
VEREINBARUNG 

zwischen 
  
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Ständeplatz 6 – 10 
34112 Kassel 
  
  
Vogelsbergkreis 
Goldhelg 20 
36341 Lauterbach 
  
  
Main-Kinzig-Kreis 
Postfach 19 19 
63409 Hanau 
  
  
Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. 
Vor der Kaserne 6 
63571 Gelnhausen 
  
  
Vogelsberger Lebensräume 
Fuldaer Straße 12 
36341 Lauterbach 
  
  
Die unterzeichnenden Beteiligten vereinbaren eine Zusammenarbeit für den Zeitraum 
01.01.2003 bis zum 31.12.2006 im Rahmen des Projektes: 
  

Neugestaltung der Einrichtungsstrukturen im Leistungsbereich „Wohnen“ 
und im Leistungsbereich „Tagesstruktur in vollstationären Einrichtungen“ 

 
 
Die Zusammenarbeit wird auf folgender Grundlage vereinbart: 

1. Vorbemerkung 

In der Behindertenhilfe im Leistungsbereich Wohnen wird traditionell in Einrichtungs-
kategorien gedacht. Dies führt und führte in der Vergangenheit dazu, dass differen-
zierte Einrichtungen entstanden sind, die dem jeweiligen Bewohner ein entsprechen-
des Leistungspaket anbieten (Wohnheim, Außenwohngruppe, Betreute Wohnge-
meinschaften, Betreutes Einzelwohnen etc.). Die große Schwäche dieses Systems 
ist die Bindung des Leistungsanspruches an einen Ort bzw. an Vereinbarungen. Das 
Projekt möchte die Leistung, die Ressourcen und den Ort völlig voneinander lösen. 
Dies heißt in der Konsequenz, ein Mensch hat Anspruch auf eine Hilfe und kann sich 
frei entscheiden, an welchem Ort er diese Hilfe bekommen kann. Um eine intensivere 
Hilfe zu erfahren, muss er nicht mehr in ein Wohnheim, sondern es sind alle Kon-
strukte denkbar, die im Rahmen der vorgegebenen Ressourcen realistisch sind.  

Dies führt zu einer Auflösung der bisher gegebenen Strukturen. Wohnheime werden 
zu normalen Wohnorten, die nicht selbstverständlicherweise alle Leistungen anbieten 



und die nicht selbstverständlicherweise jeden Menschen, der dort lebt, zu bestimm-
ten Verhaltensänderungen oder Anpassungen zwingen können.  
 
Jeder Ort wird als persönlicher Wohnort respektiert und geschätzt. Das heißt, ein 
Mensch lebt nur noch in einem Wohnheim, um den Schutz eines solchen Hauses in 
Anspruch zu nehmen oder die pflegerischen Hilfen die er benötigt. Er lebt nicht mehr 
in einem Wohnheim, weil es nur an diesem Ort die für ihn notwendige Leistung gibt.  
 
In der Konsequenz heißt dies, die konzeptionellen Strukturen, die Mitarbeiter- und 
Teamstrukturen, die Kostenträgerstrukturen sowie die Aufsichtsstrukturen (Versor-
gungsamt) sind betroffen und müssen auf den Prüfstand. 
 
Diese Ideen basieren auf der Hypothese, dass die ausgestaltete Psychiatrieland-
schaft zu einem großen Teil mitverantwortlich ist für die sich chronifizierenden Pro-
zesse. Das gut Gemeinte wurde zu einem geschlossenen System. Man kann von 
einem zum nächsten Glied der therapeutischen Kette nahtlos übergehen, ohne je 
aus der Kette aussteigen zu müssen. Der Sozialwissenschaftler Brüninghaus hat 
festgestellt, dass der Bekanntenkreis von Bewohnern betreuter Wohngemeinschaften 
überwiegend aus Bewohnern betreuter Wohngemeinschaften besteht. Nach Brü-
ninghaus ein Beispiel dafür, wie aus der Gemeindepsychiatrie eine Psychiatriege-
meinde wird. Entsprechend dieser Philosophie kommen Mitarbeiter sozialpsychiatri-
scher Dienste oft in Schwierigkeiten, wenn chronische Klienten keine Betreuung 
mehr wünschen, weil sie sich selbst nicht (mehr) für betreuungsbedürftig halten. Da 
der Chroniker definitionsgemäß Chroniker bleibt, bleibt er auch prinzipiell ihr Klient. 
Es ist in diesem Rahmen schwer, ein Betreuungsende anders als einen Abbruch und 
damit als Misserfolg zu definieren. 
 
Häufig findet – wie in der Familie – mit der Zuschreibung von Krankheit als Erklärung 
für das merkwürdige Verhalten des Patienten eine Exkommunikation statt, d. h., dem 
Verhalten wird der Status eines Symptoms zugeschrieben und damit die kommunika-
tive Bedeutung abgesprochen. Da dieses Verhalten aber nicht immer und zu 100 % 
als Ergebnis einer Krankheit betrachtet werden kann, entsteht zwischen Therapeuten 
und Patienten eine Beziehungsform, die Ähnlichkeiten zu der Beziehungsform zwi-
schen Adoleszenten und ihren Eltern hat. Es chronifiziert eine Situation, in der es 
unentscheidbar ist, welcher Kontext zur Interpretation des Verhaltens des Patienten 
herangezogen werden muss und welche Spielregeln anzuwenden sind: Ist er ein ei-
genverantwortlich handelndes, schuldfähiges Objekt oder ist er ein fürsorgebedürfti-
ges Objekt, das kindlich hilflose Opfer einer Krankheit? 
 
Hier bleibt zu klären, ob es nicht möglich ist, zunehmend eine Kundenorientierung 
einzuführen. Dies könnte heißen: 
 

1. Profis schneidern ihr Angebot gemäß dem subjektivem Bedarf ihrer Kunden 
und nicht deren hypostasierter Bedürftigkeit zu 

2. Eine genaue Klärung der Aufträge dieser Kunden ist erforderlich 
3. Da psychiatrische Institutionen meist viele Auftraggeber mit oft widersprüchli-

chen Interessen haben, verlangt dies vom Profi, diese multiplen Kundenwün-
sche gleichzeitig „ins Visier zu nehmen“. Bleiben diese widersprüchlich, ist 
vom Profi Kompetenz beim Verhandeln mit und zwischen diesen Kunden ge-
fordert. 



Die Projektidee soll in vielerlei Hinsicht Optionen eröffnen, die bestehenden Hypo-
thesen und die bestehende Umsetzung in Bezug auf die Versorgung chronisch psy-
chisch Kranker in Frage zu stellen. Hierbei geht es nicht darum, jetzt schon Antwor-
ten zu wissen, sondern einen Raum zu eröffnen, aus Fragen neue Fragen zu  

entwickeln und diese dann in Lösungen überführen zu können. Robert Musil schreibt 
hierzu „Wir irren vorwärts“. Sich auf dieses Risiko der Veränderung einzulassen ist 
wahrscheinlich in einem System der Risikovermeidung besonders gewagt und gera-
de deshalb besonders notwendig. Arnold Retzer schreibt hierzu: „Ohne Bezug auf 
Zukunft, kann es kein Risiko geben. Entscheidungen in der Gegenwart können erst 
unter dem Blickwinkel der Zukunft riskant werden. In der Zukunft kann sich nämlich 
herausstellen, dass eine jetzt getroffene Entscheidung falsch war. Die Einrechnung 
der Zukunft verändert allerdings nicht die Zukunft selbst, sondern nur die Gegenwart. 
Die Zukunft bleibt nach wie vor unbekannt, es sei denn, sie ist nicht mehr die Zu-
kunft, sondern die Gegenwart, d.h. morgen, wenn heute gestern geworden ist. Die 
Gegenwart jedoch wird durch die Einrechnung der Zukunft verändert, sie wird riskant. 
Deshalb kann die Beschäftigung mit dem Risiko nur damit einhergehen, dass man 
sich mit der Zukunft zu befassen hat.“ 

2. Ziele des Projektes 

Das Projekt zielt darauf ab, die Versorgungsstrukturen im Leistungsbereich „Woh-
nen“ grundlegend umzugestalten. Dies findet auf der  
 

• Organisationsebene 
• auf der Ebene der Zusammenarbeit zwischen Leistungsträger und Leistungs-

erbringer 
• auf der Arbeitsebene 
• auf der Ebene der Organisation der Maßnahmen 
• auf der Ebene der Anwendung der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen 
• auf der Ebene der Steuerung von Leistungen und Ressourcen statt 

 
Ziel sollte es sein, zu erreichen, dass die Möglichkeit des Abbaus bzw. der Verlage-
rung stationärer Plätze ins Betreute Wohnen im Verlauf des Projekts erprobt wird. 
Auf den dargestellten Ebenen sind im Rahmen des Projektes, auf der Basis eines 
Projektmanagements, differenziert Teilziele zu erarbeiten, die sich dann evaluiert als 
Struktur, Prozess und Ergebnisqualität darstellen lassen müssen.  
  
Im Ergebnis sollten beispielhafte Lösungen für Fragen im Bereich  
 

a. Konzeption 
b. Klienten 
c. Rechtliche Rahmenbedingungen 
d. Personal 
e. Kommunikation 
f. Qualitätssicherung 
g. Wirtschaftlichkeit 

 

gefunden werden (siehe Projektstrukturplan). 



3. Thematische Arbeitsschwerpunkte 

3.1 Einheitliche Hilfeplanung 

Es wird eine einheitliche Hilfeplanung auf der Basis der integrierten Behandlungs- 
und Rehabilitationsplanung (Aktion Psychisch Kranke) durchgeführt. Das Dokumen-
tationswesen ist darauf abzustimmen. Die Erfahrungen werden kontinuierlich ausge-
tauscht. 

3.1.1 Einbeziehung der Klienten 

Die Einbeziehung der Klienten im Hilfeplanungsverfahren und bei der Auswertung 
der Zusammenarbeit nach Abschluss der Planungsphase muss sichergestellt wer-
den. Die Hilfeplanung ist Bestandteil der Rehabilitation bzw. Behandlung, d.h. eben-
falls personenzentriert zu gestalten. 

3.1.2 Integrierte Hilfeplanung 

Die Hilfeplanung wird integriert, im Sinne eines Gesamtplans vorgenommen. Dabei 
werden alle psychiatrischen und nicht-psychiatrischen Hilfen einschließlich der Hilfen 
von Angehörigen, Freunden und sonstigen Personen des sozialen Umfelds berück-
sichtigt. 

3.1.3 Zielorientierte Hilfeplanung 

Die Hilfeplanung ist an konkreten Zielen orientiert. Die Ziele werden aus der individu-
ell angestrebten Lebensform des/ der Betroffenen abgeleitet und lebensweltbezogen 
beschrieben. Die Zielbestimmung dient auch der Evaluation der Zusammenarbeit mit 
dem Klienten. Es ist eine Konzeption bzgl. des Vorgehens bei der Auftrags- und Ziel-
klärung zu entwickeln. 

3.1.4 Hilfeplanung unabhängig von Wohnformen 

Die Hilfeplanung und die Hilfeerbringung sollen unabhängig von der aktuellen oder 
der angestrebten Wohnform vorgenommen werden. Es ist eine einrichtungsunab-
hängige Leistungsbeschreibung zu entwickeln. Darüber hinaus bedarf es eines ein-
richtungsunabhängigen Hilfebedarfsgruppenermittlungsverfahrens. 

3.1.5 Einrichtungs- und berufsgruppenübergreifender Hilfebedarf 

Der individuelle Hilfebedarf wird einrichtungs- und berufgruppen-übergreifend ermit-
telt. Das Vorgehen ist zu entwickeln. Art und Umfang des diesbezüglich erforderli-
chen Austauschs hat den Wünschen des Klienten, den fachlichen Anforderungen 
und zeitökonomischen Aspekten Rechnung zu tragen. 

3.1.6 Mitarbeitereinsatz 

Ausgehend von der Neugestaltung der „Einrichtungen“ ist eine Konzeption für einen 
leistungsbezogenen Mitarbeitereinsatz zu entwickeln.  



3.1.7  Hilfeplankonferenz/ Gesamtplankonferenz 

Es wird eine Konzeption für eine Hilfeplan-Gesamtplankonferenz entwickelt. Der er-
mittelte Hilfebedarf wird dann in der Hilfeplankonferenz / Gesamtplankonferenz erör-
tert. Die Teilnehmer nehmen konstruktiv-kritisch Stellung und erfragen ggf. zusätzli-
che Informationen. Sie legen fest, wer die Leistungen in welchem Umfang erbringt. 
Ziel sind einvernehmliche Beschlüsse über Ziele und Vorgehensweise. Die einver-
nehmlichen Beschlüsse der Hilfeplankonferenz/ Aufnahmekonferenz sind verbindlich. 
Die Umsetzung wird überprüft. 

3.1.8 Teilnehmer der Hilfeplankonferenz/ Gesamtplankonferenz 

An der Hilfeplan- bzw. Gesamtplankonferenz nehmen autorisierte Vertreter mit Man-
dat 

• der in der Region tätigen Leistungserbringer im Bereich Eingliederungshilfe für 
seelisch Behinderte, 

• des Sozialpsychiatrischen Dienstes,  

• des örtlichen und des überörtlichen Sozialhilfeträgers,  

• bei Bedarf andere Dienste und Einrichtungen (z.B. aus dem Bereich Pflege, 
Integrationsfachdienst) sowie  

• auf Wunsch der jeweilige Hilfesuchende und/oder sein gesetzlicher Betreuer 
bzw. eine andere vom Hilfesuchenden genannte Vertrauensperson teil. 

Die Moderation erfolgt durch ein von der Konferenz zu benennendes Mitglied. 

3.1.9 Qualitätssicherung durch Hilfeplanung 

Nach Ablauf des Planungszeitraums wird die Angemessenheit (Art und Umfang) der 
Leistungen mit dem Klienten bilanziert. Diese Auswertung und der einrichtungs- und 
trägerübergreifende Austausch in der Hilfeplan- bzw. Gesamtplankonferenz sind 
zentrale Elemente der Qualitätssicherung. Grundlage der Auswertung ist der IBRP. 

3.2 Kooperation und Koordination 

3.2.1 Kooperation der Beteiligten 

Die Beteiligten stimmen die Erbringung der Leistung miteinander ab und informieren 
sich im Interesse des Klienten. Die bestehende Gremienstruktur wird genutzt und 
weiterentwickelt. 

3.2.2 Überprüfung des Hilfeplans 

Der Hilfeplan wird nach einem festgelegten Zeitraum in der Hilfeplan- / Gesamtplan-
konferenz überprüft, der nicht größer als 12 Monate sein soll. 



3.2.3 Koordinierende Bezugsperson 

Im Rahmen der Hilfeplanung wird für jeden Klienten eine koordinierende Bezugsper-
son benannt, die den Klienten während der Maßnahme begleitet. Zu ihren Aufgaben 
gehört die trägerübergreifende Abstimmung im Verlauf und im Bedarfsfall die erneute 
Hilfeplanung und Wiedereinbringung in den Hilfeplan- bzw. Gesamtplankonferenz. 
Weitere Aufgaben können in der Konferenz festgelegt werden. 

Die Unterzeichner erklären die Bereitschaft, die koordinierende Bezugsperson in ihre 
Funktion zu unterstützen. 

3.2.4 Einbeziehung des Klienten 

Bei der Abstimmung der im Hilfeplan festgelegten Maßnahmen sind die Klienten ein-
zubeziehen. 

3.3 Datenschutz 

Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten. .Art und Umfang des 
vorgesehenen und vorgenommenen Datenaustauschs sind für Klienten offen zu le-
gen. 

4. Versorgungsverpflichtung 

4.1 

Die Vogelsberger Lebensräume haben die Pflichtversorgung für psychisch kranke 
Einwohner im Vogelsbergkreis, die über den Sicherstellungsauftrag der niedergelas-
senen Ärzte hinaus besondere Hilfen benötigen. Dies beinhaltet die Verpflichtung, 
Menschen mit akutem Betreuungs - bzw. Rehabilitationsbedarf geeignete Leistungen 
anzubieten. Es sind keine psychisch kranken Menschen wegen Art oder Schwere der 
Störung abzuweisen. In der Regel sollen bei fortbestehendem Hilfebedarf Hilfeleis-
tungen nicht ohne vorherige Absprache in der Hilfeplan- bzw. Gesamtplankonferenz 
beendet werden. Die Hilfeplan- bzw. Gesamtplankonferenz ist über die vorzeitige 
Beendigung der Hilfemaßnahme umgehend zu informieren.  

4.2 

Für das Behinderten-Werk e.V. gilt das unter 4.1 genannte mit der Einschränkung, 
dass die Pflichtversorgung für psychisch kranke Einwohner des Main-Kinzig-Kreises 
nur im Rahmen der insgesamt (stationäres und betreutes Wohnen) vereinbarten 101 
Plätzen besteht. Eine Über- oder Unterschreitung von bis zu 5 % ist möglich. Sofern 
die Platzzahl mehr als 5 % unter- oder überschritten werden soll, sind Nachverhand-
lungen mit dem Landeswohlfahrtsverband und dem Main-Kinzig-Kreis nötig.  
 
Darüber hinaus wird festgelegt, dass im Projektzeitraum die Zustimmung des Main-
Kinzig-Kreises erforderlich wird, wenn im Betreuten Wohnen mehr als 20 Personen 
aufgenommen werden sollen, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten. 



5. Zielgruppe 

Die Pflichtversorgung bezieht sich auf Menschen aus der unter Ziff. 4 genannten Re-
gion, die wegen ihrer seelischen Behinderung oder psychischen Erkrankung einen 
Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. §§ 39 ff. des Bundessozialhilfegesetzes ha-
ben. 

6. Finanzierung 

Für die Zeit des Projektes wird auf der Basis eines im Vertrag geregelten Budgets 
gearbeitet. Es ist eine nachvollziehbare Form der Dokumentation der Leistungs- und 
Finanzströme zu entwickeln. 

7. Durchführung 

Die Vertragspartner haben sich darauf verständigt, zur Durchführung des Projektes 
die Methode des Projektmanagements anzuwenden.  

 
 
Lauterbach, den ................................... 
 
 
 
................................................................................ 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
 
 
 
............................................................................   
Vogelsbergkreis 
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Main-Kinzig-Kreis 
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Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. 
 
 
 
............................................................................  
Vogelsberger Lebensräume 
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Stiftung Heilanstalt für Kranke in Lauterbach  


