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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

in meinem Beitrag geht es insbesondere um die Frage der Sicht aus Leistungserbringerperspektive 

auf das BTHG und die Folgerungen und Handlungsaufträge, die sich daraus ergeben. 

Ich möchte das in drei  strukturell verschiedene Bereiche unterteilen. 

Der 1. Bereich ist die Ebene des Leistungserbringerrechts, also die Frage der vertraglichen Vereinba-

rungen zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern. 

Leistungserbringer stellt das BTHG vor einige Herausforderungen, die sich daraus ergibt, dass durch 

die Reform die Eingliederungshilfe eine (fast) reine Fachleistung wird.  

(1) Eine Herausforderung wird darin bestehen, die Vergütung der Heime in verschieden Be-

standteile zu zerlegen und daraus neue Vergütungsstrukturen zu entwickeln. An diesem Pro-

zess werden unsere Spitzenverbände maßgeblich beteiligt sein und ich gehe davon aus, dass 

dies landesweit nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen wird. 

(2) Das Verhältnis von Kosten der Unterkunft zu den fachlichen Leistungen wird neu zu bestim-

men sein. Das wird sich in den Ländern und möglicherweise in den Kommunen sehr unter-

schiedlich darstellen, das dieses Thema maßgeblich von den ortsüblichen Mieten, dem Woh-

nungsmarkt und den Vorschriften der früheren Heimaufsichtsbehörden abhängig sein wird. 

Hier ist besonders zu berücksichtigen, dass Kosten der Unterkunft, die einen bestimmten 

Maßstab überschreiten, dann noch wieder zur Kosten der fachlichen Leistungen werden 

können (Artikel 13 Nr. 15 b BTHG). Auch dies wird sicher in zukünftigen Verhandlungen auf 

Landesebene unsere Spitzenverbände wesentlich beschäftigen und wir müssen sehen, dass 

wir dort die Interessen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen unterbringen.  

Wir haben in den Beiträgen von Herrn Hohage und Herrn Dr. Konrad schon gesehen, dass der Ge-

setzgeber die Rechte von Menschen mit Behinderungen so gestärkt hat, dass dem „Wohnen außer-

halb besonderer Wohnformen der Vorzug zu geben“ ist (§ 104 Abs.3 SGB XI n.F.). Das nun erfordert, 

dass Leistungserbringer und Leistungsträger sich darauf einigen, Strukturen zur Verfügung zu stellen, 

die diesem Anspruch der Bürger gerecht werden. 

§ 104 Leistungen nach den Besonderheiten des Einzelfalls 
(…)
(2) …. (3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst die 
Zumutbarkeit einer von den Wünschen des Leistungsberechtigten 
abweichenden Leistung zu prüfen. Dabei sind die persönlichen, 
familiären und örtlichen Umstände einschließlich der 
gewünschten Wohnform angemessen zu berücksichtigen. Kommt 
danach ein Wohnen außerhalb von besonderen Wohnformen in 
Betracht, ist dieser Wohnform der Vorzug zu geben, wenn dies 
von der leistungsberechtigten Person gewünscht wird. Soweit ….
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Das gleiche gilt bei den Assistenzleistungen für die Erreichbarkeit einer Ansprechperson (§ 78 Abs. 6 

SGB IX n.F.). Auch dieser Anspruch eines leistungsberechtigten Bürgers bedarf der Umsetzung durch 

die entsprechende Angebotsstruktur. 

§ 78 Assistenzleistungen

(4)….
(5)…

(6) Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig 
von einer konkreten Inanspruchnahme werden erbracht, soweit dies 
nach den Besonderheiten des Einzelfalls erforderlich ist.
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Diese beiden Aspekte des neuen Gesetzes halte ich für ganz entscheidend wichtig. Denn gerade aus 

der Kombination beider Ansprüche ergeben sich bedeutsame Möglichkeiten für neue ambulante 

Leistungsstrukturen. War und ist es bislang noch oft üblich, dass Menschen mit einem hohen Hilfe-

bedarf auf Heime verwiesen wurden, da umfangreiche Leistungen oder eben die eine Nachtbereit-

schaft ambulant nicht zu Verfügung stünden, macht das BTHG mit dieser Konstruktion Schluss. Das 

bedeutet nicht, dass dadurch die Heime aufgelöst werden, sondern eben dass diese Leistungen zur 

Verfügung stehen, wenn ein Mensch dieser Unterstützung bedarf.  

Die Herausforderung wird darin bestehen, dass Menschen einen Anspruch darauf haben, der sich 

nicht an Einrichtungen bindet. Er muss aber durch das Angebot von Leistungen gedeckt werden kön-

nen.  

Den Rahmen dafür hat der Gesetzgeber ebenfalls geschaffen. Denn Verträge und Rahmenverträge 

auf Landesebene sind weiterhin zu schließen, auch wenn diese nun unter höherem Einigungsdruck 

stehen, als bis jetzt. Die Rahmenverträge werden große Bedeutung haben, da dort neben den Leis-

tungen auch die Grundsätze der Vergütungen geregelt werden müssen. Dazu gehören auch die 

Grundsätze zur „Bildung von Gruppen von Menschen mit vergleichbarem Hilfebedarf“, wie dies 

schon in in der Reform des Bundessozialhilfegesetzes aus dem Jahr 1996 geregelt wurde. 

§ 131 Rahmenverträge zur Erbringung von Leistungen

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe schließen auf Landesebene mit den 
Vereinigungen der Leistungserbringer gemeinsam und einheitlich 
Rahmenverträge zu den schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 ab. Die 
Rahmenverträge bestimmen
1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspauschalen und -beträgen nach §
125 Absatz 1 zugrunde zu legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die 
Zusammensetzung  der Investitionsbeträge nach § 125 Absatz 2,
2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und Zusammensetzung der 
Leistungspauschalen, die Merkmale für die Bildung von Gruppen mit 
vergleichbarem Bedarf nach § 125 Absatz 3 Satz 3 sowie die Zahl der zu 
bildenden Gruppen,
3. die Höhe der Leistungspauschale nach § 125 Absatz 3 Satz 1,
4. die Zuordnung der Kostenarten und -bestandteile nach § 125 Absatz 4 Satz 1,
5. die Festlegung von Personalrichtwerten oder anderen Methoden zur 
Festlegung der personellen Ausstattung,
…..
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Diese Vorschrift war seinerzeit bei uns in Berlin hilfreich, als es um die Frage ging, wie man von der 

Bedarfsermittlung im Einzelfall zu den Gruppen mit vergleichbaren Hilfebedarf und von dort zur Ver-

gütung einer Leistung kommt. Denn aus der Bedarfsbeschreibung wurde – entlang der Grundsätze 

des IBRP – die vor allem wichtige Beschreibung der Ziele und der notwendigen Leistungen, die dann 

in Zeiteinheiten gefasst werden konnte (Berliner Behandlungs- und Rehabilitationsplan). 



Ich sehe in dieser Vorschrift zur Bildung von Gruppen mit vergleichbarem Hilfebedarf eine Schnitt-

stelle zu den Instrumenten der Bedarfsermittlung, für die die Länder eine Verordnungsberechtigung 

der Länder erhalten haben. Da in vielen Bundesländern jetzt in den Ministerien darüber nachgedacht 

wird, ob und ggf. wie man von diesem Verordnungsrecht Gebrauch machen will, ist hier unsere poli-

tische Einflussnahme gefragt. Dabei sollten wir auf diese Zusammenhänge hinweisen und die darin 

liegenden Chancen nutzen.  

Unsere Forderung sollte lauten, dass Bedarfsermittlung und Leistungsplanung zusammengehören. 

Nicht das Zusammentragen von Punkten in irgendeinem System ist für Menschen mit seelischer Be-

einträchtigung hilfreich, sondern das Verhandeln und Aushandeln der Formen der Unterstützung 

(„Assistenz“), derer die Person in ihrer aktuellen Situation und auch auf längere Frist bedarf und auf 

die sie sich einlassen kann und will. 

Bedarfsermittlung und Hilfeplanung gehören also zusammen. 

In diesem Zusammenhang ist es möglicherweise hilfreich, dass die Leistungsverträge nun auch 

schiedsstellenfähig sind. Damit hat der Gesetzgeber auch der Seite der Leistungserbringer ein In-

strument in die Hand gegeben, das sich nicht mehr nur noch auf die Vergütung, sondern auch auf 

den Inhalt der Leistungen bezieht. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass bei dem Druck auf die Vergütungen von 

Leistungen, die durch den Vergleich der Anbieter untereinander bestehen wird, der Druck von der 

Vergütung von Mitarbeitenden genommen wurde. Anbieter, die ihre Mitarbeitenden tarifvertraglich 

entlohnen, dürfen nicht als unwirtschaftlich betrachtet werden (§ 124 Abs. 1 SGB IX n.F.).  

Ein letzter Hinweis noch für all diejenigen, die sich mit neuen Vergütungsmodellen beschäftigen: 

Leistungsträger und Leistungserbringer können Zielvereinbarung zur Weiterentwicklung bestehender 

und Erprobung neuer Leistungs- und Finanzierungsstrukturen entwickeln (§ 132 SGB IX n.F.). Auch 

diese Vorschrift eröffnet kreative Handlungsspielräume, auf die sich allerdings beide Seiten verstän-

digen müssen. 

§ 132 Abweichende Zielvereinbarungen

(1) Leistungsträger und Träger der Leistungserbringer können 
Zielvereinbarungen zur Erprobung neuer und zur 
Weiterentwicklung der bestehenden Leistungs- und 
Finanzierungsstrukturen abschließen.
(2) Die individuellen Leistungsansprüche der Leistungsberechtigten 
bleiben unberührt.
(3) Absatz 1 gilt nicht, soweit auch Leistungen nach dem Siebten 
Kapitel des Zwölften Buches* gewährt werden..

*7. Kapitel SGB XII: Hilfe zur Pflege
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Außerdem fördert nach Art. 25 BTHG das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in aus-

gewählten Regionen Projekte zur modellhaften Erprobung der neuen Verfahren und Leistungen im 

Einvernehmen mit den Ländern. Diese Projekte sollen nun ausgeschrieben werden. Bewerben kön-

nen sich Träger der Eingliederungshilfe (!). Auch hier bieten sich Chancen, die wir meiner Wahrneh-

mung nach noch nicht gesehen haben. Man muss dazu aber aktiv auf die Träger der Eingliederungs-

hilfe zu gehen. 

Die Bürger haben einen Anspruch auf bestimmte Leistungen. Sie werden diesen nur realisieren kön-

nen, wenn die Vertragspartner in den Rahmenverträgen und den Leistungsvereinbarungen dafür Sor-



ge tragen, dass diese Ansprüche auch realisiert werden können. Es steht uns gut an, dafür sehr zügig 

gute, d.h. kreative und realisierbare Modelle zu entwickeln und den Leistungsträgern anzubieten. Der 

Zeitraum bis 2020, der uns dafür zur Verfügung steht, ist knapp. Aber gerade, wenn es darum geht, 

Hintergrunddienste in die Fläche zu bringen und den Bürgern das Leben in ihrer vertrauten Häuslich-

keit zu ermöglichen, werden wir insbesondere auf kooperative Leistungsgestaltung setzten müssen. 

 

Der 2. Bereich ist die Perspektive auf die zukünftige Teilhabeplanung und die Gesamtplanung 

Teilhabeplanung ist ein ganz neuer Begriff, der aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen 

für die Zukunft darstellt, und zwar insbesondere für die Leistungsträger.  

§ 19 Teilhabeplan

…
(2) Der leistende Rehabilitationsträger erstellt in den Fällen nach 
Absatz 1 einen Teilhabeplan innerhalb der für die Entscheidung über 
den Antrag maßgeblichen Frist. 
Der Teilhabeplan dokumentiert
1. den Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger 
und das Ergebnis der Zuständigkeitsklärung und Beteiligung nach § 14 
und § 15,
2. die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf 
Grundlage der Bedarfsermittlung nach § 13,
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Dass der „leistende Rehabilitationsträger“ nun in einer besonderen Verantwortung für die Durchfüh-

rung des Verfahrens stehen wird, ist ein ehrgeiziges Projekt des Gesetzgebers. Sicher kommt auch bei 

einigen von Ihnen die Erinnerung hoch, wie viele Normen des SGB IX ins Leere gelaufen sind, als es 

2001 neu geschaffen wurde. Das Ziel des neuen BTHG ist, das lässt sich verschiedenen gesetzlichen 

Regelungen und auch der Begründung sehr deutlich entnehmen, alle Rehabilitationsträger in eine 

koordinierte Bedarfsermittlung und Leistungsplanung zu zwingen. Die schon lange bestehende Ver-

pflichtung der Leistungsträger zu einer nahtlosen Leistungsabstimmung ist um den Anspruch des 

Bürgers auf Teilhabeplanung und auch ggf. auf auf die Durchführung einer Teilhabeplankonferenz 

ergänzt worden. Das sind zwar nicht in jedem Fall zwingende Rechtsansprüche, aber wenn der an-

spruchsberechtigte Bürger dies will, muss der Leistungsträger gute Argumente bemühen, um den 

Wunsch abzuwehren.  

§ 20 Teilhabeplankonferenz

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann der für die Durchführung des 
Teilhabeplanverfahrens nach § 19 verantwortliche Rehabilitationsträger zur 
gemeinsamen Beratung der Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf eine 
Teilhabeplankonferenz durchführen. Die Leistungsberechtigten, die beteiligten 
Rehabilitationsträger und die Jobcenter können dem nach § 19 verantwortlichen 
Rehabilitationsträger die Durchführung einer Teilhabeplankonferenz vorschlagen. 
Von dem Vorschlag auf Durchführung einer Teilhabeplankonferenz kann abgewichen 
werden,
1. wenn der zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs maßgebliche Sachverhalt 
schriftlich
ermittelt werden kann,
2. der Aufwand zur Durchführung nicht in einem angemessenen Verhältnis zum 
Umfang
der beantragten Leistung steht oder
3. wenn eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht erteilt wurde.
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Auch diesem Anspruch werden wir zur Durchsetzung verhelfen müssen. Die Leistungsträger werden 

regelhaft versuchen, diesen Anspruch abzuwehren und psychisch beeinträchtige Menschen sind eher 

selten diejenigen, die auf die Durchsetzung ihrer Rechte bestehen. Wir sollten diesem Thema in den 

kommenden Jahre viel Aufmerksamkeit widmen. 



In intensiven Verhandlungen während des Gesetzgebungsverfahrens ist es gelungen, die Einbezie-

hung von Einrichtungen und Diensten in das Teilhabeplanverfahren und in der Teilhabkonferenz im 

Gesetz unterzubringen. Das wird zweifelsfrei nicht zur Folge haben, dass die Leistungsträger dies 

massenhaft und begeistert umsetzen werden, aber die Rechtgrundlage dafür ist zunächst geschaffen. 

Dabei geht es nicht nur um die Leistungserbringer für die Teilhabeleistung, sondern z.B. auch um die 

Beteiligung von Sozialpsychiatrischen Diensten bei der Ermittlung des individuellen Teilhabebedarfs. 

Noch § 20

(3) An der Teilhabeplankonferenz nehmen Beteiligte nach § 12 des 
Zehnten Buches sowie auf Wunsch der Leistungsberechtigten die 
Bevollmächtigten und Beistände nach § 13 des Zehnten Buches teil. 
Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Leistungsberechtigten
können Rehabilitationsdienste, Rehabilitationseinrichtungen und 
Jobcenter sowie sonstige beteiligte Leistungserbringer an der 
Teilhabeplankonferenz teilnehmen. Vor der Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz sollen die Leistungsberechtigten auf die 
Angebote der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach §
32 besonders hingewiesen werden.
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Mit ist in diesem Zusammenhang zweierlei wichtig:  

 Zum einen gibt es Erfahrungen zur leistungsträgerübergreifenden Teilhabeplanung in einigen 

Regionen und diese gehen fast immer auf die Implementationsregionen des 

Personenzentierten Ansatzes zurück. Leider sind sie nicht sehr zahlreich, aber es finden sich 

Ansätze. 

 Zum zweiten hat sich auch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) mit den 

Hilfeplankonferenzen beschäftigt und wahrgenommen, dass wir im Bereich der Psychiatrie 

über erste richtungsweisende Erfahrungen gerade mit den Hilfeplankonferenzen verfügen. 

Für die Eingliederungshilfe gilt der Gesamtplan und das Gesamtplanverfahren. Hier hat der Gesetz-

geber nicht die gleichen Formulierungen gefunden, wie im Bereich der übergreifenden Teilhabepla-

nung, wenngleich zu beachten ist, dass die Grundsätze der Teilhabeplanung auch für den Träger der 

Eingliederungshilfe gelten, wenn die Gesamtplanung mit der Teilhabeplanung verbunden wird, d.h. 

der Träger der Eingliederungshilfe seine Leistungen mit denen eines anderen Leistungsträgers abzu-

stimmen hat. 

Für die Leistungen der Eingliederungshilfe (und die der Sozialen Teilhabe) hat der Gesetzgeber die 

Grundsätze des Gesamtplanverfahrens mit Begriffen bezeichnet, die nahezu direkt einem Handbuch 

der sozialen Arbeit in der Psychiatrie entnommen sein könnten (§ 117 Abs. 1 SGB IX n.F.).  

§ 117  Gesamtplanverfahren

(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach folgenden Maßstäben durchzuführen:
1. Beteiligung des Leistungsberechtigten in allen Verfahrensschritten, beginnend 
mit der Beratung,
2. Dokumentation der Wünsche des Leistungsberechtigten zu Ziel und Art der 
Leistungen,
3. Beachtung der Kriterien

a) transparent,
b) trägerübergreifend,
c) interdisziplinär,
d) konsensorientiert,
e) individuell,
f) lebensweltbezogen,
g) sozialraumorientiert und
h) zielorientiert
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Und auch hier besteht ein Anspruch des leistungsberechtigten Bürgers auf die Durchführung und die 

Beteiligung an einem Gesamtplanverfahren und einer Gesamtplankonferenz. 



§ 119 Gesamtplankonferenz

(1) Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann der Träger der 
Eingliederungshilfe eine Gesamtplankonferenz durchführen, um die Leistungen für 
den Leistungsberechtigten nach den Kapiteln 3 bis 6 sicherzustellen. Die 
Leistungsberechtigten und die beteiligten Rehabilitationsträger können dem nach §
15 verantwortlichen Träger der Eingliederungshilfe die Durchführung einer 
Gesamtplankonferenz vorschlagen. Den Vorschlag auf Durchführung einer 
Gesamtplankonferenz kann der Träger der Eingliederungshilfe ablehnen,
wenn der maßgebliche Sachverhalt schriftlich ermittelt werden kann oder der 
Aufwand zur Durchführung nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang 
der beantragten Leistung steht.
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Der Gesetzgeber hat nicht die Rolle der Leistungserbringer in diesem Kontext gestärkt. Ein Grund 

dafür lag übrigens auch in der Ablehnung der Verbände von Menschen mit Behinderungen.  

Also auch hier gilt der Grundsatz: Der Gesetzgeber hat mit der Teilhabeplanung und der Gesamtpla-

nung die Rechte der leistungsberechtigten Bürger auf diese Planung ausgestaltet. Insofern wird es für 

die kommenden Jahre darauf ankommen, dass es uns gelingt, den davon betroffenen Menschen zur 

Durchsetzung ihrer Rechte zu verhelfen. Denn dem Gesetz liegt das Modell von Menschen mit Behin-

derungen zugrunde, die sich selbstbewusst um ihre Leistungen bemühen können. Wir aus der Psychi-

atrie wissen, dass es nicht so wenige Menschen gibt, die von der Annahme einer Leistung erst über-

zeugt werden müssen und die nicht aus sich heraus in der Lage sind, ihr Ansprüche und Rechte durch-

zusetzen. Hier bekommt der Begriff des „Empowerments“ noch mal eine neue wichtige Dimension. 

Wir sollten diesen Aspekten sehr viel Aufmerksamkeit widmen. Dies wird uns in verbindlichen koope-

rativen Strukturen im Sinne der Entwicklung gemeinsamer Haltungen besser gelingen. 

 

Der dritte Aspekt ist der des Verhältnisses von Bedarfsermittlung, Hilfeplanung und Leistungserbrin-

gung. 

Die Ideologie des BTHG ist, dass der Leistungsträger, insbesondere der Träger der Eingliederungshil-

fe, gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung den Bedarf des betreffenden Menschen ermit-

telt und dann die notwendige Leistung feststellt. Ich lasse mal dahingestellt, ob und wie dies den 

Trägern gelingen wird und verweise darauf, dass das Bundesministerium umfangreiche Mittel zur 

Fortbildung von Leistungsträgern zur Verfügung stellt. Es ist jedenfalls die gewollte Zielrichtung des 

Gesetzes, dass die Bedarfsermittlung in der Hand der Träger der Eingliederungshilfe sein soll. Leis-

tungserbringer waren dabei nicht gewünscht.  

Mir bereitet insbesondere Sorgen, dass die Idee, der anspruchsberechtigte Bürger findet dann schon 

die passende Leistung die Realität verkennt, dass sich immer noch an vielen Orten die Anbieter die 

Personen, die sie unterstützen und begleiten wollen, aussuchen. Vielfach ist noch von „Bewerbun-

gen“ die Rede. Es droht die Gefahr, dass dadurch gerade die Menschen, die uns vor besondere Her-

ausforderungen stellen, ohne Hilfe bleiben, wie wir das auch schon aus unserer Vergangenheit ken-

nen.  
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Nun haben wir auf der anderen Seite gerade in den Gemeindepsychiatrischen Verbünden vielfältige 

Erfahrungen mit der Organisation von regionaler Versorgungsverpflichtung. Diese Erfahrungen gilt 

es, in der Zukunft um- und durchzusetzen. Wir sind hier bei der Frage, wie die Leistungserbringer den 

Zugang zu ihren Leistungen steuern werden. Und hier stehen wir an einem Scheideweg: Gestaltet 

jeder Anbieter sein Aufnahme- und Zugangsverfahren individuell, wird er von den Zuweisungen und 

Vermittlungen der Träger der Eingliederungshilfe abhängig werden und das Risiko für die Menschen 

mit herausforderndem Verhalten, keinen Anbieter zu finden, wird steigen. Die Alternative ist, dass 

wir die Träger der Eingliederungshilfe auffordern, mit den Menschen, deren Bedarf festgestellt wur-

de, in die von den Anbietern veranstalteten Hilfeplankonferenzen zu kommen. Dies kann uns gelin-

gen, wenn wir uns verbindlich über gemeinsame Standards und Verfahren verständigen und einigen. 

Der dritte und zweifelsfrei beste Weg wäre, sich – wie schon heute an vielen Orten praktiziert, von 

einigen Leistungsträgern eingeführt und in Berlin sogar im PsychKG verankert – partizipativ im Rah-

men von Hilfeplankonferenzen über den Bedarf der Bürger und die Realisierung zu verständigen. 

Zusätzlich Bedeutung für den Personenkreis der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen be-

kommt die Hilfeplankonferenz, da nicht nur Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe abzustimmen 

sind, sondern der Bereich der Behandlung hier eine besondere Bedeutung einnimmt.  

Da der Zugang zu unseren Leistungen gerade nicht gesetzlich geregelt ist, steht es in unserer Hand, 

diesen Zugang offensiv zu gestalten. Es ist unsere Möglichkeit, den Trägern der Eingliederungshilfe zu 

vermitteln, dass der Zugang zu unseren Angeboten von uns über die Hilfeplankonferenz einer Region 

gestaltet wird. Hilfeplankonferenzen sind entstanden aus dem Bewusstsein heraus, dass gute Psychi-

atrie immer nur als gut abgestimmte und koordinierte Leistung funktioniert. Hilfeplankonferenzen 

sind keine Erfindung von Kostenträgern, sondern von Leistungserbringern, darauf müssen wir uns 

wieder rückbesinnen. Wo wir im Hilfesystem unverbunden, unkoordiniert oder gar gegeneinander 

arbeiten, entstehen vielfältige Risiken für die Menschen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Jetzt aber sind 

wir an dem Punkt angekommen, in dem Bürger das Recht auf eine abgestimmte Bedarfsplanung ha-

ben. Es ist an uns, die abgestimmte Leistung verbindlich zu organisieren. Wenn wir als Leistungserb-

ringer uns im Rahmen einer Hilfeplankonferenz zusammenschließen und dort sicherstellen, dass 1. 

Individuelle Bedarf angemessen berücksichtigt werden, 2. jeder Bürger seinen Anspruch auf Leistun-

gen realisieren kann und 3. diese Leistungen abgestimmt und koordiniert sind, und darin konsequent 

bleiben, werden die Leistungsträger diese Strukturen nutzen müssen. 



Matthias Rosemann, Leistungserbringer, 
GPV und BTHG, Dachverband 2017

•Wir müssen neue Konzepte entwickeln, die dazu 
geeignet sind, den neuen Ansprüchen der Menschen mit 
Behinderungen gerecht zu werden (z.B. die Erreichbarkeit 
von Ansprechpersonen, Vorrang der eigenen Häuslichkeit). 

•Wir müssen der leistungsträgerübergreifenden 
Teilhabeplanung zur Durchsetzung verhelfen. 

•Wir müssen den Zugang zu unseren Leistungen neu im 
Rahmen von Hilfeplankonferenzen gestalten, 
insbesondere unter dem Aspekt der Versorgungs-
verpflichtung. 

 

Das wird nur gelingen, wenn wir uns neu organisieren.  

Kooperative Hilfeplanung und –leistung setzt voraus, dass sich die Anbieter verbindlich miteinander 

vereinbart haben. Der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) ist dafür das geeignete Instrument. 

Unter Gemeindepsychiatrischen Verbünden verstehen wir die verbindliche Zusammenschlüsse der 

wesentlichen Leistungserbringer innerhalb einer definierten Region, das sind in der Regel kommuna-

le Gebietskörperschaften bzw. in größeren Städten definierte Versorgungsregionen. Das Ziel Ge-

meindepsychiatrischer Verbünde ist die die Sicherstellung, dass jeder Bürger des Versorgungsgebiets 

die für ihn in der aktuellen Situation notwendigen Hilfen und Leistungen erhält. Das ist ein zweifacher 

Anspruch: Sicherstellung bedeutet die gemeinsame Übernahme von Versorgungsverpflichtung durch 

alle Vereinbarungspartner. Individuelle Bedarfsdeckung bedeutet, für jeden Menschen nach einer 

passenden Hilfe zu suchen. Das geht über die Leistungen der Eingliederungshilfe hinaus. 

Aufgabe des Gemeindepsychiatrischen 

Verbunds

Für jeden psychiatrisch 

hilfebedürftigen Bürger in der 

Kommune die für ihn 

individuell passenden Hilfen 

zugänglich zu machen.

„Zugänglich“ bedeutet: mehr als 

nur das unverbindliche 

Angebote!

Matthias Rosemann, Leistungserbringer, 
GPV und BTHG, Dachverband 2017

BAG GPV
Bundesarbeitsgemeinschaft
Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V.

 

Der GPV konstituiert sich durch den Aspekt der Verbindlichkeit. Dadurch unterscheidet er sich von 

anderen Organisationformen, wie etwa der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Daher entstehen 

Gemeindepsychiatrische Verbünde durch Kooperationsvereinbarungen, die von den Entscheidungs-

trägern der beteiligten Einrichtungen und Dienste unterzeichnet werden. An manchen Orten haben 

sich die Organisationen dazu auch der Struktur eines eingetragenen Vereins bedient. Als BAG GPV 

achten wir darauf, dass alle wesentlichen Funktionen eines Hilfesystems (Beratung, Behandlung, 

Rehabilitation, Teilhabe, Arbeit ggf. auch Pflege) im GPV und auch die Kommune selbst im GPV ver-

treten sind. 



Was unterscheidet den GPV von anderen 

Kooperationsformen?

Gemeindepsychiatrische 

Verbünde sind verbindliche

Zusammenschlüsse der 

wesentlichen Leistungs-

erbringer einer definierten 

Versorgungsregion. 

Die Kommune ist Bestandteil 

des GPV.

Matthias Rosemann, Leistungserbringer, 
GPV und BTHG, Dachverband 2017

BAG GPV
Bundesarbeitsgemeinschaft
Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V.

    

Wie entstehen Gemeindepsychiatrische 

Verbünde?

Gemeindepsychiatrische 

Verbünde sind durch 

Kooperationsvereinbarungen

oder Satzungen konstituiert. 

Das setzt eine definierte 

Willenserklärung der 

Entscheidungsträger der 

beteiligten Leistungserbringer 

voraus. 

Matthias Rosemann, Leistungserbringer, 
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BAG GPV
Bundesarbeitsgemeinschaft
Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V.

 

 

Zusammenfassung 

Das Gesetz schafft Rechtsansprüche von Menschen. Es wird darum gehen, diesen Rechtsansprüchen 

zur Realisierung zu verhelfen, das ist unsere neue Aufgabe. Das wird nur gelingen, wenn wir leis-

tungsübergreifend denken, planen, und handeln. Hier liegen vielfältige Chancen, die durch die ge-

planten vielfältigen Evaluationen des Gesetzes durch das BMAS noch gestärkt werden. Es kommt nur 

darauf an, dass wir die Chancen ergreifen und uns gut organisieren. Auf lokaler Ebene ist der GPV 

dazu ein ausgezeichnetes Instrument. 

Nie war der GPV so wertvoll wie heute! 

Matthias Rosemann, Leistungserbringer, 
GPV und BTHG, Dachverband 2017

•Wir müssen neue Konzepte benötigen neue Strukturen. 

•Leistungsträgerübergreifenden Teilhabeplanung bedarf 
zur Realisierung einer koordinierten Leistungserbringung

•Der Zugang zu unseren Leistungen Rahmen von 
Hilfeplankonferenzen muss durch den GPV untersetzt 
werden. 

•Der GPV ist die geeignete Organisationsstruktur zur 
mutigen Umsetzung des BTHG!

 

Matthias Rosemann ist Geschäftsführer der Träger gGmbH in Berlin-Reinckendorf und Vorsitzender 

der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V., Bonn, und wirkt im Vorstand 

der Aktion Psychisch Kranke e.V. mit. 


