
Das Persönliche Budget

Seit 01.01.2008 besteht in Deutschland ein Rechtsanspruch darauf, Sozialleistungen, auf welche ein 
Mensch mit Behinderung ohnehin Anspruch hat, als Geldleistung zu empfangen.

Wer ist betroffen bzw. wer gehört zum berechtigten Personenkreis? 

Es gilt die Definition des §2 SGB IX.  „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, 
geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft beeinträchtigt ist….“
Gegenstand eines Persönlichen Budgets
 nach §17 SGB IX können Leistungen
der Medizinische Rehabilitation , SGB IX, § 26ff
der Teilhabe am Arbeitsleben, SGB IX,§33 ff
der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft SGB IX, § 55 ff
bei Pflegebedürftigkeit  sein.
Mögliche Leistungsträger sind hierbei:

 Gesetzliche Krankenversicherung (nach SGB IX und SGB V)
 Bundesagentur für Arbeit
 Gesetzliche Unfallversicherung
 Gesetzliche Rentenversicherung
 Kriegsopferversorgung und – fürsorge
 Öffentliche Jugendhilfe
 Sozialhilfeträger örtlich und überörtlich (auch für Hilfen zur Pflege)
 Soziale Pflegeversicherung
 Integrationsämter

Beteiligen sich mindestens 2 dieser Träger am Budget, spricht man vom „Trägerübergreifenden 
persönlichen Budget“.

Herausragende Bedeutung hat bei der Bemessung des Budgets zunächst die 
Hilfebedarfsfeststellung. Daraus begründet sich der behinderungsbedingte Hilfebedarfsanspruch 
für den jeweils Betroffenen.

Nach meinen bisherigen persönlichen Erfahrungen, aber auch aus meiner Beratungstätigkeit heraus 
lässt sich feststellen, das die Bedarfsermittlung zum einen:

ein sehr zentrales Thema sowohl in den verschiedenen Bundesländern als auch bei den 
Leistungsträgern ist

die Bedarfsermittlung sehr unterschiedlich gehandhabt wird und es  bisher noch nicht gelungen 
ist, allgemein gültige Regeln oder Verfahrensweisen zu benennen.

Die Ermittlung des Hilfebedarfs sich nicht nur auf den pflegerischen und medizinischen 
Hilfebedarf beschränken darf, sondern die aktive Gestaltung aller sozialen Beziehungen, die 
Integrität aller Aktivitäten und Leistungen und sowohl die körperliche als auch die seelische 
und soziale Integration Beachtung finden muss.

Hier gilt es auch , unbedingt die Kriterien des ICF zu beachten und einzubeziehen. (ICF -= 
Internationale Klassifikation  der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung.)

Es gibt inzwischen unterschiedliche Bedarfsfeststellungsverfahren, welche mehr oder weniger 
diesen Anforderungen gerecht werden. Daher ist es in der Vorbereitung des Antrages sehr 

wichtig, dass sowohl die Betroffenen, soweit möglich, als auch die Angehörigen die Bedarfe recht 
genau und detailliert begründen und ermitteln.



Antragsverfahren:

Jeder Berechtigte kann bei einer der zahlreichen Reha-Servicestellen www.  reha  -  servicestellen  .de   
oder direkt bei einem Leistungsträger  formlos seinen Antrag stellen. In der jüngsten Praxis hat sich 
aber gezeigt, dass eine gründliche Antragsvorbereitung auf jeden Fall von Vorteil ist. Die 
Akzeptanz und auch die fachliche Kompetenz der einzelnen Stellen ist noch nicht immer auf der 
Höhe der Zeit.

Verpreislichung:

Wenn der Bedarf ermittelt wurde, kommt der richtigen Unterlegung mit entsprechenden Preisen 
eine große Bedeutung zu. Dazu gibt es in der Zwischenzeit viele verschiedene Modelle.

Dies ist dann die Grundlage für die Festlegung der Budgethöhe. 

Die Chancen des persönlichen Budgets liegen eindeutig in der möglichen Individualität aller 
geeigneten Maßnahmen, in der Möglichkeit der Selbstbestimmung für den Betroffenen und seiner 
Angehörigen und in einer , besonders beim Arbeitgebermodell sehr wichtigen- Individualität der 

Personalpolitik gegenüber den angestellten Assistenten.
Die Risiken des Budgets ergeben sich aus einer möglichen falschen Festsetzung der Budgethöhe, 

des zumindest am Anfang sehr aufwändigen organisatorischen Aufwands, der ständig 
erforderlichen Budgetunterstützung durch die Angehörigen und noch fehlender geeigneter 

ambulanter Angebote der Leistungserbringer.

Nach erfolgter Bedarfsfeststellung und Umrechnung des Bedarfs in einen entsprechenden 
Geldbetrag ergeht an die Betroffenen ein amtlicher Bescheid, der     auch     rechtsmittelfähig     ist   (d.h., 

es kann Widerspruch eingelegt werden).

Der so ermittelte Geldbetrag wird jeweils zum Monatsbeginn auf das Konto des 
Bezugsberechtigten überwiesen, der Betroffene kann somit selbständig und selbstbestimmt mit 

diesem Geld seine notwendigen Rehabilitations-, Teilhabe- und Pflegeleistungen 
zweckentsprechend einkaufen und organisieren.

Bei Menschen mit geistiger Behinderung wird diese Aufgabe meist von (amtlichen) Betreuern 
übernommen.

Zum Bescheid gehört  der Abschluss einer Zielvereinbarung, in welcher die für den vereinbarten 
Budgetzeitraum erreichbaren Ziele für den Betroffenen festgeschrieben sind.

Überwiegend wird formuliert, dass für den Betroffenen durch die vereinbarten Hilfeleistungen eine 
bessere Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft durch fortgesetzte Rehabilitation und das 

Erreichen einer bestmöglichen Selbständigkeit erreicht werden soll.

Einige Literaturhinweise:
Handlungsempfehlungen der BAR vom 01.04.2009 www.bar-frankfurt.de

UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderung 
Kompetenzzentrum des Paritätischen – www.budget.parität.org

zahlreiche Selbsthilfeverbände, u.a. 
SHV-FORUM-GEHIRN.ev, - www.shv-forum-gehirn.de

ForseA.ev - www.forsea.de
asl.Berlin.e.v.- www.asl-berlin.de

Wortlaut der ICF - www.dimdi.de/static/de/klassi/  icf  /index.htm  
ZNS- Hannelore-Kohl-Stiftung- Angehörigenberatung , auch zum Persönlichen Budget 

www.hannelore-kohl-stiftung.de
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