilfe bei Streitigkeiten im 
Einzelfall vermitteln und auf eine gütliche Einigung 
über Art und Umfang der Leistungen hinwirken. Sie 
ersetzt aber nicht ein tatsächliches Widerspruchsver-
fahren.

Beate Kursitza-Graf
Geschäftsführerin

Neu gegründet: Ein deutschlandweites 
Bündnis für inklusives Wohnen

Selbstbestimmtes Wohnen ist ein Menschenrecht 
– egal ob jemand im Alltag Unterstützung benötigt 
oder nicht. An einigen Orten in Deutschland bieten 
deshalb inklusive Wohnformen Menschen mit und 
ohne Behinderung ein gleichberechtigtes und bun-
tes Zusam¬menleben in der Mitte der Gesellschaft. 

Um diese erfolgreiche Innovation weiter zu ver-
breiten, haben sich nun Bewoh¬ner(innen) in-
klusiver Wohnprojekte mit Vertreter(inne)n von 
Forschungsinsti¬tutionen, Leistungsanbietern, 
Stiftungen, Interessenverbänden und anderen En-
gagierten zusammengeschlossen und den Verein 
„WOHN:SINN — Bündnis für inklusives Wohnen" (in 
Gründung) ins Leben gerufen.

Weitere Informationen Tobias Polsfuß
info@wohnsinn.org
www.wohnsinn.org

Das Bündnis möchte die inklusive Wohnszene bes-
ser vernetzen, Menschen bei der Gründung inklusi-
ver Wohnprojekte unterstützen, Forschungsprojekte 
initiieren und sich in Politik und Öffentlichkeit für in-
klusives Wohnen stark machen.

aus: Teilhabe 3/2018 Jahrgang 57

Jenny Axmann, Bundesvereinigung Lebenshilfe auf dem Fachtag 
der Lebenshilfe Dresden zum BTHG am 23.10.2018

Zahlreiche Interessierte besuchten den Fachtag

Neues aus Sachsen
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Erwachsene Menschen mit 
Behinderung, die ihren Lebens-
unterhalt nicht selbst finanzieren 
können, erhalten Leistungen der 
Grundsicherung. Dazu gehören 
auch die Kosten der Unterkunft.

Wenn diese Menschen zusam-
men mit ihren Eltern in einer 
gemeinsamen Wohnung oder 
einem Haus leben, war es manch-
mal kompliziert, vom Grundsiche-
rungsamt die Kosten der Unter-
kunft erstattet zu bekommen. 
In der Regel wurde ein (Unter-) 
Mietvertrag des behinderten 
Menschen gefordert, was für 
die Familien mit bürokratischem 
Aufwand verbunden war. 

Manche Grundsicherungsämter 
haben außerdem die Ernsthaftig-
keit des Vertrages unter den Fa-
milienangehörigen angezweifelt. 
Viele Familien haben deswegen 
auf ihnen eigentlich zustehende 

Erstattungen der Unterkunfts-
kosten für den Angehörigen mit 
Behinderung verzichtet.

Seit Juli 2017 hat sich dies er-
freulicherweise ändern. Auch 
ohne Mietvertrag werden dann 
die Unterkunftskosten für den 
grundsicherungsberechtigten 
Menschen nach einer pauscha-
len Berechnung erstattet. Dies 
erfolgt in der Weise, indem von 
den angemessenen Aufwendun-
gen für den Mehrpersonenhaus-
halt entsprechend der Anzahl 
der dort wohnenden Personen 
die Kosten für einen Haushalt 
mit einer um eins verringerten 
Personenzahl abgezogen wer-
den (Differenzmethode). Für die 
ebenfalls zu berücksichtigenden 
Heizkosten ist der Anteil an den 
tatsächlichen Gesamtaufwendun-
gen für die Heizung der Woh-
nung maßgeblich.

Neues zur Grundsicherung
Kein Untermietvertrag mehr erforderlich für Kostenübernahme

SGB XII – Zum Anspruch auf Grundsicherung 
im Eingangs- und Berufsbildungsbereich 
einer WfbM* 
Sozialgericht (SG) Augsburg, 
Urteil vom 16. Februar 2018 – Az: S 8 SO 143/17

Nach einem Urteil des SG Augs-
burg1. kann auch bei Personen 
im Eingangs- bzw. Berufsbil-
dungsbereich einer Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) 
eine volle Erwerbsminderung auf 
Dauer unterstellt werden.

Die 1997 geborene Klägerin hat 
einen Grad der Behinderung von 
100 mit den Merkzeichen "G", "B", 
"H" und "aG" und ist in Pflegegrad 
4 eingestuft. Sie lebt in einem 
Haus mit ihren Eltern und bezog 
vom beklagten Sozialhilfeträger 
seit August 2015 Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminde-
rung von zuletzt rund 800 Euro 
im Monat. Seit dem 01.09.2017 
besucht die Klägerin den Ein-
gangs- bzw. Berufsbildungsbe-
reich einer WfbM.

Ab August 2017 stellte der 
Beklagte die Zahlung der Grund-
sicherung mit der Begründung 
ein, dass nicht feststehe, dass die 
Klägerin dauerhaft voll erwerbs-
gemindert sei. Dies sei bisher 
nicht durch den Rentenversiche-
rungsträger festgestellt worden. 
Der von der Klägerin hiergegen 
eingelegte Widerspruch und ihr 
Begehren, die Prüfung durch den 
Rentenversicherungsträger in die 
Wege zu leiten, blieben erfolg-
los. Laut Widerspruchsbescheid 
müsse nach den seit Juli 2017 
geltenden Verfahrensregelungen2 
ein Ersuchen an den Rentenver-
sicherungsträger auf Prüfung der 
medizinischen Voraussetzungen 
für eine dauerhafte volle Er-
werbsminderung unterbleiben.

Dagegen hat die Klägerin im 
Oktober 2017 Klage beim SG 
Augsburg erhoben. Sie ist der An-
sicht, dass auch nach der neuen 

Rechtslage davon auszugehen 
sei, dass bei ihr eine volle und 
dauerhafte Erwerbsminderung 
gegeben sei.

Dauerhafte volle Erwerbsmin-
derung ist zu unterstellen

Das SG gab der Klägerin Recht 
und stellte fest, dass sie ab 
August 2017 weiterhin gegen 
den Beklagten Anspruch auf 
Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung habe. 
Die Klägerin sei als auf Dauer 
voll erwerbsgemindert anzuse-
hen. Dies ergebe sich aus § 45 
S. 3 Nr. 3 SGB XII in der seit dem 
01.07.2017 geltenden Fassung.3 
Halte der Sozialhilfeträger es für 
wahrscheinlich, dass eine Person 
voll und dauerhaft erwerbs-
gemindert sei, ersuche er den 
Rentenversicherungsträger um 
die Prüfung der medizinischen 
Voraussetzungen mit bindender 
Wirkung, es sei denn, es greife ei-
ner der Fälle des § 45 S. 3 SGB XII 
ein. Dabei sei auch bei dem hier 
im Raum stehenden § 45 S. 3 Nr. 
3 SGB XII in seiner ersten Alterna-
tive, also bezüglich Personen im 
Eingangs- oder Berufsbildungs-
bereich einer WfbM, nicht nur ein 
Ersuchen an den Rentenversiche-
rungsträger entbehrlich, sondern 
ebenso wie bei den anderen 
Fallgruppen des § 45 S. 3 SGB XII 
von einer vollen Erwerbsminde-
rung auf Dauer auszugehen.

Kontext der Vorschrift

Dies ergebe sich aus dem Kon-
text der Vorschrift. Bei anderen 
Fallgruppen des § 45 S. 3 SGB XII 
einschließlich der 2. Alternative 
der Nr. 3 sei nämlich klar, dass 
von einer vollen Erwerbsminde-

rung auf Dauer auszugehen sei, 
ohne dass eine gutachterliche 
Feststellung erfolge. In dieser Sys-
tematik würde die vom Beklagten 
vertretene Auslegung des § 45 S. 
3 Nr. 3 Alternative 1 SGB XII einen 
Fremdkörper darstellen. Es hätte 
folglich für den Gesetzgeber zu-
mindest naheliegen können, den 
Unterschied in der Konsequenz 
deutlicher herauszustellen oder 
separat zu regeln.

Die vom Beklagten angenomme-
ne Rechtsansicht könne außer-
dem kaum vom Gesetzgeber 
gewollt sein. Der betreffende 
Mensch wäre in der Konsequenz 
in den allermeisten Fällen von 
Leistungen der Grundsicherung 
bei Erwerbsminderung ausge-
schlossen, ohne dass feststehe, 
ob er die medizinischen Voraus-
setzungen nicht doch erfülle.

Denn einerseits werde dies nicht 
unterstellt, wie bei anderen 
Fallgruppen des § 45 S. 3 SGB 
XII, und andererseits sei es dem 
Sozialhilfeträger untersagt, dies-
bezüglich Ermittlungen anzustel-
len. Das bedeute, die Verwaltung 
müsste ggf. auch berechtigte 
Ansprüche ablehnen. Dies sei 
ein rechts-staatlich bedenkliches 
Ergebnis.

Auch sei die Ergebnisoffenheit 
des Eingangs- und Berufsbil-
dungsbereichs einer WfbM nicht 
infrage gestellt, wenn bei Eintritt 
in die WfbM zunächst oder weiter 
vom Vorliegen einer dauerhaften 
und vollen Erwerbsminderung 
auszugehen sei. Zumal genauso 
gut die Konstellation denkbar 
sei, dass bei einem voll erwerbs-
geminderten Menschen schon 
zuvor die Dauerhaftigkeit der 

Bei nicht familiär verbundenen 
Wohngemeinschaften erfolgt 
die Berechnung etwas anders, 
nämlich indem die angemesse-
nen Aufwendungen anteilig nach 
der Zahl der Bewohner aufgeteilt 
werden.

Soweit Leistungsberechtigte in 
Verwandtenhaushalten in der 
Vergangenheit bereits Unter-
kunftskosten erstattet bekom-
men haben, ist außerdem die 
Übergangsregelung nach Para-
graf 133b Sozialgesetzbuch (SGB) 
XII zu berücksichtigen.
Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass es zu keiner Ver-
ringerung der übernommenen 
Kosten kommt, weil die aufgrund 
eines bestehenden Mietvertrages 
bislang übernommenen Kosten 
höher sind als das Ergebnis der 
Berechnung nach der Differenz-
methode ab 1. Juli.

Dr. Edna Rasch
aus: Lebenshilfezeitung 2/2017
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ergäbe sich nichts anderes. In 
diesem Fall wäre es ebenfalls zu-
mindest ungewöhnlich, im Mantel 
einer Verfahrensvorschrift eine 
einschränkende Regelung des 
leistungsberechtigten Personen-
kreises zu verbergen.

Grundsicherung unterliegt der 
Ausgabenverantwortung des 
Bundes

Schließlich führt die Ansicht des 
Beklagten nach Auffassung des 
SG zu einem Konflikt mit Art. 
104a Abs. 1 GG. Danach tragen 
Bund und Länder gesondert 
die Ausgaben, die sich aus der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
ergeben, soweit das Grundgesetz 
nichts anderes bestimmt. Die 
vom Beklagten vertretene Auf-
fassung würde jedoch faktisch 
dazu führen, dass nachfragende 
Personen mehr oder weniger 
gezwungen wären, Ansprüche 
auf Grundsicherung bei Erwerbs-
minderung gerichtlich geltend zu 
machen.

Wegen der durch § 45 SGB XII 
nicht eingeschränkten Ermitt-
lungspflicht der Sozialgerichte 
hätte dies wiederum zur Folge, 
dass bei den Ländern als Trä-
ger der ermittelnden Sozial-und 
Landessozialgerichte regelmäßig 
die Kosten für die erstmalige 
Ermittlung der medizinischen 
Voraussetzungen der dauerhaf-
ten vollen Erwerbsminderung 
anfallen würden. Obschon die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung in Bundesauf-
tragsverwaltung ausgeführt wer-
de, würden mithin im Ergebnis 
die Länder mit per se vom Bund 
zu tragenden Ausgaben belastet.

Im Ergebnis ist § 45 S. 3 Nr. 3 Alt. 
1 SGB XII nach Auffassung des 
Gerichts unproblematisch nur so 
anzuwenden, dass das Vorliegen 
der medizinischen Vorausset-
zungen der dauerhaften vollen 
Erwerbsminderung ohne weitere 
Ermittlungen des Sozialhilfeträ-
gers anzunehmen ist. Da der kon-
krete Bedarf der Klägerin bisher 
nicht ermittelt worden war, hat 

das SG den beklagten Sozialhil-
feträger dem Grunde nach zur 
Gewährung von Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung verurteilt und 
im Hinblick darauf, dass eine ab-
schließende Klärung wahrschein-
lich längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird, vorläufig laufende 
Leistungen an die Klägerin i. H. v. 
500 Euro pro Monat angeordnet.

Auch das SG Gießen hat in einem 
Eilverfahren entschieden, dass 
bei Menschen, die den Eingangs- 
oder Berufsbildungsbereich einer 
WfbM durchlaufen, eine volle 
Erwerbsminderung angenommen 
werden kann. Ebenso wie das SG 
Augsburg begründet das SG Gie-
ßen seine Rechtsauffassung mit 
dem eindeutigen Wortlaut und 
der Systematik des § 45 S. 3 SGB 
XII. Eine andere Auslegung würde 
zudem einen Verstoß gegen das 
Gleichbehandlungsgebot des Art. 
3 Abs. 1 GG darstellen.4

Anmerkung von Katja Kruse

Aufgrund eines Rundschreibens 
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS), das 
für die Grundsicherung weisungs-
berechtigt ist, sind die Sozial-
ämter dazu angehalten, Grund-
sicherungsanträge von Personen, 
die den Eingangs- oder Berufs-
bildungsbereich einer WfbM 
durchlaufen, abzulehnen.5 In dem 
diesbezüglichen an die obersten 
Landesbehörden gerichteten 
Schreiben vom 03.07.2017 hat 
das BMAS mitgeteilt, dass die 
Dauerhaftigkeit der vollen Er-
werbsminderung erst nach 
Beendigung des Berufsbildungs-
bereichs durch den Fachaus-
schuss der WfbM festgestellt 
werden könne. Im Klartext heißt 
das: Menschen mit Behinderung, 
die den Eingangs- oder Berufsbil-
dungsbereich einer WfbM durch-
laufen, haben nach Auffassung 
des BMAS keinen Anspruch auf 
Grundsicherung.

Das erste bekannt gewordene 
Urteil zu § 45 S. 3 Nr. 3 SGB XII 
in der seit 01.07.2017 geltenden 

Fassung ist vor diesem Hinter-
grund sehr zu begrüßen. Es steht 
im Einklang mit der Rechtsauffas-
sung der Fachverbände für Men-
schen mit Behinderung, wonach 
sich aus der neuen Regelung 
ergibt, dass bei Personen, die den 
Eingangs- und Berufsbildungs-
bereich durchlaufen, nunmehr 
ebenso wie bei Personen, die 
im Arbeitsbereich einer WfbM 
beschäftigt sind, vom Vorliegen 
einer dauerhaften vollen Er-
werbsminderung auszugehen ist. 
Bereits im Dezember 2017 hatten 
sich die Fachverbände mit einer 
entsprechenden Stellungnahme6 
an das BMAS gewandt und es 
gebeten, sich dieser Rechtsauf-
fassung anzuschließen und die 
Obersten Landessozialbehörden 
in einem neuen Rundschreiben 
hierüber zu informieren.

vollen Erwerbsminderung festge-
stellt worden sei. Es sei kein guter 
Grund ersichtlich, weshalb dies 
zwingend bei Personen, die zuvor 
noch nicht begutachtet worden 
seien, anders gehandhabt wer-
den müsse.

Verstoß gegen das Gleichheits-
gebot

Die Ansicht des Beklagten führe 
zudem verschiedentlich zu unter-
schiedlichen Behandlungen von 
Anspruchstellern und verstoße 
damit gegen das Gleichheitsge-
bot in Art. 3 Grundgesetz (GG). 
So würden Personen, die sich im 
Eingangs- oder Berufsbildungs-
bereich einer WfbM befänden, 
anders behandelt als Personen, 
die die Kriterien für eine Aufnah-
me in eine WfbM von vornherein 
nicht erfüllten. Der Wechsel in 
den Arbeitsbereich einer WfbM 
sei zudem kein Unterschei-
dungskriterium, welches eine 
unterschiedliche Behandlung 
von Menschen im Eingangs- und 
Berufsbildungsbereich und Men-
schen im Arbeitsbereich einer 
WfbM rechtfertige. Der Gesetz-
geber habe mit der Einführung 
der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung Verbesse-
rungen bzw. Privilegierungen für 
diesen Personenkreis festgelegt. 
Dazu zähle u. a., dass Einkommen 
und Vermögen der mit einem 
Anspruchsteller in Haushaltsge-
meinschaft lebenden Eltern nicht 
bedarfsmindernd berücksichtigt 
würden.

Diese gesetzlich angestrebte 
Verbesserung für behinderte 
Menschen würde demjenigen 
verwehrt, der sich in eine WfbM 
begebe, ohne dass die Frage der 
Dauerhaftigkeit seiner vollen Er-
werbsminderung geklärt sei. Das 
Gericht könne sich nicht vorstel-
len, dass über den neuen § 45 S. 
3 Nr. 3 SGB XII der Gesetzgeber 
gerade diesen entscheidenden 
Umstand zukünftig für die Betref-
fenden unaufklärbar(er) machen 
wollte. Selbst wenn man anneh-
me, es handle sich bei der Neure-
gelung nur um eine Klarstellung, 

Rechtsänderung in Aussicht 
gestellt

Das BMAS hat daraufhin im 
Februar 2018 mitgeteilt, dass es 
an seiner Rechtsauffassung zu 
§ 45 S. 3 Nr. 3 SGB XII festhalte.7 
Ungeachtet der Unterschiede in 
der rechtlichen Bewertung habe 
das BMAS aber Verständnis da-
für, dass viele Betroffene und vor 
allem auch die Eltern von jungen 
Erwachsenen, die Eingangsver-
fahren und den Berufsbildungs-
bereich einer WfbM durchlaufen, 
das Ziel einer Berechtigung 
dieses Personenkreises auf Leis-
tungen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung 
verfolgten. Das BMAS plädiere 
deshalb dafür, die Abgrenzung 
des leistungsberechtigten Perso-
nenkreises in der Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminde-
rung zu erweitern. Dies könne 
jedoch nur durch eine politische 
Verständigung mit der Folge einer 
gesetzlichen Änderung erreicht 
werden.

Mit dieser Ankündigung des 
BMAS korrespondiert die Aus-
sage der Regierungsparteien 
im Koalitionsvertrag, dass die 
unterschiedliche Gewährung 
existenzsichernder Leistungen 
bei Menschen mit befristeter und 
dauerhafter Erwerbsminderung 
geprüft wird.8

*Mitgeteilt von Katja Kruse, 
Rechtsanwältin und Referentin 
für Sozialrecht beim Bundesver-
band für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen (Wem).
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1 Das Urteil ist nicht rechtskräf-
tig. Das Berufungsverfahren ist 
unter dein Az: L 8 SO 43/18 beim 
Bayerischen Landessozialgericht 
anhängig. 

2 Gemeint ist die zum 01.07.2017 
aufgrund des Gesetzes zur 
Ermittlung von Regelbedarfen 
sowie zur Änderung des Zweiten 
und des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch vom 22.12.2016 
in Kraft getretene Neuregelung 
des § 45 S. 3 Nr. 3 SGB X11; BGBl. 
2016 Teil 1, S. 3159 ff. 

3 Die Vorschrift bestimmt seit-
dem: „Ein Ersuchen nach Satz 1 
erfolgt nicht, wenn (….) 3. Perso-
nen in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen den Eingangs- 
und Berufsbildungsbereich 
durchlaufen oder im Arbeitsbe-
reich beschäftigt sind (...)". 

4 Beschluss von: 30.04.2018 - Az: 
S 18 SO 34/18 ER (nicht rechts-
kräftig). 

5 Rundschreiben 2017/3 vom 
03.07.2017- Ersuchen um gutach-
terliche Feststellung der Dauer-
haftigkeit einer vollen Erwerbs-
minderung für Menschen mit 
Behinderungen in Werkstätten 
für Behinderte (§ 45 S. 3 SGB XII 
in der ab dem 01.07.2017 gelten-
den Fassung). 

6 Stellungnahme der Fachverbän-
de für Menschen mit Behinde-
rung von: 06.12.2017 zu § 45 S. 
3 Nr. 3 SGB XII: „Kein Ersuchen 
um gutachterliche Feststellung 
der Dauerhaftigkeit einer vollen 
Erwerbsminderung für Menschen 
mit Behinderung, die den Ein-
gangs- oder Berufsbildungsbe-
reich einer WfbM durchlaufen", 
abrufbar unter www.diefachver-
baende.delstellungnahmen/. 

7 Antwortschreiben des BMAS an 
den Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte Men-
schen (bvkm) vom 05.02.2018, 
abrufbar unter www.bvkm.
delRecht&Ratgeber/Aktuelles. 

8 Ein neuer Aufbruch für Europa 
- Eine neue Dynamik für Deutsch-
land - Ein neuer Zusammenhalt 
für unser Land, Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD vom 
07.02.2018, S. 95.

Hinweis für die Praxis

Solange sich an der derzeitigen 
Rechtslage nichts ändert, wer-
den die Sozialämter weiterhin 
aufgrund des oben genannten 
BMAS-Rundschreibens an ihrer 
Praxis festhalten, Grundsiche-
rungsanträge von Personen, die 
den Eingangs- oder Berufsbil-
dungsbereich der WfbM durch-
laufen, abzulehnen. Gegen Ableh-
nungsbescheide sollte deshalb 
fristgerecht Widerspruch einge-
legt werden.9 Mittlerweile sind in 
ganz Deutschland Klageverfahren 
bei den Sozialgerichten zu § 45 
S. 3 Nr. 3 SGB XII in seiner neuen 
Fassung anhängig.10

Es empfiehlt sich, unter Hinweis 
auf anhängige Klagen in dem 
jeweiligen Bundesland beim 
Sozialhilfeträger anzuregen, das 
Widerspruchsverfahren ruhen 
zu lassen, bis eine rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung ergan-
gen ist.

9 Einen Musterwiderspruch gibt es 
auf der Internetseite des Bun-
desverbandes für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen 
(bvkm) unter www.bvkm.de/ 
Recht&Ratgeber/Aktuelles.
10 So zum Beispiel in Bayern 
beim Bayerischen LSG unter Az. 
L 8 SO 43/18, beim SG Würzburg 
unter Az. S 15 SO 31/18 sowie 
beim SG Nürnberg unter Az. S 8 
SO 51/18; in Nordrhein-Westfalen 
beim SG Detmold unter Az. S 2 SO 
15/18 und in Berlin beim dortigen 
SG unter Az. S 146 SO 428/18.

aus: Rechtsdienst 2/2018 
RECHTSPRECHUNG 
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Der Antragsteller begehrt im Wege des gerichtli-
chen Eilverfahrens die Gewährung weiterer Leis-
tungen für seine persönliche Arbeitsassistenz.

Der 1990 geborene Antragsteller (A.) ist mit einem 
Grad der Behinderung (GdB) von 100 und den Merk-
zeichen aG, B und H als schwerbehindert aner-
kannt. Seit seiner Geburt leidet er an einer Muskel-
dystrophie Typ Duchenne. Nachdem ihm ab 2013 
die Pflegestufe 3 zuerkannt war, ist er seit Januar 
2017 dem (höchsten) Pflegegrad 5 zugeordnet. Sein 
Gesamtpflegeaufwand beträgt ca. 500 Minuten täg-
lich. A. ist auf einen Rollstuhl angewiesen, er kann 
seine Arme und Hände nicht eigenständig bewegen 
und muss zeitweise beatmet werden.

Arbeitsassistenz ist Voraussetzung für Beschäfti-
gung

A. steht in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 
mit dem Freistaat Sachsen. Sein monatlicher Ver-
dienst beträgt netto 873,04 Euro. Er erhält eine Er-
werbsminderungsrente i. H. v. 200,47 Euro sowie 
monatliche Leistungen für Pflege von 901 Euro. 
Seine Tätigkeit sind im wesentlichen EDV-Arbeiten 
(Datenauswertung und Datenverarbeitung). A. ist 
ausweislich einer Bestätigung seines Arbeitgebers 
vom April 2016 auf eine Arbeitsassistenz angewie-
sen. Diese wird bislang vom Kommunalen Sozial-
verband Sachsen (Antragsgegner) und dem dort 
eingegliederten Integrationsamt gewährt und vom 
Verein L (e.V.) vorgenommen.

Die Arbeitsassistenz führt Tätigkeiten aus, die eine 
motorische Bewegung erfordern (z.B. Hand auf die 
Maus beim Arbeiten mit PC legen).

Im Dezember 2015 informierte A. den Antragsgeg-
ner darüber, dass er wegen seiner fortschreitenden 
Erkrankung künftig nur noch 20 statt 30 Wochen-
stunden arbeiten könne. Sein Assistenzdienst habe 
den Stundensatz auf 20 Euro (brutto) je Stunde an-
gehoben.

In seinem Änderungs- und späteren Widerspruchs-
bescheid gewährte der Antragsgegner für 20 Wo-
chenstunden Arbeitsassistenz monatlich 1.200 
Euro. Bei diesem Betrag wurde ein Stundensatz 
von 13,97 Euro berücksichtigt. Zur Begründung war 
ausgeführt, dass die Assistenzleistungen im We-
sent-lichen aus leichten Hilfstätigkeiten bestünden. 

Hierfür sei ein Stundenlohn von 20 Euro brutto un-
verhältnismäßig. Zudem beinhalte die Betreuung 
während der Arbeitszeit zahlreiche Pflegeleistun-
gen wie z. B. die Unterstützung beim Trinken und 
bei Toilettengängen. Diese seien im Rahmen von 45 
Minuten täglich nicht übernahmefähig. Pflegeleis-
tungen, die A. von einem anderen Leistungsträger 
erhalte, seien anzurechnen.1

Im November 2016 beantragte A. die Fortführung 
der Arbeitsassistenz ab Anfang 2017 zum Stunden-
satz von 20 Euro brutto (monatlich 1.680 brutto). 
Der Antragsgegner gewährte mit Bescheid vom 
20.12.2016 für den Zeitraum ab Januar 2017 erneut 
lediglich einen monatlichen Betrag von 1.200 Euro. 
Hiergegen hat A. am 18.01.2017 Widerspruch ein-
gelegt.

Der Anbieter der Assistenzleistung teilte am 
25.01.2017 mit, er werde seine Leistungen zum 
20.02.2017 einstellen, wenn bis dahin keine Kosten-
zusage für einen Stundensatz von 20 Euro brutto 
eingehe.
Am 06.02.2017 hat A. im Wege des gerichtlichen 
Eilverfahrens die Übernahme der beantragten Leis-
tungen ab Januar 2017 geltend gemacht. Zur Be-
gründung hat er vorgetragen, angesichts seiner de-
generativen Erkrankung und der steigenden Preise 
für Assistenzleistungen sei die Leistungskürzung 
lebensfremd. Für die bewilligten Beträge sei kein 
Leistungserbringer bereit, die erforderliche Assis-
tenz zu übernehmen. Die geforderte Differenzie-
rung zwischen Arbeits- und Pflegeassistenz sei rein 
tatsächlich unmöglich. Eine eigene Assistenz könne 
er aufgrund seiner Krankheit nicht einstellen.

Arbeitgebermodell bei Arbeitsassistenz sachge-
rechter als Dienstleistung?

Der Antragsgegner hat im Eilverfahren vorgetra-
gen, der Kostenbetrag für Assistenz dürfe nicht 
außerhalb jeden Verhältnisses zum Lohn stehen. 
Darüber hinaus sei zu prüfen, ob ein Arbeitgeber-
modell nicht sachgerechter wäre.

Das Gericht hat dem Antrag teilweise stattgegeben 
und den Antragsgegner verpflichtet, ab Zustellung 
der Gerichtsentscheidung die Kosten der Arbeits- 
assistenz im Umfang von 20 Wochenstunden zu 
einem Stundensatz von 18,75 Euro brutto zu über-
nehmen.

Teilhabe am Arbeitsleben
Arbeitsassistenz in Form einer Dienstleistung anstelle 
Arbeitgebermodell -Verwaltungsgericht (VG) Dresden, 
Beschluss vom 17.02.2017 – Az: 1 L 178/17 90
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Der Anspruch auf Kostenübernahme für die Ar-
beitsassistenz ergebe sich dem Grunde nach aus § 
102 Abs. 4 SGB IX (a. F.).2 Arbeitsassistenz falle als 
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben unter § 5 Nr. 
2 i. V. m. § 33 SGB IX (a. E).3 Es sei davon auszugehen, 
dass A. die ihm vertraglich auferlegten Auf-gaben 
nur mit Hilfe einer Arbeitsassistenz in einem wettbe-
werbsfähigen Rahmen erledigen könne.

Der Antragsgegner möchte die Leistungen an A. auf 
den Betrag beschränken, den er aufwenden müss-
te, wenn A. selbst eine Hilfskraft beschäftigen wür-
de (sog. Arbeitgebermodell). Er hat den Betrag mit 
1.200 Euro monatlich beziffert. Darüber hinaus sei 
die Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse im 
Streit.

Der Verein L. sei von den örtlichen Anbietern derje-
nige, der mit einem Bruttostundenlohn von 20 Euro 
die geringsten Kosten verursache. Die Arbeitgeber-
kosten einer zum Mindestlohn von A. beschäftigten 
Assistenz dürften deutlich darunter liegen.

Wunsch- und Wahlrecht ermöglicht Wahl zwi-
schen Dienstleistungs- und Arbeitgebermodell

Entgegen der Ansicht des Antragsgegners müsse sich 
A. nicht auf das Arbeitgebermodell verweisen lassen. 
Es stehe ihm frei, die erforderliche Arbeitsassistenz 
selbst anzustellen oder sich hierfür eines Dritten zu 
bedienen. Das Wunsch- und Wahlrecht ermögliche 
es A., das Dienstleistungsmodell zu wählen.

Die Entscheidung über die Höhe des gesetzlich gere-
gelten Anspruchs stehe nicht im Ermessen des An-
tragsgegners. Nach § 9 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IX (a. 
F.)4 sei berechtigten Wünschen des Leistungsberech-
tigten unter Berücksichtigung seiner persönlichen 
Lebenssituation zu entsprechen.

Das Wahlrecht sei einerseits durch die Beschrän-
kung der Leistungen gem. § 102 Abs. 4 SGB IX (a. F.) 
auf die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz 
eingeschränkt und andererseits durch die Regelung 
des § 33 S. 2 SGB I, wonach nur angemessenen Wün-
schen des Berechtigten entsprochen werden solle. 
A. müsse sich daher auf zumutbare wirtschaftlichere 
Alternativen verweisen lassen.

Ein Wunsch sei nicht bereits deshalb nicht mehr 
notwendig oder angemessen, weil dadurch höhere 
Kosten entstünden. Die Angemessenheit wunsch-
bedingter Mehrkosten erschöpfe sich nicht in ei-
nem rein rechnerischen Kostenvergleich, sondern 
verlange eine wertende Betrachtungsweise.5 Es sei 
zu prüfen, ob die Mehrbelastung des Leistungsträ-
gers nicht mehr im rechten Verhältnis zu den vom 
Assistenzbedürftigen für seine Wahl angeführten 
Gründen stehe.

Im vorliegenden Fall sei das Arbeitgebermodell für 
A. keine tragfähige Alternative. Infolge seiner fort-
schreitenden Erkrankung sei A. eine Tätigkeit als Ar-
beitgeber nicht mehr zuzumuten. Die Übertragung 
laufender Tätigkeiten wie z. B. die Lohnbuchhaltung 
auf Dritte würde A. nicht von dafür notwendigen Zu-
arbeiten entbinden.

Leistungen der Pflegeversicherung sind anzu-
rechnen

Allerdings müsse sich A. Leistungen der Pflegekasse 
auf die Assistenzleistungen anrechnen lassen. Gem. 
§ 102 Abs. 5 S. 1 SGB IX würden Verpflichtungen an-
derer durch Assistenzleistungen nicht berührt. Für 
anfallende pflegerische Tätigkeiten bestehe kein An-
spruch. Die Arbeitsassistenz solle lediglich jene Hür-
den überwinden, welche die vorhandene Schwer-
behinderung im Arbeitsleben bereite. Soweit der 
Bedarf von A. durch die von der Pflegekasse gewähr-
ten Leistungen für Pflege gedeckt sei, bestehe kein 
Bedarf für finanzielle Mittel aus der Arbeitsassistenz.

Hinsichtlich der Berücksichtigung des Umfangs der 
Pflegeleistungen sei eine pauschale Berechnung 
sachgerecht. Hierfür spreche, dass auch die Bestim-
mung von Pflegegrad und Pflegegeld einer pauscha-
len Betrachtung folge. Daher müsse sich A. einen 
Betrag von 1,25 Euro pro Stunde anteilig auf seinen 
beantragten Stundensatz von 20 Euro anrechnen 
lassen. Unter Anrechnung des Pflegegeldes ergebe 
sich ein Anspruch für Assistenzbedarf i. H. v. 18,75 
Euro pro Stunde.

Einen Eilfall (Anordnungsgrund) hat das Gericht zum 
Zeitpunkt der Entscheidung am 17.02.2017 bejaht, 
weil der Leistungserbringer angekündigt hatte, am 
20.02.2017 seine Leistungen einzustellen und A. 
auch nicht in der Lage sei, die Differenz zum gefor-
derten Betrag bis zur Entscheidung der Hauptsache 
aus eigenen Mitteln zu tragen.

Anmerkung von Norbert Schumacher

Die Entscheidung verdeutlicht das Spannungsver-
hältnis zwischen dem Wunsch- und Wahlrecht des 
Leistungsberechtigten einerseits und dem sozialhil-
ferechtlichen Mehrkostenvorbehalt auf der anderen 
Seite. Das VG hat mit überzeugender Begründung 
dargelegt, dass sich die Klärung derartiger Streit-fälle 
nicht auf eine rein finanzielle Betrachtungsweise be-
schränken darf, sondern eine sorgfältige Abwägung 
der widerstreitenden Interessen im Wege der Einzel-
fallbetrachtung erfordert:

Grenzen des Mehrkostenvorbehalts

Ein Verweis auf eine wirtschaftlichere Alternative ist 
nur möglich, wenn diese tatsächlich zur Verfügung 

steht und zumutbar ist.6 Die Prüfung, ob Mehrkosten 
angemessen sind, darf sich nicht in einem rein rech-
nerischen Vergleich der Kosten erschöpfen. Erfor-
derlich ist immer eine wertende Betrachtungsweise. 
Dies gilt auch für die häufige Fallkonstellation, wenn 
bei einem Umzug von einer stationären Wohnstät-
te in das ambulant betreute Wohnen über die An-
gemessenheit von Mehrkosten beim ambulanten 
Wohnen gestritten wird.

Keine Begrenzung für Assistenz auf 50 % des Ar-
beitslohns

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsäm-
ter und Hauptfürsorgestellen schlägt empfehlend 
vor, dass Assistenzleistungen 50 % des Arbeitslohns 
nicht übersteigen sollen. Das Gericht folgt dieser 
Empfehlung zu Recht nicht.

Die Leistungen der Arbeitsassistenz sind eine ein-
fachgesetzliche Ausprägung des in Art. 3 Abs. 3 
Grundgesetz normierten Benachteiligungsverbots 
behinderter Menschen und der Bestimmung in Art. 
27 der UN-Behindertenrechtskonvention. Das in 
§ 102 Abs. 4 SGB IX (a. F.) verankerte Recht auf Ar-
beitsassistenz liefe bei einer derart weitgehenden 
und schematischen Beschränkung weitgehend ins 
Leere. Arbeitsassistenz soll die Teilhabe am Arbeits-
leben ermöglichen und allgemein zur Selbstbestim-
mung und Selbstverwirklichung des Menschen mit 
Behinderung beitragen.

Arbeitgebermodell statt Dienstleistung oder 
Dienstleistung anstelle Arbeitgebermodell - bei-
des ist möglich

In der Praxis häufiger ist die Fallgestaltung, dass 
Menschen mit Behinderung der Wunsch nach einem 
Arbeitgebermodell mit dem Hinweis auf die Mehr-
kosten verwehrt wird. Die Konstellation betrifft den 
umgekehrten Fall und zeigt, dass insoweit die glei-
chen Grundsätze gelten müssen.

Die Entscheidung hat auch erhebliche Bedeutung für 
geistig behinderte und für lernbehinderte Menschen, 
die nicht in der Lage sind, die von ihnen benötigten 
Teilhabeleistungen ohne fremde Unterstützung im 
Rahmen eines Arbeitgebermodells zu nutzen.

Arbeitsassistenz in Werkstätten für behinderte 
Menschen?

Arbeitsassistenz kommt grundsätzlich nur für eine 
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
in Betracht. Eine Ausnahme kann für den Berufsbil-
dungsbereich (BBB) in Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM) oder bei anderen Leistungsanbie-
tern gelten.

Mehrere Landessozialgerichte haben entschieden, 
dass eine Arbeitsassistenz im BBB möglich ist, wenn 
eine positive Prognose besteht, dass der behinderte 
Mensch anschl. im Arbeitsbereich einer WfbM oder 
bei einem anderen Leistungsanbieter auch ohne 
Arbeitsassistenz ein Minimum an wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung erbringen kann.7

1 Diesbezüglich wird beint VG Dresden ein Hauptsa-
cheverfahren geführt (Az: 1 K 1403/16).
2 Seit 01.01,2018: § 185 Abs. 5 SGB IX.
3 Seit 01.01.2018: § 49 SGB IX.
4 Seit 01.01.2018: § 8 Abs. 1 SGB IX.
5 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.082003 — As: 5 B 
14/03.
6 Vgl. § 13 Abs. 1 SGB XII.
7 LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 27.11.2014 - 
Az: L 2 AL 41/14 B; vgl. RdLh 2/2015, S. 95 f. und LSG 
Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 23.09.2014 - Az: 
L 7 AL 56/12; vgl. RdLh 1/2015, S. 36 ff.; s. auch Eckart 
Riehle: Arbeitsassistenz und Werkstätte für behin-
derte Menschen,
in Behindertenrecht Nr. 5/2017, S. 109 ff.

aus: RECHTSPRECHUNG 
UND RECHTSPRAXISRechtsdienst 2/2018
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dass sie einer solchen Beeinträch-
tigung der Sehschärfe gleich-
zustellen seien. Die Klägerin sei 
nicht zu einer differenzierten Sin-
neswahrnehmung im Stande. Sie 
zeige keine Reaktion auf optische 
Reize. Man müsse davon ausge-
hen, dass das Gehirn aufgrund 
der Stoffwechselstörung und der 
täglichen Krampfanfälle visuelle 
Sinneseindrücke bisher gar nicht 
habe verarbeiten können. Die blo-
ße (schwache) Wahrnehmung von 
Lichtblitzen ohne die Fähigkeit 
des Erkennens von Gegenständen 
oder Personen nebst cerebraler 
Verarbeitung dieses Erkennens 
genüge nicht zur Annahme, dass 
eine Person i. S. v. visueller Sin-
neswahrnehmung sehen könne.

(2) Kein Anspruch auf Merkzei-
chen B bei Taubheit

Die Beteiligten streiten darüber, 
ob bei dem Kläger die Voraus-
setzungen für die Zuerkennung 
des Merkzeichens B vorliegen.3 
Bei dem Kläger sind ein GdB von 
90 wegen einer beidseitigen an 
Taubheit mit Sprachstörungen 
sowie die Merkzeichen RF und Gl 
festgestellt. Er ist der Ansicht, er 
sei bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel auf das Hören 
und Verstehen von Sprachdurch-
sagen angewiesen. Hierzu benö-
tige er eine Begleitperson. Das 
SG Hannover hat die Klage als 
unbegründet abgewiesen.4 Auch 
nach Auffassung des LSG liegen 
beim Kläger die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung des Merkzei-
chens B nicht vor.5

Voraussetzungen für das Merk-
zeichen B

Die Zuerkennung des Merkzei-
chens B setze nach dem Wortlaut 
des § 145 Abs. 2 S. 1, § 146 Abs. 
2 SGB IX (a. F.)6 i. V. m. § 3 Abs. 2 
Schwerbehindertenausweisver-
ordnung (SchbAwV) zweierlei vor-
aus: Zum einen, dass bei derjeni-

Nachteilsausgleiche
Neue Rechtsprechung zu den Merkzeichen B, BI und G

gen Person die Voraussetzungen 
des § 145 Abs. 1 mit Ausnahme 
von S. 2 SGB IX (a. F.) vorlägen.7 
Zum anderen, dass er für die 
Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel infolge seiner Behinderung 
regelmäßig auf Hilfe angewiesen 
sei.8

Die erstgenannte Voraussetzung 
sei nur bei solchen schwerbehin-
derten Menschen gegeben, die 
selbst die gesundheitlichen Vo-
raussetzungen für die Zuerken-
nung eines der Merkzeichen G, 
H oder Gl erfüllen. Andererseits 
stehe aber auch einem Behin-
derten nicht bereits deshalb 
das Merkzeichen B zu, weil er 
bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel in irgendeiner 
Beziehung Hilfe benötige. Das 
LSG gehe davon aus, dass der 
Kläger nach seinem Vorbringen 
bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel zur Wahrneh-
mung akustischer Hinweise, 
Warnungen oder Signale die 
Vermittlung einer hörenden 
Person benötige.

Keine regelmäßige fremde 
Hilfe erforderlich

Es käme jedoch darauf an, ob 
bei der Benutzung regelmäßig 
fremde Hilfe beim Ein- und Aus-
steigen oder während der Fahrt 
benötigt werde oder ob Hilfen 
zum Ausgleich von Orientierungs-
störungen erforderlich seien. Als 
Regelbeispiele für die Annahme 
der Notwendigkeit ständiger 
Begleitung seien nach Teil D Nr. 
2 Abs. c) der Anlage zu § 2 der 
Versorgungsmedizin-Verordnung 
(VersMedV) Querschnittsgelähm-
te, Ohnhänder, Blinde sowie sol-
che Seh- und Hörbehinderte oder 
geistig behinderte Menschen und 
Anfallskranke genannt, bei denen 
die Annahme einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Bewe-
gungsfähigkeit im Straßenverkehr 
gerechtfertigt sei.

Nach Maßgabe der vorstehenden 
Grundsätze benötige der Kläger 
zum Ein- und Aussteigen oder 
während der Fahrt keine Hilfe. 
Auch die Voraussetzungen für die 
Annahme gravierender Störun-
gen der Orientierungsfähigkeit 
lägen nicht vor. Dem Kläger stehe 
das begehrte Merkzeichen daher 
nicht zu.

(3) Keine Merkzeichen G und B 
bei dominierender psychischer 
Erkrankung

Die Beteiligten streiten über die 
Höhe des beim Kläger festzu-
stellenden GdB sowie über die 
Zuerkennung der Merkzeichen 
G und B.9 1999 war bei dem 
1947 geborenen Kläger ein GdB 
von 60 festgestellt worden. 
Die Berufung des Klägers blieb 
erfolglos.10

Kein höherer GdB bei Domi-
nanz einer Behinderung

Der Kläger habe keinen An-
spruch auf Feststellung eines 
GdB von mehr als 60. Der Einzel-
GdB von 50 für die psychische 
Erkrankung sei im Hinblick auf 
das mit einem Einzel-GdB von 
20 zu bewertende Wirbelsäu-
lenleiden um einen Zehnergrad 
heraufzusetzen. Eine weitere 
Erhöhung hinsichtlich der übri-
gen Behinderungen11 sei nicht 
gerechtfertigt, da nach den Fest-
stellungen des medizinischen 
Sachverständigen die wesent-
liche Behinderung auf psychi-
schem Gebiet dominiere.

Voraussetzungen für das Merk-
zeichen G liegen nicht vor

Der Kläger habe auch keinen 
Anspruch auf Feststellung der ge-
sundheitlichen Voraussetzungen 
des Merkzeichens G. Gem. § 145 
Abs. 1 S. 1 SGB IX (a. F.)12 hätten 
schwerbehinderte Menschen, die 
infolge ihrer Behinderung in ihrer 
Bewegungsfähigkeit im Straßen-
verkehr erheblich beeinträchtigt 
seien, Anspruch auf unentgeltli-
che Beförderung.

Nach § 146 Abs. 1 S. 1 SGB IX (a. 
F.)13 sei in seiner Bewegungsfähig-
keit im Straßenverkehr erheblich 
beeinträchtigt, wer infolge einer 
Einschränkung des Gehver-
mögens nicht ohne erhebliche 
Schwierigkeiten oder nicht ohne 
Gefahr für sich oder andere Weg-
strecken im Ortsverkehr zurück-
zulegen vermag. Bei der Prüfung 
der Frage, ob diese Vorausset-
zungen erfüllt seien, komme es 
nicht auf die konkreten örtlichen 
Verhältnisse des Einzelfalles, son-
dern darauf an, welche Wegstre-

cken allgemein noch zurückgelegt 
werden. Als ortsübliche Strecke in 
diesem Sinne gelte eine Strecke 
von etwa zwei Kilometern, die in 
etwa einer halben Stunde zurück-
gelegt werde.

Ausweislich des Sachverstän-
digengutachtens sei der Kläger 
weder aus organischen noch aus 
psychischen Gründen gehindert, 
Wegstrecken im Ortsverkehr 
zurückzulegen, die üblicherweise 
zu Fuß zurückgelegt würden. Im 
Übrigen erfülle der Kläger nach 
den gutachterlichen Feststellun-
gen weder die medizinischen 
Voraussetzungen der genannten 
Regelbeispiele noch leide er unter 
Erkrankungen, die den in Teil D 
Nr. ld bis Nr. lf der Anlage zu § 2 
VersMedV genannten Regelfällen 
mit gleich schweren Auswirkun-
gen auf die Gehfunktion gleichzu-
stellen seien.

Auch die Voraussetzungen für 
das Merkzeichen B sind nicht 
gegeben

Abgesehen davon, dass bei dem 
Kläger die Voraussetzungen für 
die Merkzeichen G, Gl oder H 
nicht vorlägen, sei der Sachver-
ständige zu dem Schluss gelangt, 
dass der Kläger bei der Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel 
keiner Begleitung bedürfe, da 
er hierbei nicht regelmäßig auf 
fremde Hilfe angewiesen sei.

(4) Kein Merkzeichen G bei 
Hüftgelenksimplantation, Herz-
leiden und hirnorganischen 
Anfällen

Die Beteiligten streiten darüber, 
ob der Kläger die Voraussetzun-
gen für das Merkzeichen G erfüllt. 
Der 1941 geborene Kläger hatte 
im Jahr 1994 einen Hirninfarkt 
erlitten. Bei ihm wurde ein GdB 
von 50 für den Bereich Nerven-
system und Psyche festgestellt. 
2011 stellte der Kläger einen 
Neufeststellungsantrag, mit dem 
er die Feststellung der Merkzei-
chens G geltend machte, da eine 
Hüftarthrose rechts mit Implan-
tation einer Hüftgelenksprothese 

(1) Merkzeichen BI ohne
Schädigung des Sehapparates

Die Beklagte wendet sich gegen 
die erstinstanzliche Verurteilung 
zur Feststellung des Merkzeichens 
BI („Blind") nach dem Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). 
Die 2007 geborene Klägerin ist 
seit ihrer Geburt an einer Stoff-
wechselstörung erkrankt, auf-
grund derer die Beklagte einen 
Grad der Behinderung (GdB) von 
100 sowie nur die Merkzeichen B, 
G, H und aG zuerkannte. Hin-
sichtlich des beantragten Merk-
zeichens BI hat das Landessozi-
algericht (LSG) die erste Instanz 
bestätigt. Die Klägerin sei blind i. 
S. d. Gesetzes.1

LSG legt die Maßstäbe des BSG 
zugrunde

Das LSG legte seiner Entschei-
dung die Maßstäbe zugrunde, die 
das Bundessozialgericht (BSG) 
in seinem Urteil vom 11.08.2015 
aufgestellt hat.2 Dieses habe bis 
dahin zwischen einer Schädigung 
des Sehapparates (Störungen 
beim „Erkennen") und einer 
Schädigung in der Verarbeitung 
wahrgenommener Reize (Störung 
beim „Benennen") unterschieden. 
Diese Differenzierung habe das 
BSG ausdrücklich aufgegeben, da 
sie gerade bei cerebral geschä-
digten Menschen vielfach kaum 
nachvollzogen werden könne. 
Entscheidend sei allein, ob es 
insgesamt an der Möglichkeit zur 
Sinneswahrnehmung „Sehen" (op-
tische Reizaufnahme und deren 
weitere Verarbeitung im Bewusst-
sein) fehle.

Klägerin hat als blind zu gelten

Nach diesen Maßstäben habe die 
Klägerin als blind zu gelten. Zwar 
fehle ihr das Augenlicht nicht voll-
ständig. Es lägen jedoch andere 
Störungen des Sehvermögens von 
einem solchen Schweregrad vor, 
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hinzugekommen war. Durch die 
Operation sei es zu einer Bein-
längendifferenz gekommen, die 
zu Schmerzen beim Gehen und 
Stehen führe. Außerdem seien 
Herzrhythmusstörungen und 
plötzlicher Schwindel zu berück-
sichtigen.

Erste Instanz blieb erfolglos

Das Sozialgericht (SG) Hamburg 
hat die Klage mit der Begründung 
abgewiesen, den vorliegenden 
Befunden lasse sich eine massive 
Einschränkung der Gehfähigkeit 
nicht entnehmen.14 Auch in Bezug 
auf die Herzerkrankung ergebe 
sich eine gute Belastbarkeit mit 
Beschwerdefreiheit. Ein Anfalls-
leiden mit mittlerer Anfallshäu-
figkeit sei nicht belegt und auch 
hinsichtlich des vorgetragenen 
Schwindels sei den Befunden Be-
schwerdefreiheit zu entnehmen.

Berufung hat ebenfalls keinen 
Erfolg

Die Berufung hat keinen Erfolg, 
da keine weitere Verschlechte-
rung der Gehfähigkeit eingetre-
ten sei.15 Der Kläger könne die 
Feststellung der gesundheitlichen 
Voraussetzungen für das Merk-
zeichen G nicht beanspruchen. 
Die vom Kläger vorgelegten 
Befunde führten nicht zu einer 
anderen Beurteilung und beleg-
ten auch die behauptete weitere 
Verschlechterung nicht.

Ursache der beeinträchtigen 
Bewegungsfähigkeit müsse eine 
Behinderung des schwerbehin-
derten Menschen sein und diese 
Behinderung müsse sein Gehver-
mögen einschränken.16

Keine Beeinträchtigung der 
Bewegungsfähigkeit

Der Kläger leide nicht an Funk-
tionsstörungen der unteren 
Gliedmaßen und/oder Lenden-
wirbelsäule, die für sich einen 
GdB von wenigstens 50 bedingen. 
Auch eine andere Behinderung 
an den unteren Gliedmaßen, die 
sich auf die Gehfähigkeit beson-

ders auswirke, bestehe nicht. 
Zwar sei dem Kläger ein Hüftge-
lenk rechts implantiert worden, 
von den behandelnden Ärzten 
würden jedoch weitgehende 
Beschwerdefreiheit und ein guter 
Prothesensitz sowie ein unauf-
fälliges Gangbild beschrieben. 
Die Beinlängendifferenz werde 
links durch einen 0,5 cm dicken 
Fersenkeil ausgeglichen.

Die Gehfähigkeit des Klägers sei 
auch durch innere Leiden nicht 
erheblich beeinträchtigt. Insbe-
sondere liege kein Herzscha-
den mit Beeinträchtigung der 
Herzleistung vor. Hierunter falle 
eine Leistungsbeeinträchtigung 
bereits bei alltäglicher leichter 
Belastung sowie bei Beschwer-
den und Auftreten pathologischer 
Messdaten bei Ergometerbelas-
tung mit 50 Watt.

Den vorliegenden Befunden sei 
jedoch eine entsprechende Leis-
tungsbeeinträchtigung nicht zu 
entnehmen.

Nach der VersMedV sei bei hirn-
organischen Anfällen die Beurtei-
lung, ob durch sie eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Bewegungs-
fähigkeit gegeben sei, von der Art 
und Häufigkeit der Anfälle sowie 
von der Tageszeit des Auftretens 
abhängig. Im Allgemeinen sei auf 
eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Bewegungsfähigkeit erst ab 
einer mittleren Anfallshäufigkeit 
von einem GdB von 70 zu schlie-
ßen, wenn Anfälle überwiegend 
am Tage aufträten. Für die vom 
Kläger behaupteten „regelmä-
ßig auftretenden epileptischen 
Anfälle" gebe es jedoch keinen 
Nachweis.

Nach der Rechtsprechung des 
BSG seien die in Teil D Nr. 1 Vers-
MedV aufgeführten Regelbeispie-
le allerdings nicht abschließend. 
Anspruch auf das Merkzeichen G 
habe vielmehr auch der schwer-
behinderte Mensch, der aufgrund 
anderer Erkrankungen mit gleich 
schweren Auswirkungen auf die 
Gehfunktion und die zumutbare 
Wegstrecke dem beispielhaft 

aufgeführten Personenkreis 
gleichzustellen sei. Hierfür gebe 
es jedoch keine Anhaltspunkte, 
zumal der Kläger gegenüber den 
behandelnden Ärzten angegeben 
habe, Sport zu treiben und im 
Sommer sogar Bergsteigen zu 
gehen. (Boe)

1 LSG Niedersachsen-Bremen,
Urteil vom 22.11.2017 - Az: L 13 
SB 71/17.
2 BSG, Az: B 9 BL 1/14 R.
3 Das Merkzeichen B wird erteilt, 
wenn als Folge der Behinderung 
bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel eine ständige 
Begleitung nötig ist.
4 SG Hannover, Urteil vom 
28.08.2014 – Az: S 25 SB 224/13.
5 LSG Niedersachsen-Bremen, 
Urteil vom 21.09.2017 – Az: L 10 
SB 121/14;
zum Merkzeichen B bei Kindern 
vgl. Bayerisches LSG, Urteil vom 
28.07.2014 – Az: L 3 SB 195/13.
6 Seit dem 01.01.2018: §§ 228, 229 
Abs. 2 SGB IX.
7 Nach S. 2 der Norm muss der 
Ausweis mit gültiger Wertmarke 
versehen sein.
8 Vgl. § 229 Abs. 2 S. 1 SGB IX.
9 Das Merkzeichen G erhalten 
Personen mit erheblicher Beein-
trächtigung der Bewegungsfähig-
keit
im Straßenverkehr bzw. erhebli-
cher Geh- und/ oder Stehbehin-
derung.
10 LSG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 14.12.2017 – Az: L 13 SB 
23/16
11 Relative Harninkontinenz, Stö-
rungen im Funktionssystem der 
Verdauung, Bluthochdruck und 
Schlaf-Apnoe Syndrom.
12 Seit 01.01.2018: § 228 SGB IX.
13 Seit 01.01.2018: § 229 SGB IX.
14 SG Hamburg, Gerichtsbescheid 
vom 29.06.2015 – Az: S 54 SB 
666/12.
15 LSG Hamburg Urteil vom 
10.10.2017 – Az: L 3 SB 21/15.
16 Vgl. BSG, Urteil vom 11.08.2015 
– Az: B 9 SB 1/14 R.

aus: RECHTSPRECHUNG UND 
RECHTSPRAXIS Rechtsdienst 

3/2018

Das SG wies die Klage als unbegründet zurück. Der 
Kläger habe keinen Anspruch gegen den Beklagten 
auf Kostenerstattung als Leistung der Eingliede-
rungshilfe im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft. Gem. §§ 19 Abs. 3, 
53, 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 1 SGB 
IX (a. F.) würden als Leistungen zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft die Leistungen erbracht, 
die behinderten Menschen die Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft ermöglichten oder sicherten oder 
die sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege 
machten.

Ziel der Leistungen nach § 55 Abs. 1 SGB IX (a. F.) sei 
es einerseits, den Menschen, die auf Grund ihrer Be-
hinderung von Teilbereichen des gesellschaftlichen 
Lebens ausgegrenzt seien, den Zugang zur Gesell-
schaft zu ermöglichen; andererseits aber auch den 
Personen, die in die Gesellschaft integriert seien, die 
Teilhabe zu sichern, wenn sich abzeichne, dass sie 
von gesellschaftlichen Ereignissen und Bezügen ab-
geschnitten würden.

SG: Kreuzfahrt nicht für Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft erforderlich

Das SG führte weiter aus, Leistungen der Eingliede-
rungshilfe seien nach § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX auch 
die in § 58 SGB IX genannten Hilfen zur Teilhabe am 
gemeinschaftlichen Leben.

Zwar könnten auch Reisen eines wesentlich behin-
derten Menschen zur Verwirklichung der Teilhabe 
dienen. Die Teilnahme an einer Kreuzfahrt sei aller-
dings weder darauf angelegt noch erforderlich, um 
dem Kläger eine Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft zu ermöglichen. Im Rahmen einer Kreuzfahrt 
seien Begegnungen auch mit nichtbehinderten Men-
schen eher zufälliger Nebeneffekt als Ziel der Reise. 
Gegenstand und Ziel seien üblicherweise Erholung 
und entspanntes Aufsuchen von fernen Orten und 
Sehenswürdigkeiten mit einem Schiff Begegnungen 
mit den Mitreisenden seien kaum vorrangiges Ziel. 
Der Aufwand einer Kreuzfahrt fördere kaum die Zie-
le der Teilhabe an der Gemeinschaft.

Schließlich schlussfolgerte das SG, die Kreuzfahrtrei-
se sei zur Teilhabe im Falle des Klägers auch nicht 
erforderlich. Dieser nehme in hohem Umfang am 
Leben in der Gemeinschaft teil. Er sei Mitglied in 

Der schwerbehinderte Kläger begehrt vom beklag-
ten Sozialhilfeträger die Erstattung der Reisekosten 
für eine Begleitperson auf einer Kreuzfahrt als Leis-
tung der Eingliederungshilfe.

Der 1968 geborene und auf einen Rollstuhl ange-
wiesene Kläger ist anerkannt schwerbehindert mit 
einem GdB von 100. Von der Pflegekasse erhielt 
er nach altem Recht Leistungen der Pflegestufe III. 
Als Einkommen verfügt er über eine Erwerbsmin-
derungsrente und das Kindergeld. Vom Beklagten 
erhält der Kläger seit 2002 Leistungen der Hilfe zur 
Pflege in Form der Übernahme der Kosten von drei 
Assistenten, die der Kläger im sog. „Arbeitgebermo-
dell" beschäftigt.

Am 23.04.2016 beantragte der Kläger die Erstattung 
der Kosten für eine Begleitperson auf einer Kreuz-
fahrt im Mittelmeer im Juli 2016 in Höhe von ins-
gesamt 2015,50 Euro. Die Kosten werde zunächst 
sein Vater auslegen. Der Beklagte lehnte eine Kos-
tenübernahme ab. Es handele sich nicht um eine 
Eingliederungshilfeleistung, sondern um eine Erho-
lungsmaßnahme.

Reise ist nicht für Eingliederung erforderlich

Im Widerspruchsverfahren hat der Kläger geltend 
gemacht, ein behinderter Mensch müsse sich nicht 
mit der Eingliederung im häuslichen Umfeld begnü-
gen. Der Kläger nahm an der geplanten Reise zu den 
vorab mitgeteilten Kosten teil. Den Widerspruch 
wies der Beklagte mit der Begründung zurück, die 
Reise sei nicht für die Eingliederung des Klägers er-
forderlich.

Der Kläger trägt mit seiner im Oktober 2016 erhobe-
nen Klage vor, dass er Anspruch auf gleichberech-
tigte Teilhabe in allen Lebensbereichen habe. Die 
Reise sei, neben seinen sonstigen Aktivitäten, zur 
Begegnung auch mit nicht behinderten Menschen 
erforderlich. Auch einem behinderten Menschen 
müsse die Gelegenheit gewährt werden, auf einer 
Urlaubsreise für einige Tage dem gewohnten Um-
feld zu entfliehen. Die ihn selbst betreffenden Rei-
sekosten habe er aus eigenen Mitteln angespart. Ein 
Ansparen auch der Mittel für den zwingend benö-
tigten Assistenten wäre aufgrund des (damals gel-
tenden) Vermögensfreibetrags von nur 2.600 Euro 
nicht möglich gewesen.

SGB XII - Keine Übernahme der Reisekosten 
einer Begleitperson als Leistung 
der Eingliederungshilfe*
Sozialgericht (SG) Leipzig, Urteil vom 05.12.2017 - Az: S 10 SO 115/16
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verschiedenen Verbänden und Vereinigungen sowie 
Behindertenbeauftragter im Landkreis.

Ferner nehme der Kläger häufig auch an mehrtägigen 
Veranstaltungen andernorts in Deutschland teil und 
sei damit besser in das Leben in der Gemeinschaft 
eingebunden als viele nicht auf Sozialleistungen an-
gewiesene nicht behinderte Menschen. Die nicht auf 
Teilhabeziele hin ausgerichtete Kreuzfahrtreise kön-
ne daneben keine deutliche Verbesserung der Kon-
takte auch mit nicht behinderten Menschen bewirken. 

Schulwegbegleitung als Leistung  
der Eingliederungshilfe
Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt, 
Beschluss vom 19.12.2017 – Az: L 8 SO 46/17 B ER

Die Parteien streiten im einstwei-
ligen Rechtsschutzverfahren um 
die Kostenübernahme für einen 
Schulwegbegleiter.

Der 2002 geborene Antragsteller 
(A.) leidet an einem schwerwie-
genden frühkindlichen Autismus, 
beidseitiger Innenohrschwerhö-
rigkeit und Entwicklungsstörun-
gen. Er hat keine verbale Sprache 
entwickelt. Bei ihm sind ein Grad 
der Behinderung von 100 und die 
Merkzeichen G, B, H, GL und RF 
anerkannt. Aufgrund erheblicher 
Stimmungsschwankungen und 
Phobien neigt er zu aggressivem 
und autoaggressivem Verhalten.

A., der bei seinen Eltern lebt, 
besucht eine Förderschule für 
geistig behinderte Menschen. Er 
bezieht fortlaufend Leistungen 
der Eingliederungshilfe gem. §§ 
53, 54 SGB XII, u. a. in Form der 
Kos-tenübernahme für einen 
Schulbegleiter. Auch die Kosten 
für den Transport von und zu der 
Schule mit dem Schulbus werden 
vom Sozialhilfeträger (Antrags-
gegner) getragen. Die Kosten-
übernahme für eine Begleitung 
während des Transports lehnte 
der Sozialhilfeträger dagegen ab.1

Anmerkung von Rechtsanwalt Peter Dietrich

Das Urteil bietet Gelegenheit, den gegenwärtigen 
Stand der Rechtsprechung zu dieser Materie kurz 
darzustellen. Die Frage, inwieweit Gruppenfahrten 
oder Einzelreisen als Maßnahmen der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen von den Sozial-
hilfeträgern gefördert werden, ist seit jeher umstrit-
ten.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Peter Dietrich, Marburg
aus: RECHTSPRECHUNG UND RECHTSPRAXIS 

Rechtsdienst 3/2018

Auch das Erreichen der Schule 
ist zur Erfüllung der allgemei-
nen Schulpflicht zu ermögli-
chen

Mit dem Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung 
vor dem SG Magdeburg hat A. 
sein Begehren betreffend das 
Schuljahr 2017/2018 und für die 
Ferienzeiten (zur Wahrnehmung 
lerntherapeutischer Angebote) 
weiterverfolgt.2 Die Notwendig-
keit einer Begleitung auf dem 
Schulweg begründete er damit, 
dass er sich während der Fahrt 
unruhig verhalte, sich abschnalle, 
teilweise ausziehe und über die 
Sitze klettere. Er schreie plötz-
lich laut und greife dem Fahrer 
ins Lenkrad. Da er sich nicht 
auf fremde Personen einstellen 
könne, nähmen derzeit seine 
Eltern bzw. ein Elternteil und eine 
weitere Person aus dem persön-
lichen Umfeld die Begleitung auf 
dem Schulweg wahr.3

Das SG hat dem Antrag hinsicht-
lich einer Schulwegbegleitung bis 
zum Schuljahresende 2017/2018 
stattgegeben.4 Bei den Kosten 
eines Begleiters auf dem
Schulweg handele es sich um 
Leistungen der Eingliederungs-

hilfe. Dies gelte unabhängig 
davon, welcher Leistungsträger 
grundsätzlich für den Transport 
von Schülern zuständig sei.5 Im 
Rahmen der Hilfen zu einer ange-
messenen Schulbildung sei nach 
§ 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB XII i. V. 
m. § 12 Nr. 1 Eingliederungshilfe-
Verordnung zur Gewährleistung 
der Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht auch das Erreichen 
der Schule zu ermöglichen. Ohne 
Begleitung könne der Schulweg 
für A. zu Selbst- und Fremdschä-
digungen führen, der Schulbe-
such und eine angemessene 
Schulbildung seien in diesem Fall 
nicht sichergestellt.

LSG: Eltern ist ständige Schul-
wegbegleitung nicht zumutbar

Dies sah das LSG genauso und 
wies die vom Sozialhilfeträger 
eingelegte Beschwerde zurück. 
Er sah ebenfalls als glaubhaft 
gemacht an, dass eine Begleitung 
des A. auf dem Schulweg notwen-
dig sei, um ihm den Besuch der 
Schule zu ermöglichen.

Auch sei Eilbedürftigkeit gegeben, 
da die dauerhafte Begleitung des 
A. auf dem Weg zur und von der 
Schule für die Familienangehöri-

gen eine Überlastung darstelle, 
die den Schulbesuch des A. vom 
Elternhaus aus grundsätzlich 
gefährde.

Anmerkung von Anja Metzke

Während vor Gericht ansonsten 
meist um die Kostenübernahme 
für eine Schulbegleitung – mithin 
für die Zeit des Schulbesuchs – 
gestritten wird, ging es vorliegend 
um die Frage, ob ein Anspruch 
auf Begleitung auf dem Weg zur 
und von der Schule als Leistung 
der Eingliederungshilfe, besteht.6

Das LSG bejahte dies. Dem ist 
zuzustimmen. Es wurde nach-
vollziehbar dargelegt, dass eine 
Bewältigung des Schulwegs ohne 
Begleitung des A. nicht zu be-
werkstelligen ist. Dabei ist insbe-
sondere zu berücksichtigen, dass 
es sich bei A. um einen zum Zeit-
punkt der Entscheidung 15-jähri-
gen jungen Mann handelte, der 
1,72 m groß und 101 kg schwer 
ist. Man kann sich vorstellen, dass 
es einiger Kraft bedarf, A. im Falle 
eines „Ausbruchs" unter Kontrolle 
zu halten und Selbst- und Fremd-
gefährdungen zu verhindern. So 
hatte die Schulbegleiterin des A. 
für das Schuljahr 2016/2017 es 
auch abgelehnt, A. auf dem Schul-
weg zu begleiten.

Schulwegbegleitung ist Sache 
des Sozialhilfeträgers

Hinzu kam die enorme physische 
und psychische Belastung, die die 
tägliche Beförderung neben dem 
zeitlichen Aufwand für die Eltern 
des A. bedeutete. Das LSG hat 
aus diesem Grunde eine Eilbe-
dürftigkeit der Sache angenom-
men: Die ständige Überlastung 
könne den Schulbesuch des A. 
generell gefährden.

Die Ausführungen der Gerich-
te verdeutlichen, dass es sich 
um eine Einzelfallentscheidung 
handelt. Wenn eine Schulwegbe-
gleitung erforderlich ist, um den 
Schulbesuch grundsätzlich zu 
ermöglichen und so die Erfüllung 

der allgemeinen Schulpflicht zu 
gewährleisten, ist der Sozialhilfe-
träger zuständig.

1 Nach Angaben des A. umfasste 
die Schulbegleitung zunächst 
auch die Wege zur Schule und 
nach Hause. Im August 2014 
wies der Sozialhilfeträger sodann 
darauf hin, dass die Schulweg-
begleitung nicht Bestandteil der 
Eingliederungshilfeleistungen sei.
2 Für das Schuljahr 2016/2017 
hatte A. bereits eine einstweilige 
Anordnung erwirkt (Beschluss 
vom 10.03.2017 - Az: S 16 SO 
106/16 ER). Zu einer solchen 
kam es jedoch letztlich nicht, da 
A. nach eigenen Angaben in der 
Kürze der Zeit keine geeignete 
Begleitperson hatte organisieren 
können.
3 Die Eltern des A. 
haben eidesstattlich 
versichert, dass A. 
bei jeglichen Ver-
änderungen mit 
unvorhergesehe-
nen Ausbrüchen 
gegen sich und 
andere reagiert.
4 SG Magdeburg, 
Beschluss vom 
08.08.2017 - 
Az: S 16 SO 
80/17 ER.

5 Das Schulverwaltungsamt hatte 
einen Antrag des A. auf Stellung 
eines Schulbusbegleiters mit dem 
Verweis auf die Zuständigkeit des 
Sozialhilfeträgers abgelehnt.
6 Bei der Bewilligung von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe für 
die Schulwege handelt es sich, wie 
das LSG klarstellt, um eine eigen-
ständige Leistung (Verweis auf 
LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss 
vom 20.04.2015 - Az: L 8 SO 49/14 
B ER).

aus: RECHTSPRECHUNG UND 
RECHTSPRAXIS Rechtsdienst 
3/2018
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