
 

 

Birnbaum, Stefanie 

 

Das Persönliche Budget in der Eingliederungshilfe – Möglichkeiten 

und Grenzen der Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger 

und/oder seelischer Behinderung  

 

 

 

BACHELORARBEIT 

 

 

 

HOCHSCHULE MITTWEIDA 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

 

 

 

Fakultät Soziale Arbeit 

 

 

Mittweida, 2022 

 

  



Birnbaum, Stefanie 

 

 

Das Persönliche Budget in der Eingliederungshilfe – Möglichkeiten                

und Grenzen der Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger              

und/oder seelischer Behinderung 

 

 

eingereicht als 

 

BACHELORARBEIT 

 

an der 

 

HOCHSCHULE MITTWEIDA 

UNIVERSITY OF APLIED SCIENCES 

 

 

Fakultät Soziale Arbeit 

 

 

 

Mittweida, 2022 

 

 

 

Erstprüfer:   Prof. Dr. rer. pol. Sebastian Noll  

Zweitprüferin: Prof. Dr. jur. Christina Niedermeier 



Bibliographische Beschreibung 

 

Birnbaum, Stefanie: 

Das Persönliche Budget in der Eingliederungshilfe – Möglichkeiten und Gren-

zen der Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger und/oder seelischer Be-

hinderung. 41 S. Mittweida, Hochschule Mittweida (FH) Fakultät Soziale Arbeit, 

Bachelorarbeit, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Referat: 

Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Leis-

tungsform des Persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX in der Eingliederungs-

hilfe für erwachsene Menschen. Anhand von Literatur sowie wissenschaftlichen 

Studien oder offiziellen Drucksachen des Deutschen Bundestages soll die Fra-

ge nach den Möglichkeiten und Grenzen der Selbstbestimmung, insbesondere 

für Personen mit geistigen und/oder seelischen Beeinträchtigungen, geklärt 

werden. Dabei wird die Hilfeform sowie –gewährung in ihrem Konzept und sozi-

alrechtlichem Rahmen analysiert sowie beschrieben - unter stetiger Beachtung 

des übergeordneten Zieles der Selbstbestimmung für Menschen mit Behinde-

rungen.  
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1 Einleitung 

Menschen mit Behinderungen kämpfen schon seit Jahrzehnten für mehr 

Selbstbestimmung, Teilhabe, Partizipation oder Autonomie und schlussendlich 

erfolgte mit der UN-Behindertenrechtskonvention sowie deren Ratifikation in 

Deutschland die Anerkennung gleichberechtigter Teilhabe auch derer, die man 

für gut versorgt hielt. Inklusion, statt Integration, und Partizipation, statt Teilha-

be, sind Schlüsselwörter und in aller Munde - obwohl sie in der offiziellen deut-

schen Übersetzung nicht genannt werden. Nur in der sogenannten „Schatten-

übersetzung“, welche die inoffizielle Interpretation darstellt, jedoch sehr nah am 

Original und dem, wie es tatsächlich ausgelegt ist, wurden beide Begrifflichkei-

ten auch als solche übersetzt (vgl. Netzwerk Artikel 3 e. V. 2018, S. 12, 21). 

Aufgrund der Verwendung des Begriffs der Teilhabe im deutschen Recht, wird 

hier dieser auch verwendet. Inklusion und Partizipation schließen Selbstbe-

stimmung in vollem und gleichberechtigtem Umfang an der gesellschaftlichen 

Teilhabe mit ein, sollen aber wegen ihrer Komplexität nicht näher beschrieben 

werden. 

Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-

schen mit Behinderung“ (Bundesteilhabegesetz) erfolgte die Umgestaltung so-

zialrechtlicher Ansprüche für Leistungsberechtigte im Hinblick auf Teilhabe und 

Bedarfe sowie deren Kompensation möglicher Einschränkungen. Das Persönli-

che Budget gewann an Attraktivität, da Nutzer*innen nun mehr Spielraum im 

Gestalten ihres selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebens haben. Ob 

der Rechtsanspruch beziehungsweise die Eingliederungshilfe mit ihrem „mo-

dernen“ Teilhaberecht dem gerecht wird, soll in dieser Arbeit geklärt werden. 

Außerdem stellt sich spezifisch die Frage:  

Erhalten Menschen mit geistigen und/oder seelischen Behinderungen durch 

das Persönliche Budget größtmögliche Selbstbestimmung?  

Insbesondere diese zugeschriebenen Beeinträchtigungen führen oftmals zur 

Inanspruchnahme einer weniger selbstbestimmten und eigenverantwortlich fle-

xibel gestalteten Sachleistung, da aufgrund der kognitiven Einschränkungen ein 

Persönliches Budget schwer umsetzbar ist.  
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Mit den von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR) ver-

öffentlichten Teilhabeverfahrensberichten, zuletzt Ende Dezember 2021, kann 

zusätzlich ein Überblick zu relevanten Daten, insbesondere zum Persönlichen 

Budget, aufgezeigt werden. Demzufolge sind die Eingliederungshilfe und die 

Unfallversicherung die Leistungsträger mit den am meisten bewilligten Geldleis-

tungen – Tendenz steigend (vgl. BAR 2020, S. 133ff; BAR 2021, S. 136ff). Un-

terschieden wird generell in „einfache“ oder „trägerspezifische“ und in „träger-

übergreifende“ Persönliche Budgets. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf den 

trägerspezifischen Budgets, da sie weniger komplex beschrieben werden kön-

nen und bundesweit in der Eingliederungshilfe mit 6.821 bewilligten Geldleis-

tungen gegenüber den trägerübergreifenden mit 832 den Schwerpunkt bestim-

men (vgl. BAR 2021, S. 9). Zudem sei hervorgehoben, dass diese Leistungs-

form für alle Menschen mit Behinderungen jeden Alters zugänglich ist, hier je-

doch der Anspruch für erwachsene Personen im Mittelpunkt steht. 

Im Hauptgliederungspunkt 2 wird das Persönliche Budget als Leistungsform 

beschrieben sowie mit einem historischen Abriss und dem einhergehenden Pa-

radigmenwechsel ein Zugang zur Relevanz in der Eingliederungshilfe geschaf-

fen. Die Selbstbestimmung als ständiges Ziel soll dabei im Kontext separat be-

trachtet werden.  

Im Anschluss, dem Hauptgliederungspunkt 3, erfolgt eine relevante detaillierte 

Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der Selbstbestimmung unter Herleitung 

des fremdbestimmten Hintergrundes jahrzehntelanger Versorgung und Abhän-

gigkeit der Menschen mit Behinderungen sowie deren Kampf für mehr Akzep-

tanz gleichberechtigter Teilhabe an der Gesellschaft. Selbstbestimmung kann 

dabei unterschiedliche Facetten oder Perspektiven aufweisen, also nicht nur 

allein von Seiten der Zielgruppe.  

Das Persönliche Budget für Menschen mit geistigen und/oder seelischen Be-

hinderungen im Spannungsfeld der Eingliederungshilfe mit Blick auf die Selbst-

bestimmung soll im Hauptgliederungspunkt 4 detailliert beschrieben werden, 

auch wenn dies nur als allgemeiner Leitfaden unter Hinzuziehung offizieller 

Quellen und Berichten von Betroffenenverbänden betrachtet werden kann. In-

wiefern es bundesweit in der gleichen Abfolge praxisbezogen umgesetzt wird, 
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würde nur eine empirische Untersuchung belegen oder widerlegen. Hierbei in-

begriffen sind außerdem die notwendigen Auseinandersetzungen mit den Be-

grifflichkeiten „Behinderung – soziale Kategorie – Teilhabeeinschränkungen“, 

wie sie für die vorliegende Arbeit an Relevanz aufzeigen. In den Punkten 4.3 

sowie 4.4 werden die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt und die ein-

gangs erwähnte Forschungsfrage beantwortet.  

Das Fazit soll in pointierter Zusammenfassung der Ergebnisse den Abschluss 

darstellen, einen Ausblick auf die noch folgende letzte Reformstufe des Bun-

desteilhabegesetzes verschaffen sowie die Versprechen der neu gewählten 

Bundesregierung mit aufgreifen und den Bezug zur Sozialen Arbeit benennen.  
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2 Das Persönliche Budget in der Eingliederungshilfe  

2.1 Der Begriff des „Persönlichen Budgets“  

Seit dem 01.01.2008 besteht in Deutschland, erstmals verankert im § 17 SGB 

IX, der Rechtsanspruch auf ein Persönliches Budget für Menschen, welche Hil-

feleistungen benötigen. Eine offizielle Definition ist jedoch an dieser Stelle nicht 

benannt. Um demnach eine möglichst spezifische Begriffsbestimmung zu erzie-

len, ist es von großer Bedeutung, das Begriffspaar „Persönliches Budget“ in 

seine beiden Bestandteile „Persönlich“ und „Budget“ zu zerlegen. 

„Persönlich“ verweist auf den persönlichen Bedarf, also den individuellen Hilfe- 

und Unterstützungsbedarf des Menschen. Weiterhin kann die Bindung der be-

willigten Geldleistung an eine bestimmte Person mit der individuellen Lebenssi-

tuation impliziert werden. Es handelt sich also um einen bestimmten Geldbe-

trag, welcher nur von einer Person, im Kontext ihrer „persönlichen“ Lebenssi-

tuation, genutzt wird. Entsprechend unterliegt die spezifische Art und Weise der 

Verwendung dem/der Leistungsberechtigten (vgl. Meyer 2011, S. 31f). 

Der Begriff „Budget“ involviert die individuelle Geldleistung, welche für bestimm-

te Zwecke und in einem bestimmten Zeitraum zur Verfügung steht. Bei dem 

Persönlichen Budget handelt es sich demnach um einen Geldbetrag, mit wel-

chem die betreffende Person, entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse, 

haushält (vgl. ebd, S. 32f). 

Zusammenfassend definiert Meyer das Persönliche Budget wie folgt: 

„Persönliche Budgets sind immer als „persönlich“ zu werten, d.h. beschreiben 

einen auf die jeweilige Person zugeschnittenen Geldbetrag, der sich an einem 

individuellen Bedarf orientiert. Demnach sind Persönliche Budgets an eine be-

stimmte Person und deren Unterstützungsbedarf gebunden und erfüllen einen 

spezifischen Nutzen in der konkreten Lebenssituation dieser Person. Aufgrund 

dieses spezifischen Nutzens sollten bei der Bewilligung eines Persönlichen 

Budgets auch immer die individuellen Intentionen und Umsetzungswünsche 

berücksichtigt werden“ (ebd, S. 36). 
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2.2 Historische Zusammenfassung, Einführung und aktueller Stand in 

Deutschland 

Die Sozialgesetzgebung in Deutschland war bis zu ihrer Novellierung am 

01.07.2001 durch das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), von dem Ge-

danken der Fürsorge für bedürftige Menschen durch Expert*innen geprägt. Das 

sogenannte Fürsorgeparadigma ließ den Adressat*innen eine passive Rolle 

zukommen, da Leistungsträger und Dienstleister gemäß ihres Fürsorgedenkens 

die Art sowie Umfang einer Leistung festlegten. Eine Mitwirkung war kaum 

möglich. Durch die neue Gesetzgebung erfolgte ein Wechsel der Leitbilder – 

weg vom Fürsorgegedanken, hin zur Teilhabe. „Teilhabe wird dadurch nicht nur 

als Ziel deutlich, sondern auch als Weg. Alle beteiligten Akteurinnen und Akteu-

re müssen in einem Prozess beteiligt sein, um zu einem für alle passenden Er-

gebnis kommen zu können. Die Leistungsform des Persönlichen Budgets ist 

Ausdruck davon“ (Kampmeier 2014, S. 101). 

In Deutschland wurde das Persönliche Budget von 1998 bis 2006 anfänglich in 

Form von Modellprojekten versuchsweise eingeführt. Letztendlich konnten auf-

grund unterschiedlicher konzeptioneller Ausgestaltungen der Modellvorhaben 

keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt werden, sodass eine bundesweit an-

gelegte wissenschaftliche Begleitforschung zur Erprobung sogenannter ‚Trä-

gerübergreifender Persönlicher Budgets‘ gestartet wurde, um die Erfahrungs-

grundlage hinsichtlich der Umsetzung und Inanspruchnahme Persönlicher Bud-

gets zu verbreitern (vgl. Meyer 2011, S. 103f).  

Das Ergebnis dieser Forschungen war der gesetzlich eingeführte Rechtsan-

spruch auf ein trägerspezifisches Persönliches Budget oder ein trägerübergrei-

fendes Persönliches Budget als Komplexleistung. Letzteres impliziert mehrere 

Leistungsträger, welche in dem Rehabilitationsprozess involviert sind und ihre 

Hilfen in einem Budget bündeln sowie schlussendlich auszahlen. Adres-

sat*innen haben nunmehr die Möglichkeit selbstbestimmt nach ihren Wünschen 

die erforderlichen Hilfen zu organisieren und einzukaufen (vgl. BT-Drs. 15/4575, 

S. 24). Da das Wissen um die Hilfeform bundesweit bei den Kostenträgern noch 

sehr gering ausfiel, bestand die Annahme, unter Einbezug der positiven Erfah-

rungen von England, Schweden und den Niederlanden, dass mit dem Rechts-



6 
 

anspruch ab 01.01.2008 sowie dem Wegfall des Passus „pflichtgemäß ausge-

übtes Ermessen“ und mehr Öffentlichkeitsarbeit die Inanspruchnahme deutlich 

steigt (vgl. BT-Drs. 16/3983, S. 7f). Davor, mit Einführung des SGB IX, konnte 

eine Geldleistung beantragt werden, jedoch lag es im Ermessen der Behörde, 

dem Wunsch nachzugehen. 

Seit der Einführung sowie Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist 

das Persönliche Budget seit 01.01.2018 im § 29 SGB IX zu finden. Hintergrund 

ist die Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), mit welcher 

sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet hat, Rechte von Menschen mit 

Behinderungen zu stärken. Außerdem sollte der Behindertenbegriff im Einklang 

mit den allgemeinen Grundsätzen und Bestimmungen der UN-BRK sein sowie 

ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um insbesondere die Dein-

stitutionalisierung und ein selbstbestimmtes Leben zu fördern (vgl. BT-Drs. 

18/10523, S. 2).  

Der Begriff der „Eingliederungshilfe“ bezieht sich allgemein auf alle Leistungen 

im SGB IX, insbesondere der Sozialen Teilhabe, Bildung, Arbeit und medizini-

schen Rehabilitation, um Menschen mit Behinderung oder davon bedrohte 

Menschen Hilfen/Leistungen zur Teilhabe an der Gesellschaft zur Verfügung zu 

stellen, sofern die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. 

 

2.3 Das Persönliche Budget als Zeichen des Paradigmenwechsels in der 

Behindertenhilfe 

Schon seit Jahrzenten wird ein Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe an-

gestrebt. Es besteht die Annahme, dass aufgrund unterschiedlicher, parallel 

ablaufender, gesellschaftlicher, politischer, rechtlicher und fachlicher Entwick-

lungen ein Wandel in der Bedeutung von sowie im Umgang mit Behinderung 

stattfindet. Der Begriff „Paradigmenwechsel“ bezieht sich dabei gleichermaßen 

auf ein sich veränderndes Verständnis von Beeinträchtigung, einen Umbruch in 

den Vorstellungen über den Ort und Inhalt der Unterstützungsleistungen sowie 

auf die sich wandelnde Rolle von Menschen mit Behinderungen in der Gesell-

schaft (vgl. Meyer 2011, S. 45). 
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Das klassische Leistungsdreieck - auch Sachleistungsprinzip (Abbildung 1) - 

wird abgelöst. Die dabei maßgeblich wirkenden Akteure Kostenträ-

ger/Leistungsträger und Leistungserbringer/Dienstleister, legten gemäß ihres 

Fürsorgedenkens insbesondere den Umfang und die Art der Leistung fest. Die-

se Praxis war ein Ausdruck der Defizitorientierung, die das Verständnis von den 

Menschen mit Beeinträchtigungen kennzeichnete. Behinderungen seien dem-

nach die Ursachen für einen Mangel in körperlicher, geistiger oder seelischer 

Relation, welcher folglich Unterstützung bedarf. Ressourcen wurden nicht bei 

den Leistungsberechtigten gesehen, sondern in dem Konstrukt des Fürsorge-

systems, welches unter anderem die Betreuung in Art, Umfang und Finanzie-

rung ermöglicht sowie steuert (vgl. Kampmeier, S. 101f).  

Abbildung 1: Sozialrechtliches Leistungsdreieck im Sachleistungsprinzip (eigene Darstellung) 

 

Kurz zusammengefasst beantragt der/die Leistungsberechtigte allein oder mit 

rechtlicher Vertretung/Unterstützung (rechtliche/r Betreuer/in) die Hilfe beim 

Kostenträger – mit oder ohne einem Leistungserbringer – und dieser bestimmt 
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dann in einem sogenannten Bedarfsfeststellungsverfahren die zu gewährende 

Leistung. Anschließend wird, sofern noch nicht vorhanden, ein Leistungserbrin-

ger zugewiesen, mit welchem eine Kosten- und Leistungsvereinbarung besteht. 

Bei diesem Verfahren erfolgt die Abrechnung der Leistung zwischen dem Leis-

tungsträger und dem Leistungserbringer. Der Mensch mit Behinderung hat 

kaum bis keine Einflussmöglichkeiten (vgl. Sobota 2013, S. 18). Dies wird auch 

nichtschlüssiges Tauschverhältnis genannt, da die Beziehung zwischen Leis-

tungsberechtigten und Leistungsträger nur in eine Richtung verläuft (vgl. Göltz 

2008, S. 40). 

Um den Leistungsberechtigten ein höchstmögliches Maß an Selbstbestimmung 

und autonomer Lebensführung zu ermöglichen, gilt es Abschied zu nehmen von 

den pauschalen Versorgungseinheiten, um stattdessen individuelle und pass-

genaue Hilfen bereitzustellen. Das Persönliche Budget bietet genau diese indi-

viduellen Gestaltungsspielräume, um den Menschen mit Behinderungen den 

zugewiesenen Status - Experte in eigener Sache - zu realisieren (vgl. Stecker-

maier 2009, S. 8). 

Der sich vollziehende Paradigmenwechsel wird oftmals mit einer sich verän-

dernden Rolle des Leistungsberechtigten in Verbindung gebracht. Dies hat wie-

derum Auswirkungen auf den Leistungserbringer, da der Mensch mit Behinde-

rung direkt in das Leistungsgeschehen eingreifen kann. Ausgangspunkt ist die 

Kritik an der besonderen (Macht-) Stellung der Leistungsanbieter. Die Intention 

ist, mehr Markt und Wettbewerb im Bereich sozialer Dienstleistungen zu etab-

lieren oder Qualitätssicherung zu forcieren. Letzteres „entsteht (…) alleine 

durch das Erreichen der Ziele, die sich die Anbieter selbst gesteckt haben“ 

(Meyer 2011, S. 62). Im Grunde genommen sollte doch der Mensch, welcher 

die Leistung bezahlt, zu erwartende Qualität definieren (vgl. ebd, S. 61f). 

Die Positionen des klassischen Leistungsdreiecks werden nun neu bestimmt. 

Leistungsträger sollen die Ressourcen für eine angemessene Unterstützung in 

ausreichender Form zur Verfügung stellen und Leistungserbringer werden zu 

Dienstleistern. Der Mensch mit Behinderung kann nach Bedarf die Art und den 

Umfang der individuellen Leistungen selbstbestimmt zusammenstellen - er wird 

somit vom „Objekt der Fürsorge“ zum „Subjekt des Handelns“ (vgl. ebd, S. 62). 
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Zusammengefasst steht beim Persönlichen Budget – also beim personen-

zentrierten Ansatz - der Mensch, der/die Berechtigte, im Mittelpunkt (siehe Ab-

bildung 2). Diese/r beantragt die gewünschte Teilhabeleistung beim Kostenträ-

ger, welcher den Bedarf im Dialog mit dem/der Antragsteller*in prüft und an-

schließend den Hilfebedarf festlegt. Eine Zielvereinbarung entsteht, wobei unter 

anderem die Ziele sowie das gewährte Budget definiert sind. Das Geld wird an-

schließend auf das Konto des/der Berechtigten überwiesen und diese/r kann 

sich die Leistungen selbst einkaufen und individuell Verträge mit Dienstleistern 

abschließen. Nach erbrachter Leistung seitens der Leistungserbringer, wird die 

Rechnung an den/die Budgetnehmer*in geschickt und anschließend von die-

ser/ihm bezahlt (vgl. Sobota 2013, S. 19). Dies ermöglicht maximale Selbstbe-

stimmung sowie Transparenz und der Mensch mit Beeinträchtigung hat damit 

unmittelbar individuellen Einfluss auf die Ausgestaltung der Dienste (vgl. Meyer, 

S. 65). 

Abbildung 2: Personenzentrierter Ansatz beim Persönlichen Budget (eigene Darstellung) 
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2.4 Rechtliche Grundlagen  

Die Leistungsform des Persönlichen Budgets ist seit dem 01.01.2018, der Re-

formierung des Teilhaberechtes durch das BTHG, im § 29 Sozialgesetzbuch 

Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

- zu finden. Darin beschrieben sind insbesondere: 

 die Antragstellung,  

 die Ziele der Hilfeform,  

 das Bedarfsfeststellungsverfahren,  

 die Regelung der Verantwortung bei mehreren zuständigen Rehabilitati-

onsträgern,  

 die Zielvereinbarung sowie  

 die Auszahlung als Geldleistung oder in begründeten Fällen als Gut-

schein.  

Wenn nur ein Kostenträger involviert ist, spricht man von einem „einfachen“ o-

der „trägerspezifischen“ Budget und bei mehreren von einem „trägerübergrei-

fenden“ Persönlichen Budget (vgl. BMAS 2020, S. 7; BAR 2020, S. 133 und 

138).  

Um ein Persönliches Budget in der Eingliederungshilfe zu beantragen, bedarf 

es eines formlosen Antrages bei einem Rehabilitationsträger. Dieser muss nicht 

der endgültig zuständige Leistungsträger sein, da auch geregelt ist, dass eine 

interne Prüfung des Antrages innerhalb von zwei Wochen erfolgen soll, um den 

Antrag gegebenenfalls an die zuständige/n Stelle/n weiterzuleiten (vgl. § 14 

Abs. 1 SGB IX). Anschließend wird geprüft, ob die Person zum leistungsberech-

tigten Personenkreis gehört, also eine Behinderung vorliegt oder die Person 

davon bedroht ist (vgl. § 1 SGB IX und § 2 Abs. 1 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX), 

ob der/die Antragsteller*in über ein hohes Einkommen und verwertbares Ver-

mögen verfügt (vgl. § 92 i. V. m. § 135 ff SGB IX) und ob die Hilfen anderweitig 

erbracht werden können. Dies umfasst beispielsweise Leistungen anderer Re-

habilitationsträger oder auch Hilfen von Angehörigen, denn die Eingliederungs-

hilfe ist subsidiär, erfolgt somit nachrangig (vgl. § 91 SGB IX). 
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Nachfolgend wird der individuelle Hilfebedarf festgestellt, wobei dieser immer 

abhängig ist von alltäglichen und regelmäßig wiederkehrenden Bedarfen (vgl. § 

29 Abs. 1 SGB IX). Der Begriff des „Bedarfs“ ist hierbei von besonderer Bedeu-

tung, da mit Umsetzung des BTHG ein neues Bedarfsfeststellungsverfahren 

etabliert wurde: der „Integrierte Teilhabeplan“ (ITP). Im Dialog mit den Nut-

zer*innen und gegebenenfalls deren Angehörigen oder gesetzlichen Vertre-

ter*innen sollen die unterschiedlichsten Lebensbereiche und –situationen sowie 

Ressourcen berücksichtigt werden. Der ITP orientiert sich an der Internationa-

len Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 

und soll dabei die persönlichen Teilhabeziele unter Einschätzung der Fähigkei-

ten und Beeinträchtigungen und der Umfeldbedingungen definieren. Die Wün-

sche der Klient*innen sind dabei stets zu beachten (vgl. Gromann 2016, S. 151 

– 153). Allgemein soll der ITP im Abstand von zwei Jahren wiederholt werden, 

um den jeweils aktuellen Bedarf zu berücksichtigen (vgl. § 29 Abs. 2 SGB IX). 

Sobald die Ermittlung des individuellen Bedarfs abgeschlossen ist, wird vom 

zuständigen Kostenträger eine Zielvereinbarung formuliert. Diese regelt insbe-

sondere die Ausrichtung der persönlichen Förder- und Leistungsziele, die Er-

forderlichkeit eines Nachweises zur Deckung des festgestellten Bedarfs, die 

Qualitätssicherung sowie die Höhe des Persönlichen Budgets. Eine solche Ver-

einbarung kann jederzeit von beiden Seiten mit sofortiger Wirkung gekündigt 

werden (vgl. § 29 Abs. 4 SGB IX). 

Leistungsfähig sind alle Leistungen zur Teilhabe, ob medizinische Rehabilitati-

on, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung oder soziale Teilhabe. Leis-

tungsträger können alle Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 SGB IX sein, wie 

beispielsweise die Träger der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, die Kran-

kenversicherung oder Unfallversicherung (vgl. § 5 SGB IX). Begrenzt wird die 

Hilfe in Form von eventuellen Mehrkosten gegenüber gleichwertiger Sachleis-

tungen: „Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bisher 

individuell festgestellten Leistungen nicht überschreiten, die ohne das Persönli-

che Budget zu erbringen sind“ (§ 29 Abs. 2 S. 7 SGB IX).  
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Abschließend als überaus bedeutend zu benennen ist das gesetzlich festgeleg-

te Ziel: den Leistungsberechtigten soll in eigener Verantwortung ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden (vgl. § 29 Abs. 1 S. 1 SGB IX). Die-

ser Aspekt soll nachstehend prägnant, bezogen auf den sozialpolitischen Rah-

men, separat betrachtet werden. 

 

2.5 Die Bedeutung der Selbstbestimmung und Ziele des Persönlichen 

Budgets 

Mithilfe des Persönlichen Budgets haben die Adressat*innen eine Vielzahl von 

Möglichkeiten zur selbstbestimmten und individuellen Gestaltung des Lebens, 

jedoch gleichermaßen auch Pflichten, Aufgaben und Grenzen. Vor allem von 

dem „trägerübergreifenden Persönlichen Budget“ profitieren Menschen mit ei-

nem erheblichen Unterstützungsbedarf, welche somit die Chance haben, selbst 

als Arbeitgeber*in zu agieren und Assistent*innen anzustellen (vgl. Kampmeier 

2014, S. 99). Die sozialpolitischen Ziele bei der Einführung dieser Hilfeform wa-

ren: 

 Förderung der Subjektstellung des Einzelnen, 

 Ermöglichen einer selbstbestimmten Lebensführung, 

 Stärkung der Eigenverantwortlichkeit in allen Lebenslagen, 

 Minderung oder Beseitigung von Risiken der Ausgrenzung oder Isolation 

und 

 eine umfassende Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 

Diese Ziele umfassen zusätzlich die aktive Mitwirkung des Menschen mit Be-

hinderung, um bei der Gestaltung der passenden Leistungen den tatsächlichen 

individuellen Bedarf zu ermitteln (vgl. Metzler 2007, S. 25).  

Dass diese Ziele weiterhin sozialpolitisch gewollt und gefordert werden, zeigt 

nicht zuletzt die Umsetzung der UN-BRK i. V. m. der Neufassung des SGB IX 

durch das BTHG. Es werden insbesondere der Behindertenbegriff neu definiert, 

neue unabhängige Beratungsangebote geschaffen („Ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung“, § 32 SGB IX), das Teilhaberecht als Weiterentwicklung der 

Eingliederungshilfe eingeführt oder die Rechte von Schwerbehinderten gestärkt 
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(vgl. BT-Drs. 18/10523, S. 3). Kurz und prägnant bekräftigt der Deutsche Bun-

destag, „dass er das Recht aller Menschen mit Behinderungen auf selbstbe-

stimmte Lebensführung anerkennt und jegliche Einschränkungen dieses Rechts 

ablehnt“ (BT-Drs. 19/8288, S. 2). 

Wie schon erwähnt, ist es das festgeschriebene Ziel bei dem Persönlichen 

Budget „den Leistungsberechtigen in eigener Verantwortung ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“ (§ 29 Abs. 1 S. 1 SGB IX) – wobei die 

gesetzliche Grenze bei den Kosten im Vergleich zur analogen Sachleistung 

liegt (vgl. § 29 Abs. 2 S. 7 SGB IX). Inwiefern dies unter anderem gerechtfertigt 

beziehungsweise umsetzbar ist, bezogen auf die sozialpolitisch gewollte und 

gesellschaftlich geforderte Selbstbestimmung, soll nachfolgend analysiert und 

diskutiert werden. 
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3 Selbstbestimmung als primäres Ziel in der Behindertenhilfe 

3.1 Fremdbestimmung vs. Selbstbestimmung 

Bevor Menschen mit Behinderung in Deutschland mehr Rechte zuerkannt wor-

den, sorgte das schon erwähnte Fürsorgeparadigma für pauschalisierte Hilfen. 

Leistungen wurden vor 2001 mithilfe des Bundessozialhilfegesetzes genehmigt, 

wobei der Gedanke dominierte, dass der Kostenträger und der/die Leistungser-

bringer wissen, welche Bedarfe der/die Leistungsberechtigte hat (vgl. 

Kampmeier 2014, S. 9). Dass dieser Wechsel vom Fürsorgeparadigma 

(Fremdbestimmung) hin zum Teilhabeparadigma (Selbstbestimmung) langdau-

ernd war und ist, soll hier näher beschrieben werden. 

Schon seit Bestehen von Hilfesystemen für Menschen mit Behinderungen ist 

eine Zugehörigkeit oder auch Zuschreibung zum Begriff der „Behinderung“ 

maßgebend. Das bedeutet, Personen wurde bescheinigt, dass sie eine Funkti-

onsstörung – medizinisch geprägt und fokussiert auf die Defizite – haben und 

„versorgt“ werden müssen. Damit sie „sicher“ durchs Leben begleitet werden, 

wurden umfassende Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen geschaffen, 

um die Adressat*innen so gut wie nur möglich gegen die Risiken der modernen 

Lebensführung abzusichern. Diese Fürsorge korrespondiert stark mit dem Leit-

bild des fürsorglich-paternalistischen Wohlfahrtsstaats, welcher gekennzeichnet 

ist von einem sozialen Dienstleistungssektor mit hohem bürokratischen und or-

ganisatorischen Aufwand, um die Lebensrisiken zu minimieren oder einzudäm-

men. Über den gesamten Lebensverlauf hinweg, in jeder Lebensphase sowie 

jeden Alters gab es Strukturen der Für- und Versorgung in der Behindertenhilfe. 

Diese Zielsetzung der kompletten Versorgung ging einher mit dem Gedanken, 

dass diese „Funktionsstörungen“ zwangsläufig Beeinträchtigungen und Benach-

teiligungen mit sich bringen. Dabei blieb die Sicht der Hilfeempfänger*in völlig 

außer Acht (vgl. Meyer 2011, S. 49f). 

Die Perspektive der Leistungsberechtigten ist jedoch von großer Bedeutung, da 

diese sich auch vermehrt einsetz(t)en, um ihre Rolle als Menschen mit eigenen 

Bedürfnissen zu stärken. Begrifflichkeiten wie Nutzerorientierung, Wahlmöglich-

keiten, Eigenverantwortung oder Selbstbestimmung sollten im Hilfesystem die 

Menschen von Objekten der Fürsorge zu Subjekten des Handelns neu bestim-
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men (vgl. ebd, S. 51). „Selbstbestimmung bedeutet die Möglichkeit, einen Le-

bensplan zu entwickeln, dabei individuelle und selbstgewählte Lebenswege zu 

gehen und Entscheidungen im Alltag wie auch im Lebenslauf zu treffen, die den 

eigenen Vorstellungen und Zielen entsprechen: Wie man wohnen möchte, wel-

chen Beruf man erlernen und ausüben möchte, welche Beziehungen man ein-

gehen will und was man in seiner Freizeit unternimmt sind Teile dieses Lebens-

plans“ (Wacker 2009, S. 17).  

Der Begriff der Selbstbestimmung steht in unmittelbarem Kontext zur Selbstbe-

stimmt-Leben-Bewegung, welche sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts formierte. Ihr gehören vor allem Betroffene, also Menschen mit Behinde-

rungen an, welche selbst für ihre Belange eintreten und insbesondere Men-

schenwürde, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit sowie Selbstbestimmung 

einfordern. Fundamental dabei war und ist die Abwendung von der Betreuungs- 

sowie Versorgungsorientierung und Hinwendung zu einer Assistenzorientierung 

mit aktiver Lebensgestaltung (vgl. Capovilla 2021, S. 60). Als Beispiel kann hier 

die „Krüppelbewegung“ (1970er – 1980er Jahre) genannt werden, bei welcher 

sich körper-, seh- und mehrfachbehinderte Menschen politisch maßgeblich ge-

gen Diskriminierung, Benachteiligung, Unterbringung in Heimen und Anstalten, 

Medizinisierung, Zwangsbehandlungen, -medikation oder –sterilisation einsetz-

ten (vgl. Theunissen 2009, S. 102). Zusammengefasst war und ist die aktive 

Beteiligung der Betroffenen bedeutsam, um politische Veränderungen zu erzie-

len. So trat beispielsweise das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz (Art. 3 

Abs. 3 S. 2 GG, Inkrafttreten am: 15. November 1994), das SGB IX (Inkrafttre-

ten am: 19. Juni 2001) unter Fokussierung der Teilhabe und Selbstbestimmung, 

das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG, Inkrafttreten am: 18. August 

2006) oder die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, Ratifikation am 24. 

Februar 2009) durch das Engagement der Menschen mit Behinderung in Kraft 

(vgl. Theunissen 2009, S. 106; Mürner, Sierck 2015, S. 34f). 

Letztlich war und ist die Beteiligung der Menschen mit Behinderung notwendig, 

um sozialpolitische Änderungen zu erzielen. Der Leitsatz „Nichts ohne uns über 

uns“ ist daher treffend gewählt (vgl. Degener 2015, S. 56). Die Abkehr von der 

Vorstellung einer (lebenslang) hilfsbedürftigen, abhängigen und unmündigen 

behinderten Person und Hinwendung zu Ideen der Selbstbestimmung, Normali-
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sierung, Teilhabe, Aktivierung oder Inklusion ist von großer Bedeutung und un-

ter Berücksichtigung der Möglichkeiten sowie Ziele des Persönlichen Budgets 

realisierbar (vgl. Meyer 2011, S. 51f). 

 

3.2 Die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bun-

desteilhabegesetzes 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen ist für Deutschland seit dem 26. März 2009 verbindlich und 

hat den Zweck, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit 

Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Somit entstehen 

drei Pflichten für die beitretenden Staaten:  

 die Pflicht zur Achtung der Rechte 

 die Pflicht zur Schutzgewährleistung 

 die Pflicht zur Bereitstellung von Einrichtungen und Mitteln zur Umset-

zung der Rechte. 

Außerdem definiert die Konvention auch die Begrifflichkeiten wie Behinderung, 

Kommunikation und Sprache oder Bereitstellung von angemessenen Vorkeh-

rungen für die besonderen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen. 

Nichtdiskriminierung, Achtung der Menschenwürde, individuelle Autonomie und 

Unabhängigkeit, Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Einbeziehung in diese, 

Chancengleichheit, Achtung der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behin-

derungen und Akzeptanz von Behinderungen als Teil der menschlichen Vielfalt, 

die Zugänglichkeit inklusive Barrierefreiheit, die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau sowie die Achtung von Kindern mit Behinderungen sind die Grundsät-

ze der Konvention. Teilweise ist das Übereinkommen in Lebensbereiche, wie 

Wohnen, Bildung, Arbeit und Teilhabe gegliedert, wobei gemeindenahe Unter-

stützungsangebote, sozusagen Hilfe vor Ort, etabliert werden sollen (vgl. 

Grampp u.a. 2013, S. 25; vgl. Bolwig u.a. 2017, S. 529). Laut dem Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) haben mit 

dem Stand April 2021 insgesamt 182 Staaten (von 193) die Behindertenrechts-

konvention ratifiziert (vgl. BMZ 2021). 
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Generell enthält die UN-BRK keine Sonder- oder Spezialrechte, vielmehr wur-

den vorhandene, universal anerkannte Menschenrechte speziell auf die beson-

dere Situation von Menschen mit Behinderungen angepasst (vgl. Degener 

2015, S. 59; Bolwig u.a. 2017, S. 531). Außerdem steht die Konvention für „ei-

nen Paradigmenwechsel im Verständnis von Behinderung. Sie löst das medizi-

nische Modell von Behinderung ab.“ (Degener 2015, S. 63). Die genannten 

übergeordneten Grundsätze richten sich vorrangig an den Staat, welcher die 

Bestimmungen in Gesetze und Verordnungen umsetzen soll und muss. In 

Deutschland wurde und wird dies durch das Bundesteilhabegesetz realisiert. 

Insbesondere die Eingliederungshilfe sollte reformiert und in ein modernes Teil-

haberecht weiterentwickelt werden, ohne dabei eine neue Ausgabendynamik zu 

schaffen (vgl. BR-Drs. 428/16, S. 2). 

Nachdem das BTHG im Bundestag als Artikelgesetz verabschiedet wurde, trat 

es am Tag nach der Verkündung, am 30.12.2016, in Kraft. Enthalten sind 

grundlegende Veränderungen insbesondere bei unabhängigen Beratungsstel-

len, verschiedenen, auch neuen, Eingliederungsleistungen oder dem Schwer-

punkt: eine neue Struktur des SGB IX und somit die Herauslösung der Einglie-

derungshilfe aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) assoziierten Fürsorgeprinzip. 

Menschen mit Behinderungen sind demnach Inhaber von Rechtsansprüchen, 

welche mit der entsprechenden Assistenz ihre Teilhabe selbstbestimmt gestal-

ten können und sollen. Da die Regelungen sehr komplex waren und sind, staf-

feln diese sich in vier Reformstufen, welche vom 30.12.2016 bis 01.01.2023 in 

Kraft traten/treten. Der Grund für diesen langjährigen Prozess ist die Ausgestal-

tung des Gesetzes auf Länderebene, also die spezifischen Bedingungen vor 

Ort anzupassen in Form von eigenen Ausführungsgesetzen und Verwaltungs-

verordnungen (vgl. Noll 2019, S. 173). 

Aktuell befindet sich die letzte Reformstufe in Planung: die Konkretisierung des 

„leistungsberechtigten Personenkreises“ nach § 99 SGB IX, bei welcher dem 

gewandelten Verständnis von Behinderung gemäß dem bio-psycho-sozialen 

Modell Rechnung getragen wird. Eine gebildete Arbeitsgruppe von Vertretern 

der unterschiedlichen Interessengruppen wurde vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales beauftragt und hat im Ergebnis Vorschläge zur Ausgestal-

tung des Paragraphen vorgelegt. Mit der Drucksache 19/27400 vom Deutschen 
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Bundestag wurde die Neudefinition veröffentlicht, wobei diese sich an das alte 

Eingliederungshilferecht anlehnt (vgl. Daßler 2021, S. 15; BT-Drs. 19/27400, S. 

26, 34). 

Zusammenfassend haben die UN-BRK sowie die Umsetzung dieser mit dem 

BTHG eine umfassende Verbesserung der Rechte sowie der Selbstbestimmung 

für Menschen mit Behinderungen bewirkt und sind somit von großer Bedeutung. 

 

3.3 Die Facetten der Selbstbestimmung und deren Grenzen 

Um „Selbstbestimmung“ möglichst genau zu definieren und abzugrenzen von 

alltagssprachlich synonym verwendeten Worten wie Autonomie, Selbstständig-

keit oder Empowerment, ist ein Blick auf den sprachgeschichtlichen Hintergrund 

notwendig.  

Das Wort “Selbst“ bildete sich im Laufe des 18. Jahrhundert, also zur Zeit der 

Aufklärung und frühen Moderne, zu einem eigenständigen Begriff heraus und 

entwickelte einen reflexiven Bedeutungsgehalt : „Wie in einen Spiegel schau-

end entdeckt das Individuum sein ‚Ich‘, seine ‚Identität‘, kurz, sein ‚Selbst‘“ 

(Waldschmidt 2003, S. 14). „Bestimmung“ vereint zwei Bedeutungsebenen und 

gibt Hinweise darüber, wie die Entdeckung verläuft – zum einen personale 

Macht, also „Befehl über etwas“, zum anderen eine Klassifikation, also „Benen-

nung von etwas“. Zusammengefasst definiert Waldschmidt „Selbstbestimmung 

auf ein einzelnes Wesen, das sich erkennt, indem es sich definiert und zugleich 

Macht über sich ausübt. In anderen Worten, der Selbstbestimmungsbegriff 

bündelt selbstreferentielle, erkenntnistheoretische und individualistische Facet-

ten sowie Aspekte von Macht und Herrschaft“ (ebd., S. 14). Oder einfach aus-

gedrückt bedeutet es tagtäglich selbst darüber zu entscheiden, was wir essen 

und trinken, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, was wir anhaben, was wir in unse-

rer Freizeit machen oder wofür wir Geld ausgeben (vgl. Klauß 2005, Kap. 1). 

Menschen mit Behinderung sollen durch mehr Selbstbestimmung ein befriedi-

gendes und für sich sinnvolles Leben schaffen. Sie müssen nicht länger Dienst-

leistungen nach dem traditionellen Modell der Sachleistungen erhalten, sondern 

können frei wählen, welche Art an Unterstützung sie wollen und welche Bedürf-
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nisse damit abgedeckt werden (vgl. Kennedy; Lewin 2010, S. 1). Das Persönli-

che Budget bietet die Möglichkeit dieser „Machtverschiebung“ und somit die 

Chance das Leben selbstbestimmt zu führen (vgl. Meyer 2011, S. 79). 

Eng verbunden und als Synonym bekannt ist die Autonomie, welche sich zu-

sammensetzt aus den griechischen Wörtern autos (Selbst) und nomos (Ge-

setz). Kurz zusammengefasst bedeutet es, Verantwortung für sich selbst zu 

übernehmen oder sich selbst zu erschaffen, sich selbst zu erhalten und sich 

selbst zu erneuern. Dieses „Selbsterschaffende“ kann in einer gegebenen Ge-

sellschaft jedoch autonomiefördernd oder autonomiehindernd sein – je nach 

den vorhandenen Strukturen (vgl. Röh 2018, S. 74). 

Selbständigkeit als Abgrenzung zur Selbstbestimmung definiert sich in der 

Handlungsautonomie, also die Fähigkeit, Ziele in konkrete Handlungen zu über-

führen. Eine Person, welche im Alltag Unterstützung benötigt, um zum Beispiel 

ein Bedürfnis zu befriedigen, kann dieses selbst bestimmen (Entscheidungsau-

tonomie), jedoch nicht selbständig umsetzen (Handlungsautonomie). Dazu ist 

eine Assistenz notwendig. Kurz: Selbstbestimmung setzt keine Selbständigkeit 

voraus (vgl. Klauß 2005, Kap. 3.1; vgl. Wacker 2009, S. 18). 

Empowerment kurz zu erläutern ist sehr schwierig, da sich dahinter eine Philo-

sophie, Leitideen und theoretische Annahmen verbergen (vgl. Theunissen 

2009, S. 27). Es geht um die aktive Gestaltung eigener Lebensverhältnisse, um 

die (Wieder-)Gewinnung von Selbstbestimmungsfähigkeiten und Kompetenzen, 

um die Entdeckung der eigenen Stärken und auch darum, eine Lebensautono-

mie zu vermitteln (ebd.; vgl. Röh 2018, S. 68f). „In summa also die Befähigung 

zur Selbst-Befähigung der Betroffenen“ (Röh 2018, S. 68).  

Nachdem Selbstbestimmung näher beschrieben und abgegrenzt wurde, erfolgt 

nun der Blick auf die aktuell geltende sozialpolitisch verankerte Regelung im 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch. 

Nach § 1 SGB IX erhalten Menschen mit Behinderung oder von Behinderung 

bedrohte Menschen Leistungen, „um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, 

wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu för-

dern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken“ (§ 1 S. 1 
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SGB IX). Wenn dies erfolgreich sein soll, müssen zum einen Dienstleistungen 

bereitgestellt sowie bezahlt werden, um die individuellen Bedarfe abzusichern 

und zum anderen muss das Verständnis von „Behinderung“ entsprechend des 

Individuums konstruiert sein (vgl. Kennedy; Lewin 2010, S. 2). Das Wort „Be-

hinderung“ wird nach aktuellem Verständnis im Punkt 4 näher erläutert. 

Der Begriff der Selbstbestimmung kann dabei unterschiedlich definiert bezie-

hungsweise aufgefasst werden – je nach Akteur im Hilfesystem (vgl. Noll, 

Steinsiek 2021, S. 31). Aufgrund dessen erfolgt eine differenzierte Betrachtung 

im Hinblick auf Leistungsberechtigte, Leistungserbringer und Kostenträger.  

 

Selbstbestimmung aus Sicht der Leistungsberechtigten 

Die Möglichkeiten des neuen Eingliederungshilferechts sind vielseitig. Selbst-

bestimmung als Ziel wird direkt im ersten Paragraphen (vgl. § 1 SGB IX) ge-

nannt und somit ergeben sich die Fragen: kann der/die Leistungsberechtigte 

nun selbst bestimmen, welche Hilfe er/sie wann und von wem möchte? Kann 

der/die Budgetnehmer*in nur beim Persönlichen Budget selbst bestimmen oder 

auch bei einer Sachleistung? Eine genaue und eindeutige Definition findet sich 

nicht im SGB IX. Somit besteht die Annahme, dass jeder Mensch, welcher leis-

tungsberechtigt ist, selbst und individuell den Begriff auslegen kann. Ist Selbst-

bestimmung immer möglich und/oder gewollt? Möglicherweise ist es auch sinn-

voll, wenn eine pauschalisierte Hilfe angeboten wird, weil die Person keine ei-

genen Wünsche, Vorstellungen, Ziele hat und sich diese erst danach entwi-

ckeln? Auch das wäre wohl Selbstbestimmung, sich auf eine Hilfe/Leistung ein-

zulassen beziehungsweise diese unvoreingenommen anzunehmen. Kurzum ist 

eine allgemeine Sicht schwer zu benennen, da jeder Mensch Selbstbestim-

mung anders definiert und wahrnimmt. Entscheidend sind wohl die Ansichten 

der auch involvierten beiden anderen Akteure und inwiefern diese Grenzen set-

zen könn(t)en und auch soll(t)en.  
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Selbstbestimmung aus Sicht der Leistungserbringer 

Die Anpassung der Leistungen erfordert viel Flexibilität unter der Annahme, 

dass bisher pauschale Hilfen an einem bestimmten Tag wöchentlich erbracht 

wurden beziehungsweise werden und nun kurzfristig änderbar seitens der Leis-

tungsberechtigten sind. Selbstbestimmung bedeutet, lieber mittwochs statt 

montags einkaufen gehen zu wollen oder vorzugsweise schwarze statt weiße 

Kleidung zu tragen. Leistungserbringende oder auch Assistent*innen haben nun 

die Rolle des dynamisch handelnden, individuell anpassungsfähigen und blind 

ausführenden Dienstleisters – so die Annahme. Oder involviert Selbstbestim-

mung den aktiven Dialog mit dem Ziel beide Seiten zufrieden zu stellen? Im-

merhin sind Assistent*innen auch Menschen mit eigenen Bedürfnissen, Biogra-

phien oder Vorstellungen/Zielen und sind nicht zu jeder Tageszeit nach Wunsch 

abrufbar.  

Professionelle Dienstleisterfirmen, welche sonst Sachleistungen anbieten, ha-

ben zudem Probleme im Handlungskontext, also dem größtenteils unstandardi-

sierten und offenen, nicht auf das eigene Konzept abgestimmten Handlungsbe-

reich (vgl. Langer 2013, S. 198). Außerdem können die fehlenden sicheren 

Vergütungsregelungen eine Barriere darstellen und Budgetnehmer*innen haben 

Schwierigkeiten einen passenden Leistungserbringer zu finden. „Personen wer-

den mit der Programmatik ‚persönlich‘ in eine riskante Eigenverantwortung ‚be-

freit‘, die aber, ohne Umgestaltung von Strukturen, eine Überforderung darstellt 

(ebd., S. 204). 

Fest steht, die Rolle des Leistungsanbieters ist im Wandel und erfordert ein ho-

hes Maß an Flexibilität und anpassungsfähigen Konzepten, aber auch Mut be-

ziehungsweise Initiative, um im Dialog Wünsche beider Seiten zu berücksichti-

gen, denn alternativ zu „lieber mittwochs einkaufen gehen“ kann im schlechtes-

ten Fall „gar nicht gehen können“ sein. Außerdem können Dienstleister durch 

unwirtschaftliche und flexible Aufträge ihre Stellung am Markt verlieren, sodass 

eine Berechtigung zur Leistung ohne passende erbringende Rolle kaum Rele-

vanz hat. 
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Selbstbestimmung aus Sicht der Kostenträger 

Selbstbestimmung als Wesensmerkmal einer Leistung ist im SGB IX mit aufge-

führt, jedoch nicht näher bezeichnet. Leistungsträger müssen sich seit dem stu-

fenweise Inkrafttreten des BTHG auch neu organisieren und Verwaltungsakte 

strukturell anpassen. Dabei hat jeder Kostenträger in jedem Bundesland, in je-

der Kommune eigene Vorgaben, was dazu führt, dass Leistungsberechtigte 

unterschiedlich behandelt sowie in den Prozess der Bedarfsermittlung mit ein-

bezogen werden. Zudem handelt jede/r Sachbearbeiter*in nach eigenem Er-

messen und berücksichtigt die individuellen Wünsche und Teilhabeeinschrän-

kungen unterschiedlich. Diese „Grenzen“ werden im Punkt 4 ausführlich kritisch 

betrachtet unter Einbezug aktueller Entwicklungen. Die Annahme, dass 14 Jah-

re nach dem Rechtsanspruch auf ein Persönliches Budget, der Mensch mit Be-

hinderungen im Mittelpunkt steht, ist nur durch Hinzuziehung von Erfahrungsbe-

richten, Gerichtsurteilen und Erhebungen von offiziellen Daten „messbar“.  

 

Zusammenfassung / Grenzen 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung, jedoch erleben meist Per-

sonen mit Behinderung auch heute noch Fremdbestimmung und Grenzen. 

„Dies gilt vor allem für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen bzw. für 

Menschen, die umfängliche Pflege und Unterstützung zur Bewältigung ihres 

Alltags benötigen“ (Wansing 2017, S. 20). Indes ist eine einheitliche Interpreta-

tion für alle im Eingliederungshilferecht Beteiligten erschwert von bürokrati-

schen Hürden und subjektiven Perspektiven. Leistungsberechtigte wollen selbst 

über ihr Leben und ihre benötigten Assistenzen bestimmen, sind dabei dennoch 

im Diskurs mit den anderen Akteuren auf deren Ansichten und Vorschriften an-

gewiesen beziehungsweise abhängig. 
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4 Menschen mit geistiger und/oder seelischer Behinderung im 

Spannungsfeld der Selbstbestimmung in der Eingliede-

rungshilfe 

4.1 Behinderung – soziale Kategorie – Teilhabeeinschränkung 

Obwohl der Begriff „Behinderung“ seit Jahrzehnten im allgemeinen Sprachge-

brauch vorherrscht und wissenschaftlich etabliert ist, gibt es keine allgemein 

anerkannte Definition. Hintergründe dafür liegen in den verwendeten Termini 

des jeweiligen Kontextes: psychologisch, pädagogisch, medizinisch, sozialpoli-

tisch oder soziologisch (vgl. Dederich 2009, S. 15). Fest steht, dass sich der 

Begriff, die Zuschreibung sowie das Verständnis gewandelt hat – weg von einer 

Defizitorientierung, hin zur „sozialen Kategorie“. Es bedeutet, dass eine Neuori-

entierung stattfindet, bei welcher Behinderung als gesellschaftliches Problem 

betrachtet wird, in der die Einschränkung nicht nur bei der Person gesehen 

wird, sondern die Reaktionen der Umwelt mit einfließen; im Sinne von „Behin-

dert ist man nicht, behindert wird man“. Kollektive Definitionsprozesse rufen 

somit eigene und fremde – soziale – Reaktionen hervor und führen so zum Ver-

lust von Teilhabechancen (vgl. Wacker 2018, S. 100). Aktuell befassen sich die 

„Disability Studies“ mit dem Perspektivwechsel sowie der sozialen Konstruktion 

von Behinderung. Ihr Einfluss prägt die aktuell verwendete Definition des deut-

schen Sozialrechts. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird zudem der Begriff der 

„Beeinträchtigung“ verwendet, auch wenn eng ausgelegt beide Wörter unter-

schiedliche Dimensionen haben können. Aufgrund der oft verwendeten syno-

nymen Bedeutung, werden in dieser Arbeit beide Begriffe für die oben be-

schriebene Zuschreibung verwendet.  

Mit Einführung des BTHG wurde der Behindertenbegriff in Deutschland neu 

definiert, um Leistungsansprüche abzuleiten. Der Gesetzgeber folgt, für eine 

sozialrechtliche Einordnung, der UN-BRK sowie der WHO: 

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 

körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 

welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, 

wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 

können“ (Art. 1 Abs. 2 UN-BRK). 



24 
 

Diese Neudefinition fokussiert sich somit auf die Teilhabeeinschränkungen der 

Wechselwirkungen zwischen Menschen mit individueller Beeinträchtigung und 

deren gesellschaftlichen Barrieren. Klassifiziert wird eine Behinderung nach 

Kriterien der ICF, um Ansprüche und Leistungen der Eingliederungshilfe zu er-

halten. Das Instrument dafür ist der „Integrierte Teilhabeplan“, bei welchem der 

individuelle Bedarf eines Menschen ermittelt wird (vgl. KSV Sachsen 2019).  

 

Was ist eine „geistige Behinderung“? 

Die Begrifflichkeit der „geistigen Behinderung“ war lange geprägt von defizitären 

Ansichten beziehungsweise Zuschreibungen und demzufolge erfolgte zumeist 

eine Separierung sowie Zentralisierung der Menschen in Anstalten. Aufgrund 

der kognitiven Einschränkungen ist und war es für diese Personen schwierig, 

sich für sich selbst und für mehr Rechte einzusetzen. Menschen mit einer diag-

nostizierten geistigen Beeinträchtigung verfügen zumeist seit ihrer Ge-

burt/Kindheit über mentale Einschränkungen aufgrund genetischer Ursachen 

oder Problematiken vor, während oder kurz nach der Geburt, wie zum Beispiel 

Sauerstoffmangel unter der Geburt oder Suchtmittelmissbrauch der Mutter. 

Auch das Erleiden eines Schädel-Hirn-Traumas durch einen Unfall oder durch 

Misshandlung sind kausal verantwortlich (vgl. Möller u.a. 2009, S. 413). Der 

Intelligenzquotient ist weit unter dem Durchschnitt (IQ <70) und geht einher mit 

Störungen der Anpassungsfähigkeit sowie speziellen Beeinträchtigungen in 

Fertigkeiten wie Motorik, Sprache, Kognition und sozialen Fähigkeiten (vgl. Höl-

scher, Schneider 2012, S. 434f). Außerdem typisch sind ein niedriges Selbst-

wertgefühl und geringe Frustrationstoleranz, Passivität, ungenügende Impuls-

kontrolle, Aggressivität oder psychische Abhängigkeit (vgl. Möller u.a. 2009, S. 

414).  

Wie können Menschen mit dieser kognitiven Einschränkung selbstbestimmt 

Leistungen beantragen? Woher wissen sie um ihre Bedarfe? Gibt es Unterstüt-

zungsmöglichkeiten? Ist die vom Gesetzgeber vorgesehene Verwendungsart 

des Persönlichen Budgets sinnvoll? Insbesondere diese Fragen sollen in den 

kommenden Punkten kritisch untersucht und beantwortet werden.  
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Was ist eine „seelische Beeinträchtigung“? 

Menschen, welche eine psychische Erkrankung und damit einhergehend Ein-

schränkungen an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft haben, bezeichnet 

man auch als „seelisch“ beeinträchtigt oder behindert. Nach § 2 SGB IX muss 

diese Teilhabeeinschränkung „länger als 6 Monate“ vorliegen, um einen An-

spruch auf Eingliederungshilfe daraus abzuleiten. Davon ausgenommen sind 

Personen, welche zwar eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen 

haben, jedoch weiterhin keine wesentlichen Einschränkungen diesbezüglich 

erfahren. Dies ergibt sich erst, wenn Lebensbereiche wie Arbeit, Wohnen oder 

Freizeit derart betroffen sind, dass ausschließlich eine Leistung der Eingliede-

rungshilfe die Teilhabeeinschränkung mildern kann.  

Seelische Beeinträchtigungen, welche allgemein häufig auftreten, sind Angst-

störungen, affektive Störungen (Depressionen) oder psychische Störungen als 

Folgen von Alkohol- oder Medikamentenkonsum; zumeist sind dies auch Grün-

de für Krankschreibungen/Fehltage (vgl. DAK-Gesundheit 2021, S. 9; DGPPN 

2021, S. 1; REHADAT 2017). 

Ist das Persönliche Budget bei Menschen, welche dauerhaft psychisch einge-

schränkt sind, die beste Form der Teilhabe? Kann der/die Leistungsberechtigte 

der Komplexität einer Leistung gerecht werden, vor allem, wenn beispielsweise 

eine soziale Angststörung vorliegt und der Kontakt zu anderen Menschen 

enorm schwer fällt? Auch diese Fragen sollen nachfolgend geklärt werden. 

 

4.2 Das Persönliche Budget als Instrument der selbstbestimmten Hilfe-

form – Beschreibung des Verfahrens und der Leistungsgewährung 

Um trotz Teilhabeeinschränkungen sein Leben selbstbestimmt zu gestalten, 

bietet das Persönliche Budget viel Spielraum, möglichst unabhängig von 

Fremdbestimmung oder Abhängigkeit zu sein. Im Folgenden soll die Leistungs-

form unter Einbezug der Rechtsgrundlagen von der Informationsfindung, über 

Antragstellung, bis hin zur Bewilligung und selbstbestimmten Verwendung des 

Persönlichen Budgets detailliert betrachtet werden. 
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Persönliches Budget – Informationsgrundlagen 

Möchte eine Person sich heute über die Leistungsform informieren, gelingt dies 

sehr schnell und einfach barrierefrei/-arm über das Internet. Auf der Seite des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gibt es viele wichtige Inhalte zum 

Nachlesen – auch in einfacher Sprache, wobei hier der Sprachstil leicht ver-

ständlich ist für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, oder zum Abhören 

für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Oftmals bieten auch die Leistungs-

träger spezifische Informationen an – online oder mithilfe von Flyern. Als flä-

chendeckend positiv hervorzuheben sind die seit 2018 vorhandenen unabhän-

gigen Beratungsstellen – die sogenannten „Ergänzenden unabhängigen Teilha-

beberatungen“ (EUTB) nach § 32 SGB IX, welche vorwiegend Peer-Beratung 

(englisch: peer counseling, also Beratung durch Menschen mit möglichst den-

selben Beeinträchtigungen) zu allen Leistungen der Eingliederungshilfe vor Ort 

anbieten und mit allen Leistungsträgern sowie –anbietern, möglichen Arbeitge-

bern oder Vermietern vernetzt sind. Die EUTB berät somit auch zum Persönli-

chen Budget und vermittelt gegebenenfalls passende Assistenzen. Antragstel-

lung und weitere Schritte befinden sich nicht mit im Leistungsspektrum der Teil-

habeberatung.  

Betrachtet man die Möglichkeiten, sich über Leistungen der Eingliederungshilfe 

zu informieren, so ist dies heute gut und umfangreich möglich. Informationen 

sind vorwiegend in verschiedenen Versionen im Internet verfügbar, aber auch 

kommunal (Rathaus oder Arztpraxen) vertreten. Potentielle Adressat*innen ha-

ben somit mannigfaltige Möglichkeiten, Informationen einzuholen oder sich indi-

viduell beraten zu lassen und anschließend selbstbestimmt Leistungen zu be-

antragen.  

 

Der formlose Antrag und das Prüfverfahren 

Der Antrag auf ein Persönliches Budget kann formlos erfolgen, das bedeutet, 

dass keine Formblätter vorgegeben sind. Dennoch gibt es Leistungsträger, wel-

che mittlerweile genau diese zur Verfügung stellen (beispielhaft: vgl. KSV 

Sachsen 2022) – angelehnt an die gleichwertige Sachleistung. Hintergrund ist 
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eine Vereinfachung des Verwaltungsaktes für den Träger der Leistung, wobei 

für den/die Antragsteller*in die Gefahr der falschen Angaben entsteht, weil Teil-

habeeinschränkungen aufgrund vorgefertigter Skalen schlecht eingeschätzt 

werden und somit kein Anspruch entsteht. Außerdem können im Anschluss bei 

dem Gespräch zur Erstellung des ITP Diskrepanzen entstehen und Bedarfe 

hinterfragt werden. Demzufolge ist eindeutig der formlose Antrag zu empfehlen 

und das Antwortschreiben des zuständigen Leistungsträgers abzuwarten, denn 

wie bei jeder möglichen Leistung müssen Ansprüche sorgfältig geprüft werden. 

Zum einen werden alle Daten hinsichtlich des Einkommens/Vermögens geprüft, 

zum anderen das soziale Netzwerk sowie die Möglichkeit ein anderer involvier-

ter vorher zuständiger Leistungsträger hinterfragt (Nachrang-

/Subsidiaritätsprinzip). Durch das BTHG haben sich die Grenzen hinsichtlich 

des Einbezuges der finanziellen Situation eines/einer Antragsteller*in grund-

sätzlich verbessert. Beispielsweise liegt die Vermögensfreigrenze (Schonver-

mögen) aktuell bei 59.220,00 € (vgl. § 139 SGB IX; beta Institut 2022, Punkt 5), 

was eine enorme Entlastung für die Menschen mit Eingliederungshilfeanspruch 

mit sich bringt und der Selbstbestimmung positiv zugeschrieben werden kann, 

denn Wünsche und Lebensziele, wie Urlaub oder größere Anschaffungen wa-

ren vorher schwer umsetzbar, wenn geringe vierstellige Vermögenswerte ange-

rechnet und somit zur Finanzierung einer Leistung eingesetzt wurden.  

Außerdem prüft der Leistungsträger, ob der/die Antragsteller*in zum „leistungs-

berechtigten Personenkreis“ nach § 99 SGB IX im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 

und 2 SGB IX gehört und somit „wesentlich“ behindert oder „wesentlich“ von 

Behinderung bedroht ist. Das BTHG mit Artikel 25a sieht eine Neudefinition des 

leistungsberechtigten Personenkreises mit Inkrafttreten der vierten Reformstufe 

am 01.01.2023 vor, somit soll es Neuerungen/Erweiterungen geben. Die wis-

senschaftliche Untersuchung zu Artikel 25a BTHG hat verschiedene Vorschläge 

empirisch erarbeitet (siehe BT-Drs. 19/4500, S. 89f) und der Deutsche Bundes-

tag will die Bedarfsfeststellung zum geplanten Termin entsprechend anpassen 

(vgl. BT-Drs. 19/27400, S. 34). Bis dahin gilt die Eingliederungshilfeverordnung 

(EinglHV) in der vom 31.12.2019 geltenden Fassung. Inhaltlich sind in der 

EinglHV unter § 2 und 3 „geistig wesentlich behinderte Menschen“ und „see-

lisch wesentlich behinderte Menschen“ kurz näher definiert. Demzufolge bedeu-
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tet eine „wesentliche“ Behinderung infolge einer Schwäche der geistigen Kräfte 

in einem erheblichen Umfang eingeschränkt in der Teilhabe zu sein. „Seelische 

Störungen“ sind insbesondere Suchtkrankheiten, körperlich nicht begründbare 

Psychosen, Neurosen, Persönlichkeitsstörungen und Folgen von Krankheiten 

oder Verletzungen des Gehirns, von Anfallsleiden oder von anderen Krankhei-

ten oder körperlichen Beeinträchtigungen (vgl. §§ 2, 3 EinglHV). 

Kurz zusammengefasst ist eine Antragstellung für jeden Menschen möglich, 

jedoch unter Umständen, behinderungsbedingt, nicht selbständig umsetzbar. 

Dann übernimmt dies in der Regel die rechtliche Vertretung oder auch in Zu-

sammenarbeit der potentielle Dienstleister, denn oftmals bieten diese ebenfalls 

ihre Unterstützung im Rahmen einer Budgetassistenz an (vgl. proroba 2021; 

Metzler u.a. 2007, S. 157f; Wacker u.a. 2009, S. 79). Diese Budgetassistenz 

involviert Beratung, Hilfe bei der Antragstellung und, wenn gewünscht, im An-

schluss die bewilligte Assistenz. Bei einer guten Vertrauensbasis beider Seiten 

kann diese Option für den/die Leistungsberechtigte/n insgesamt von Vorteil 

sein, denn somit beginnt direkt nach Bewilligung die Hilfe ohne zusätzliche Su-

che nach passender Assistenz. Eine Unterstützung bei der Antragstellung sollte 

dennoch immer nach den Wüschen der betreffenden Person erfolgen und nur 

dann und nur bei den Faktoren, welche erforderlich sind. Denn Selbstbestim-

mung und Teilhabe bedeuten auch aktive Mitwirkung. 

 

Bedarfsfeststellung 

Die Bedarfsfeststellung erfolgt über das Instrument „des ITP (Integrierter Teil-

habeplan) als prozessorientiertes Verfahren zur partizipativen Feststellung von 

Bedarfen [und] ist die grundlegende Anerkennung, dass vielfältige Wechselwir-

kungsprozesse zwischen Person, Organisationsform der Begleitung/Betreuung 

und dem Sozialraum wie der Finanzierung von Hilfen Einfluss auf den ‚Bedarf‘ 

nehmen“ (Gromann 2016, S. 149). Dieser beinhaltet somit Ziele und Wünsche 

der leistungsberechtigten Person, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu 

führen unter Einbezug der individuellen Ausgangslage und unter Berücksichti-

gung von Fähigkeiten und Beeinträchtigungen. Aus all diesen Faktoren wird der 

individuelle Bedarf entwickelt und Unterstützungsformen in den Lebensberei-



29 
 

chen Selbstsorge/Wohnen, Arbeit und Tätigkeit sowie Freizeit und gesellschaft-

liches Leben herausgearbeitet (vgl. ebd., S. 151). Der ITP ist sehr komplex und 

wird meist vom Kostenträger selbst, von eigens geschultem Personal, in einem 

gemeinsamen Gespräch mit dem/der Antragsteller*in und wenn gewünscht, mit 

weiteren Personen, erstellt. Auch möglich sind dabei mehrere Termine, wenn 

eine Person behinderungsbedingt dem Gespräch nicht ausreichend lange auf-

merksam folgen kann. Spätestens bei diesem Dialog kann der Wunsch nach 

einer Auszahlung der Leistung als Persönliches Budget erfolgen (Wunsch- und 

Wahlrecht gemäß § 8 Abs. 2 SGB IX). Abschließend wird der ITP vom Leis-

tungsträger in Schriftform erstellt und der daraus abgeleitete individuelle Bedarf 

sowie die Ziele werden in der „Zielvereinbarung“ festgehalten.  

 

Die Zielvereinbarung und deren Grenze 

Voraussetzung für die Gewährung eines Persönlichen Budgets ist die Zielver-

einbarung. „Sie dient zur Kontrolle von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des 

Budgets und damit der allgemeinen und besonderen Leistungsvoraussetzun-

gen. Es handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag“ (Welti 2014, S. 78) 

zwischen dem/der Leistungsberechtigten und dem Kostenträger. Falls keine 

Einigung bezüglich des Inhaltes besteht, gibt es keine offiziellen Regelungen 

oder Verfahren zur alternativen Leistungsgewährung, da diese Vereinbarung 

Voraussetzung gemäß § 29 Abs. 4 SGB IX ist. Damit wird „der gesetzliche An-

spruch durch eine untergesetzliche Voraussetzung eingeschränkt“ (ebd., S. 79). 

Eine Anfechtung oder ein Widerspruch sind erst mit Bescheidung der Leistung 

möglich durch Rechtsbehelf, was Betroffenenverbände seit vielen Jahren kriti-

sieren (vgl. Bartz 2021; NITSA e.V., ForseA e. V., MMB e.V. 2016, S. 10). So-

mit entsteht ein „Zwang“ einen Vertrag zu unterschreiben, mit welchem man 

nicht einverstanden ist, um ihm erst im Anschluss widersprechen zu können. 

Eine Zielvereinbarung soll mindestens Regelungen zu den individuellen Förder- 

und Leistungszielen, zu der Nachweispflicht des festgestellten individuellen Be-

darfes, zur Qualitätssicherung sowie zu der Höhe des Persönlichen Budgets 

haben (vgl. § 29 Abs. 4 SGB IX). Außerdem ist sie befristet, wird somit regel-

mäßig bei einem neuen Bedarfsfeststellungsverfahren angepasst oder kann 



30 
 

aus wichtigem Grund von beiden Seiten schriftlich gekündigt werden, sodass 

der Verwaltungsakt aufgehoben wird (vgl. ebd.). Budgetnehmer*innen berichten 

auf Seiten der Betroffenenverbände häufig von sich stark unterscheidenden 

Zielvereinbarungen, da jedes Bundesland und jede Kommune eigene Vorgaben 

hat und somit die Ausgestaltung über das gesetzliche Minimum hinaus umfang-

reicher definiert. Somit grenzen einige Kostenträger die Verwendung des Per-

sönlichen Budgets auf ausschließlich der Inanspruchnahme sowie Vergütung 

von qualifizierter Assistenz, also Fachkräfte, ein und schließen einen Gebrauch 

für Eintrittskarten zu Freizeitangeboten oder ein Abonnement für ein Fitness-

studio aus (vgl. Rannenberg 2012; Bezirk Mittelfranken 2021). Andere Leis-

tungsträger befürworten die genannten Möglichkeiten der Teilhabe, da diese 

der Wirtschaftlichkeit entsprechen.  

Eine Selbstbestimmung bei der Ausgestaltung einer Zielvereinbarung ist von 

Seiten der Menschen mit Behinderung nur bedingt möglich, vor allem in der 

Praxis gibt es deutliche Unterschiede, sodass es speziell für Personen mit kog-

nitiven Beeinträchtigungen schwer sein sollte, ihre Rechte bei auftretenden 

rechtswidrigen Barrieren durchzusetzen. Umso sinnvoller und wichtiger er-

scheint dabei erneut die Budgetassistenz. 

Die schon erwähnte Befristung der Zielvereinbarung steht aktuell in der Kritik, 

da das Bundessozialgericht mit dem Urteil vom 28.01.2021 (Aktenzeichen: B 8 

SO 9/19 R) einer solchen Begrenzung bedingt widersprochen hat. Demnach 

gibt es keine materielle Bindung im Hinblick auf den individuellen Leistungsbe-

darf und Leistungen zur Teilhabe dürfen nur dann befristet erbracht werden, 

wenn die Leistungen selbst befristet werden dürfen. Kurzum bedeutet das, dass 

eine Zielvereinbarung unterschrieben werden kann, auch bei einem Nichtein-

verständnis über den Inhalt, um anschließend Rechtsmittel einlegen zu können 

und wenn die einzelne bewilligte Leistung begründet befristet werden kann. 

Sinnvoll ist eine Unterschrift mit der Kennzeichnung „unter Vorbehalt“. Die Zu-

gehörigkeit zum leistungsberechtigten Personenkreis ist davon im Übrigen aus-

geschlossen (vgl. BSG v. 28.01.2021, Az.: B 8 SO 9/19 R, S. 14). Inwiefern die-

ses Urteil die Ausgestaltung Persönlicher Budgets im Allgemeinen beeinflusst, 

bleibt abzuwarten. 
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Budgetbemessung  

Bei der Berechnung des Persönlichen Budgets richtet sich der Leistungsträger 

nach den Kosten für gleichwertige Sachleistungen vor Ort, wie „etwa Personal-

stunden verschiedener Qualifikationsstufen“ (Welti 2014, S. 75). Alle anderen 

Bedarfe oder zu bewilligenden Leistungen sollen im besten Fall nachgewiesen 

werden, wie beispielsweise mit einem Kostenangebot, um die Finanzierung da-

für zu erhalten. Dennoch: „Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die 

Kosten aller bisher individuell festgestellten Leistungen nicht überschreiten“ (§ 

29 Abs. 2 S. 6 SGB IX). Dies kann der Fall bei einem trägerübergreifenden Per-

sönlichen Budget sein sowie bei dem Arbeitgebermodell. Letzteres zeichnet 

sich dadurch aus, dass neben den Lohnkosten auch unmittelbar Nebenkosten 

anfallen, wie Versicherungsbeiträge der Assistenten, Urlaubsgeld, Mietkosten-

zuschuss für ein zusätzliches Zimmer der Assistenten als Ruhe- oder Pausen-

raum etc. Wie schon festgestellt „soll“ die Höhe des Budgets gering gehalten 

werden, muss sie aber nicht, wenn der individuelle Bedarf dies in begründeten 

Fällen nicht zulässt. Denn bezogen auf Art. 19 UN-BRK sind die Vertragsstaa-

ten verpflichtet, Menschen mit Behinderung gleichberechtigt die Möglichkeit zu 

geben, wo und wie sie leben wollen; fernab von stationären Einrichtungen. Au-

ßerdem stellte der Deutsche Bundestag 2019 fest: „Ein selbstbestimmtes Leben 

betrifft alle, und es berührt grundlegende Dinge des Lebens. Deshalb darf die-

ses Recht nicht durch Mehrkostenvorbehalte eingeschränkt werden“ (BT-Drs. 

19/8288, S. 2). 

 

Alternative: Gutschein – analog Sachleistung? 

Neben der Geldleistung, welche auf das Konto des/der Leistungsberechtigten 

überwiesen wird, gibt es auch die Alternative des Gutscheins. „In begründeten 

Fällen sind Gutscheine auszugeben“ (§ 29 Abs. 2 S. 2 SGB IX). Das bedeutet, 

dass potentielle Budgetnehmer*innen ihren Anspruch auf Geldleistung abtreten 

und dem Leistungserbringer diesen aushändigen, welcher anschließend die 

Rechnung unmittelbar beim Kostenträger begleichen kann. Ähnlich verhält es 

sich bei der Sachleistung, wenn Leistungserbringer ihre Kosten direkt vom Leis-

tungsträger erstattet bekommen. Diese Alternative zur Geldleistung bietet sich 
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bei Menschen in finanziellen Schwierigkeiten, wie Betroffene von Pfändungen 

oder hohen Schulden, an oder jenen, die eher einen problematischen Umgang 

mit finanziellen Mitteln haben, zum Beispiel bei Drogenmissbrauch oder 

Glücksspiel. Positiv hervorzuheben ist die Möglichkeit eines Gutscheines. Ob 

der/die Leistungsberechtigte dies wünscht, kann der Selbstbestimmung zuge-

schrieben werden. Sachleistungen kennzeichnen sich durch eine monatliche 

Pauschale an den Dienstleister, unbedeutend, ob die vereinbarte Leistung er-

bracht wurde, aus. Beim Persönlichen Budget kann dennoch nur die Assistenz 

abgerechnet werden, welche auch stattgefunden hat.  

Für Menschen mit geistiger und/oder seelischer Beeinträchtigung ist die Alter-

native durchaus vertretbar, da eventuelle Schwierigkeiten beim Umgang mit 

Geld abgefedert werden können und sie dennoch bedarfsgerecht Unterstützung 

erfahren. Um einem Missbrauch durch den Leistungserbringer entgegen zu wir-

ken, sollte dennoch auch der/die Budgetnehmer*in eine monatliche Abrechnung 

erhalten und die Zeiten kontrolliert werden. Dies kann auch über einen rechtli-

chen Vertreter oder eine Vertrauensperson geschehen.  

 

Der Bescheid über ein Persönliches Budget und was darauf folgt 

Bei Bestehen von Teilhabeeinschränkungen endet der (vorläufige) Verwal-

tungsakt mit dem Bescheid. Sofern kein Einverständnis mit der Zielvereinba-

rung besteht, ergibt sich nun die Möglichkeit des Rechtsbehelfs: Widerspruch. 

Ansonsten soll in regelmäßigen Abständen von etwa zwei Jahren (vgl. § 29 

Abs. 2 S. 4 SGB IX) der Bedarf erneut geprüft und beschieden werden.  

Anschließend kann der/die Leistungsberechtigte Assistenten oder Dienstleister 

individuell in Anspruch nehmen und selbständig mithilfe der Geldleistung be-

zahlen. Es empfiehlt sich, individuelle Verträge abzuschließen, um schriftlich 

Rechte, Pflichten und selbstverständlich die Ziele sowie deren methodische 

Umsetzung abzusichern. Bei einem trägerübergreifenden Persönlichen Budget 

im Arbeitgebermodell werden Arbeitsverträge abgeschlossen. Selbstbestimmt 

kann der/die Budgetnehmer*in nun Leistungen „einkaufen“ bei der gewünschten 

Assistenz, also auch bei/mit mehreren Firmen, Vereinen, Personen.  
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Der Leistungsträger fordert zur Qualitätssicherung Belege über die Verwendung 

des Persönlichen Budgets, um nachzuvollziehen, ob die vereinbarten Ziele er-

reicht sind/werden. Üblich sind auch individuelle Entwicklungsberichte, welche 

Leistungsberechtigte von den Leistungserbringern anfordern und weiterleiten 

(vgl. Metzler 2007, S. 150). 

Zusammenfassend ist das Verfahren für Menschen mit Behinderungen langwie-

rig und durchaus anstrengend, wobei eine Bescheidung unterschiedlich viel Zeit 

beansprucht. Dies ist von vielen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel dem Wis-

sen um die eigenen Rechte und Pflichten, dem/der Sachbearbeiter*in oder der 

Komplexität der Beeinträchtigungen in Verbindung mit dem trägerübergreifen-

den Anspruch. Nachfolgend soll eine Zusammenfassung die Möglichkeiten und 

Grenzen kritisch betrachten.  

 

4.3 Zusammenfassung der Möglichkeiten und Grenzen des Persönlichen 

Budgets – Kritische Betrachtung 

Der Slogan auf dem Cover der offiziellen Publikation des BMAS ist einfach und 

präzise: „Jetzt entscheide ich selbst!“ (BMAS 2020) und auch inhaltlich scheint 

es nur Positives zum Persönlichen Budget zu geben. Ist dem so?  

Menschen mit Behinderungen, spezifisch mit geistigen und seelischen Beein-

trächtigungen, haben mit dieser Form der Leistungserbringung die Möglichkeit 

selbstbestimmt und gleichberechtigt zu agieren beziehungsweise teilzuhaben. 

Jedoch ist das Verfahren in sich komplex und hier auch nur allgemein zusam-

mengefasst, individuell kann es weitaus umfangreicher und herausfordernder 

für alle Beteiligten sein.  

Noch vor einer Antragstellung geht es darum, „Potentiale und Möglichkeiten 

einer persönlichen Organisationsform sozialer Dienstleistungen überhaupt erst 

erfassen, bewerten und nutzen zu können und dabei gleichzeitig die eigenen 

Potentiale […] einschätzen zu können“ (Langer 2013, S. 194f). In der Kritik 

steht oftmals die vor Umsetzen der UN-BRK vorherrschende Fremdbestimmung 

und damit einhergehend „gelernte“ Objektstellung im System der Eingliede-

rungshilfe, insbesondere von Menschen mit geistigen und/oder seelischen Be-
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hinderungen, da vornehmlich eine zentrale Versorgung stattfand. Durch die 

Personenzentrierung ist es nun allen Leistungsberechtigten möglich als Subjekt 

angesehen zu werden und entsprechend selbstbestimmt für sich einzutreten.  

Diese neue Rolle im System und die entsprechenden Handlungskompetenzen 

müssen erst offen kommuniziert und von Geburt an geprägt werden, da die ne-

gative Zuschreibung dies nicht zu können, oftmals noch vorherrscht. Folgen 

sind – wie bei der Sachleistung – die Fremdbestimmung, also das Übernehmen 

von Antragstellung und Ausgestaltung der Leistung durch Dritte. Insbesondere 

Menschen mit kognitiven Einschränkungen haben rechtliche Vertreter*innen, 

welche entsprechend ihres gerichtlich angeordneten Aufgabenkreises agieren 

und nach bestem Wissen und Gewissen handeln – oder auch nicht. Denn wenn 

diese involviert sind, können zusätzliche Hinderungsgründe gegen eine Inan-

spruchnahme des Persönlichen Budgets entstehen, wie beispielsweise Informa-

tionsdefizite, Unsicherheiten, kein Vertrauen in den/die zu Betreuende/n ein 

Persönliches Budget adäquat zu nutzen, fehlende Erfahrung der/des rechtli-

chen Betreuers/Betreuerin oder Zurückschrecken vor dem Zeitaufwand einer 

Beantragung der Geldleistung (vgl. Langer 2013, S. 195). Folglich ist eine un-

abhängige Beratung, wie die EUTB, eine Chance zur Hinwendung von Perso-

nenzentrierung und Selbstbestimmung von allen Akteuren in der Eingliede-

rungshilfe. Die Beratung von Betroffenen für Betroffene (peer-to-peer) ist inso-

weit als Möglichkeit der Wissensaneignung um die Angebote vor Ort oder des 

Leistungskatalogs des SGB IX anzusehen sowie als Unterstützungsinstrument 

für rechtliche Vertreter*innen, denn eine Abhängigkeit von letzteren sollte mini-

miert werden. 

Die Antragsbearbeitung sowie Bedarfsfeststellung erfolgt vom Verwaltungsauf-

wand her seitens des Leistungsträgers. Bestenfalls sind Sachbearbeiter*innen 

geschult sowie erfahren im Umgang mit dem Persönlichen Budget, sodass 

die/dem Leistungsberechtigte/n individueller Leistungsanspruch beschieden 

wird und Wünsche optimal umgesetzt werden. Menschen mit Behinderungen 

erleben jedoch oft Grenzen, wie zum Beispiel unerfahrene Mitarbeitende bei der 

Behörde, ausschließlich Orientierung an der Sachleistung, Finanzierungsvorbe-

halte oder lange Bearbeitungszeiträume (vgl. ebd.). Leistungsberechtigte sind 

somit in einem Abhängigkeitsverhältnis und ohne Unterstützung, vor allem bei 
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geistigen Beeinträchtigungen, schlichtweg machtlos. Der aktuell veröffentlichte 

dritte THVB gibt zudem an, dass Fristen für Weiterleitung der Anträge mit 14,1 

Prozent und Fristen zur Entscheidung von Anträgen mit 20,3 Prozent im Jahr 

2020 überschritten wurden (vgl. BAR 2021, S. 5, 72f). Für Menschen mit akuten 

Teilhabeeinschränkungen ist dies zusätzlich eine Belastung, da Assistenzen 

sofort benötigt werden. Das Sozialgericht Gießen hat diesbezüglich einen Be-

schluss gefertigt, wobei Kostenträger Verfahren nicht nach Belieben verlängern 

können und sollen (vgl. SG Gießen v. 29.10.2020, Az.: S 18 SO 146/20 ER). 

Die Alternative kann somit eine vorläufige Bescheidung der Leistung sein. Auch 

hier empfiehlt sich eine Unterstützung durch Dritte, insbesondere zu nennen die 

Budgetassistenz, um individuelle Ansprüche mithilfe erfahrener Personen 

durchzusetzen. Die Vergütung hierbei kann rückwirkend an die Assistenz erfol-

gen, wenn die Leistung bewilligt wurde, da auch dieses Interesse zu berück-

sichtigen ist. Persönliche Budgets können ab Tag der Antragstellung, also Be-

kanntwerden bei der Behörde, oder einem späteren Zeitpunkt bewilligt werden. 

Insgesamt betrachtet bietet das neue Teilhaberecht innerhalb der Bedarfsfest-

stellung viele Möglichkeiten der Selbstbestimmung, jedoch auch Hindernisse. 

Aufgrund der Komplexität, vor allem bei ITP und passgenauer Zielvereinbarung, 

sind unabhängige Beratungsstellen und Hilfen während der Antragstellung, vor 

allem beim Erstantrag, zu befürworten. Außerdem kritisch zu betrachten ist das 

Durchführen des wichtigen Elementes ITP, da der Leistungsträger hierbei para-

doxerweise sowohl den Bedarf feststellt, bewilligt und gleichzeitig kostenspa-

rend agiert. Wünschenswert wäre auch hier eine unabhängige Institution, um 

insbesondere den wirtschaftlichen Interessen entgegenzuwirken.  

Bezogen auf die Zielvereinbarungen und deren Inhalt sollten bundesweit ein-

heitliche Regelungen getroffen werden, also über die gesetzlich aufgezählten 

Mindestangaben hinaus, um mehr Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern. 

Es kann nicht im Sinne der Eingliederungshilfe sein, dass Leistungen wirtschaft-

lich, sparsam und leistungsfähig zu erbringen sind, jedoch am Beispiel des Fit-

nessstudios der eine Träger der Eingliederungshilfe dies bewilligt und ein ande-

rer es komplett ausschließt. Zielführend hierbei wären unter anderem die Förde-

rung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit und Bewegung, Ent-

gegenwirken von Isolation oder soziale Teilhabe in Form von Kontakt und 
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Kommunikation mit der Gesellschaft und das bei vergleichsweise geringen Kos-

ten (Mitgliedsbeitrag). Mit einem geringen Betrag lassen sich somit verschiede-

ne Angebote einkaufen, welche gleichzeitig einen kontaktförderlichen Charakter 

haben, wie Mitgliedsbeiträge zu Sportvereinen oder Kurse an der Volkshoch-

schule (vgl. Kastl, Meyer 2011, S. 103). Wenn dies ausgeschlossen ist, müssen 

oder können die genannten Rahmenziele durch eine qualifizierte Assistenz ver-

gleichsweise unwirtschaftlich erbracht werden. Zudem mindert sich dadurch das 

Persönliche Budget für etwaige andere Teilhabebedarfe, was eine Benachteili-

gung mit sich bringt und einhergehend dem Wunsch- und Wahlrecht (§ 8 SGB 

IX) nicht entsprechen kann. Kurz zusammengefasst sollte es bundesweit ein-

heitliche Regelungen zu den Grenzen einer Zielvereinbarung beziehungsweise 

Mittelverwendung geben.  

Nachdem ein Positivbescheid erstellt wurde, sind die Leistungsberechtigten 

somit in der Lage, selbstbestimmt die vereinbarten Ziele zu erreichen – mithilfe 

von persönlichen Assistenzen oder anderen Leistungsanbietern. Menschen mit 

geistigen und/oder seelischen Beeinträchtigungen haben nun die Möglichkeit, 

sich die Person oder den Anbieter frei zu wählen, wenn sie kurzfristig jemanden 

finden, denn dieser Prozess kann auch langwierig sein. Insbesondere beim Ar-

beitgebermodell sind Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren zeitin-

tensive Schritte. Dieses Hindernis kann durch Budgetassistenz von Beginn an 

mit Vereinbarung von Leistungserbringung im Anschluss der Bewilligung gemil-

dert werden. Ob Budgetnehmer*innen mit kognitiven Einschränkungen diesen 

Prozess alleinstehend mental bewältigen können, wird individuell, je nach Teil-

habeeinschränkungen, verschieden sein.  

Zusammengefasst bietet die Leistungsform des Persönlichen Budgets sowohl 

Möglichkeiten als auch Grenzen. Insbesondere die benannte Zielgruppe mit 

kognitiven Einschränkungen sollte zumindest bei dem Erstantrag eine mindes-

tens beratende Unterstützung hinzuziehen, wenngleich eine Budgetassistenz 

die zu empfehlende Option ist.  
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4.4 Die Umsetzung des Persönlichen Budgets für Menschen mit geisti-

ger und/oder seelischer Beeinträchtigung  

Nach der derzeit geltenden inhaltlichen Auseinandersetzung, bezogen auf die 

dritte Reformstufe des BTHG, sowie den Möglichkeiten und Grenzen des Per-

sönlichen Budgets stellt sich die Frage: erhalten Menschen mit geistiger 

und/oder seelischer Beeinträchtigung durch diese Leistungsform größtmögliche 

Selbstbestimmung? 

Die Antwort lautet: es kommt darauf an. Positive Einflüsse erlebt das Teilhaber-

echt aufgrund der UN-BRK sowie dem BTHG und schlussendlich die Leistun-

gen der Eingliederungshilfe durch das geforderte Ziel der Selbstbestimmung für 

alle Menschen mit Behinderungen. Da nicht alle Leistungsberechtigten die Mög-

lichkeiten in ihrer Komplexität erfassen können und müssen, wurden geeignete 

regionale unabhängige Beratungen installiert und spezifisch die Budgetassis-

tenz etabliert. Insbesondere diese Mittel haben den Effekt der Teilhabe für alle 

Zielgruppen und somit kann – unter Einbezug dieser Aspekte – die eingangs 

gestellte Frage mit „ja“ beantwortet werden. Ohne die erforderliche Unterstüt-

zung würde das Persönliche Budget wahrscheinlich von weniger Anspruchsbe-

rechtigten gezielt beantragt werden. Selbstbestimmung haben Leistungsberech-

tigte dennoch auch bei Sach- und Dienstleistungen, dies sollte klar formuliert 

sein und bei gegebenen Umständen berücksichtigt werden. Mit einer Geldleis-

tung gehen nicht nur Selbstbestimmung, Teilhabe oder Partizipation einher, 

sondern auch Nachweispflichten oder umfängliche eigenverantwortliche Assis-

tenzgestaltung.  

Weiterhin hinzuzuziehen sind die Rollen von Sachbearbeiter*innen und Leis-

tungserbringern, welche maßgeblich die Selbstbestimmung behindern können. 

Dann kann die Frage mit „nein“ beantwortet werden. Schäfers schrieb 2009 ei-

nen Artikel mit dem Titel „Wie man aus einem Persönlichen Budget eine ver-

deckte Sachleistung macht“ (Schäfers 2009) bzw. verkündete 2015 die „Anlei-

tung zur Vermeidung Persönlicher Budgets“ (Schäfers 2015) als massive Kritik. 

Demzufolge wäre die Geldleistung eine analoge Sachleistung, wenn eine enge 

Zweckbindung, also kaum Selbststeuerung bei der Verwendung, eine Festle-

gung von Fachkraft- oder Fachleistungsquoten, eine Hinzuziehung von Abtre-
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tungserklärungen (Gutschein), eine umfangreiche Nachweispflicht und eine 

Zielvereinbarung ohne wirkliche individuelle Ziele, also nur grobe allgemeine 

statt persönliche Feinziele, bestehe (vgl. Schäfers 2009, S. 177). Leistungser-

bringer oder Assistent*innen können ebenso an ihren „alten“ Strukturen, Kon-

zepten sowie Rollen festhalten oder Wünsche und Vorstellungen vom Tagesab-

lauf der Leistungsberechtigten blockieren durch eigene Vorstellungen von Ab-

läufen bzw. Gegebenheiten. Hinzu kommt die suggerierte Vorstellung vom ma-

ximal flexiblen Dienstleister, was kaum praxisnah sein kann und nur im Dialog 

lösungsorientiert geklärt werden wird. 

Zusammenfassend ist das Persönliche Budget für Menschen mit geistigen 

und/oder seelischen Behinderungen, gestärkt durch das BTHG, eine selbstbe-

stimmte und eigenverantwortliche Möglichkeit, das eigene Leben individuell zu 

gestalten, wenn unterstützende Strukturen optimal genutzt werden. Ohne indi-

viduelle unabhängige Beratung und Budgetassistenz besteht die Gefahr der 

Fremdbestimmung oder Behandlung im Sinne des Sachleistungsprinzips und 

nachfolgend ungewollt unsachgemäßer Verwendung der Leistung, aufgrund 

kognitiver Einschränkungen. 
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5 Fazit  

Rückblickend gibt es das Persönliche Budget seit etwa 20 Jahren, davon vier-

zehn Jahre als Rechtsanspruch und seit 2018 erlangte die gesamte Eingliede-

rungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz einen positiven sozialrechtlich ein-

heitlichen Rahmen im Sinne der Selbstbestimmung für alle Menschen mit Teil-

habeeinschränkungen. Der Gesetzgeber verabschiedete sich sozusagen vom 

Fürsorgegedanken und widmete sich der Personenzentrierung. Dennoch sind 

der Perspektivwechsel und die Rollenveränderung für alle Beteiligten in diesem 

Prozess schwierig. „Menschen mit Beeinträchtigungen sind es häufig nicht ge-

wohnt, dass sie sich derart aktiv beteiligen können und sollen, wie es die Nut-

zung des Persönlichen Budgets erfordert. Sie haben häufig nicht in ausreichen-

dem Maße erfahren und gelernt, ihre Bedürfnisse zu erkennen, zu benennen 

und für sie einzutreten“ (Kampmeier 2014, S. 104). Demzufolge ist eine unab-

hängige Beratung und spezifische Unterstützung, wie die gesetzlich vorgese-

hene EUTB oder Budgetassistenz überaus wegweisend, um insbesondere 

Menschen mit geistigen und/oder seelischen Beeinträchtigungen zu stärken 

und unterstützen, eine Geldleistung als Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Im besten Fall können dadurch Handlungskompetenzen sowie deren unter-

schiedliche Facetten, wie eine Selbstkompetenz, also die Kenntnis über sich 

selbst (Ressourcen, Grenzen, Bedarfe), eine Sach-/Fachkompetenz, also das 

Wissen um die Hilfeform des Persönlichen Budgets sowie deren sozialrechtli-

che Möglichkeiten und eine Sozial-/Methodenkompetenz, also eine Problemlö-

sefähigkeit oder Informationsfähigkeit bzw. Fähigkeiten der Kommunikation und 

deren adäquate Anwendung gelernt, gestärkt, gefestigt und angewandt werden 

(vgl. ebd., S. 107). Diese Möglichkeiten ergeben sich aus Selbstbestimmung, 

Partizipation und nicht zuletzt der Inklusion von Beginn an in die Gesellschaft, 

wenn Barrieren abgeschafft und gleichwertige Bedingungen für alle Menschen 

gelten.  

Mit Blick auf die vierte Reformstufe des BTHG und dem Anpassen des leis-

tungsberechtigten Personenkreises bleibt abzuwarten, inwiefern sich Prozesse 

für die Anspruchsberechtigten vereinfachen oder gar komplexer werden. Die 

aktuellen Instrumente zur individuellen Bedarfsfeststellung zeugen von dem 
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Willen zur Anerkennung gleichberechtigter Teilhabe, sind jedoch in der Ausfüh-

rung nur von geschultem Personal möglich und paradoxerweise vom Kosten-

träger beauftragt sowie intern finanziert. Eine unabhängige Feststellung der 

Teilhabeeinschränkungen würde womöglich Mehrkostenvorbehalte und spezi-

fisch begründete Bedarfe unter Beachtung unkonventioneller Hilfen, also nicht 

pauschalisiert, eher der Selbstbestimmung entsprechen.  

Außerdem will sich die neue Bundesregierung unter anderem mit einer Verbes-

serung der bisherigen Grenzen des Persönlichen Budgets beschäftigen. „Wir 

nehmen die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes ernst und wollen, dass es 

auf allen staatlichen Ebenen und von allen Leistungserbringern konsequent und 

zügig umgesetzt wird. Übergangslösungen sollen beendet und bürokratische 

Hemmnisse abgebaut werden. Wir werden Hürden, die einer Etablierung und 

Nutzung des Persönlichen Budgets entgegenstehen oder zum Beispiel das 

Wunsch- und Wahlrecht unzulässig einschränken, abbauen. Aufbauend auf der 

Evaluierung wollen wir weitere Schritte bei der Freistellung von Einkommen und 

Vermögen gehen“ (Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen 

und FDP 2021, S. 79).  

Für die Soziale Arbeit ergeben sich aus den unterschiedlichen Perspektiven 

eindeutige Aufträge, wie: 

- den Selbstbestimmungswünschen von Leistungsberechtigten unvoreinge-

nommen nachzukommen und Grenzen, sofern sie nicht zur Selbst- oder 

Fremdgefährdung führen, selbst erfahren zu lassen, um 

- Handlungskompetenzen entstehen zu lassen beziehungsweise diese zu 

fördern und stärken oder 

- durch das Anbieten der Budgetassistenz selbst Erfahrungen zu erlangen 

und somit das Persönliche Budget als Leistungsform stärker in den öffent-

lichen Fokus zu rücken oder 

- im Diskurs für den/die Anspruchsberechtigte/n mit dem Leistungsträger 

geeignete und individuelle Ziele zu definieren und so der Zielvereinbarung 

den gewünschten Charakter zu verleihen. 
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Zusammenfassend ist Deutschland auf einem guten Weg die Selbstbestim-

mung für alle Menschen mit Teilhabeeinschränkungen zu stärken und der Auf-

trag der Sozialen Arbeit kann dabei als Bindeglied zwischen theoretischem 

Rahmen und Umsetzung in die Praxis am Menschen sein, wobei der Diskurs 

auf allen Ebenen stets zu berücksichtigen ist. Bedeutsam ist dabei, beharrlich 

Barrieren zu benennen und öffentlich zu diskutieren, um langfristig Verbesse-

rungen zu erzielen. 
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