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Musterleistungsvereinbarung der Serviceeinheit zum ambulant 
betreuten Wohnen 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Baaske, 

sehr geehrte Vertreter der LIGA, 

entsprechend Ihrem Auftrag nehme ich zu der Musterleistungsvereinbarung der 

Serviceeinheit mit Stand vom 01.11.2020 wie folgt Stellung: 

I. Zunächst ist anzumerken, dass das Vorgehen der Serviceeinheit nicht den 

landesrechtlichen Verabredungen des Rahmenvertrags entspricht. Gemäß § 

7, Abs. 2 Fußnote 5 des Rahmenvertrags gelten die bisherigen Vereinba-

rungen weiter, bis neue Vereinbarungen, insbesondere Rahmenleistungsbe-

schreibungen, erarbeiteten wurden. Dieses Vorgehen wurde durch die 

Brandenburger Kommission, Beschluss Nr. 6/2018 vom 14.12.2018 noch-

mals bekräftigt. Die Musterleistungsvereinbarung der Serviceeinheit mit 

Stand vom 01.11.2020 stellt auch keine redaktionellen Anpassungen an das 

Bundesteilhabegesetz dar, sondern eine komplett neue Überarbeitung. In-

sofern verstößt die Serviceeinheit hiermit gegen den Beschluss Nr. 6/2018,  

sowie den Rahmenvertrag gemäß § 7, Abs. 2 Fußnote 5.  
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II. Unabhängig von den zuvor ausgeführten formalrechtlichen Betrachtungen entspricht 

die Musterleistungsvereinbarung der Serviceeinheit in weiten Teilen nicht den Vorschrif-

ten des SGB IX. Teilweise werden Normen falsch zitiert, unvollständig zitiert, Ziele ein-

seitig verkürzt, Wunsch- und Wahlrechte verkürzt usw. Im Einzelnen werden nachfol-

gend die einzelnen Ziffern der Musterleistungsvereinbarung der Serviceeinheit kom-

mentiert. 

1. Leistungsangebot:  

Bereits der Name „ambulant betreutes Wohnen“ kann nicht mehr richtig sein. Das Bun-

desteilhabegesetz und damit auch das SGB IX unterscheidet nicht mehr zwischen am-

bulanten Leistungen, teilstationären und stationären Leistungen. Das SGB IX unter-

scheidet in § 103 lediglich danach, ob Leistungen in Räumlichkeiten im Sinne des § 

42a, Abs. 2, Nr. 2 SGB XII erbracht werden oder außerhalb von solchen Räumlichkei-

ten. Die Abgrenzung erfolgt somit nur noch dahingehend, ob die Menschen in einer be-

sonderen Wohnform leben oder nicht. Jedoch in beiden Wohnformen werden zukünftig 

nur noch Fachleistungen erbracht. Daher sollte die Leistung nicht „ambulant betreutes 

Wohnen“ heißen, sondern z.B. „Assistenzleistung außerhalb besonderer Wohnformen“. 

Die Leistungen selbst können dann jederzeit nachfolgend konkretisiert werden.  

Des Weiteren verbietet die UN-Behindertenrechtskonvention nach Behinderungsarten 

zu unterscheiden. § 2 SGB IX spricht nur noch von Beeinträchtigungen und von Behin-

derung der Teilhabe. Dieses sollte in dem Leistungsangebot auch Berücksichtigung fin-

den. Auch die Zielsetzung der Assistenzleistungen müssen gesetzeskonform umgesetzt 

werden. Hierzu gibt § 90, Abs. 1 SGB IX die übergeordneten Zielvorgabe, nämlich eine 

individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, 

die volle und gleichberechtigte Teilhabe fördert, sowie die Selbstbestimmung und Ei-

genverantwortlichkeit der Leistungsberechtigten gewährleistet. Ein Unterziel dieser Auf-

gabe der Eingliederungshilfe wird dann im Rahmen der sozialen Teilhabe erfüllt. Hierfür 

sollte dann auch nahe am Gesetzeswortlaut der §§ 113 Abs. 1, 76 Abs. 1, 78 SGB IX 

verfahren werden. Zudem ist zu vermeiden, dass neue Begrifflichkeiten wie „eigene 

Häuslichkeit“ eingeführt werden, die nirgendwo im SGB IX weiter definiert sind und nur 

zu Abgrenzungsproblematiken mit dem SGB XI und SGB V führen. 

 

2. Beschreibung der Zielgruppe:  

Hier gilt das Gleiche wie oben gesagt, dass eine Differenzierung nach Beeinträchti-

gungsarten unzulässig ist. Der § 2, Abs. 1 SGB IX ist vollständig zu zitieren. 
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Des Weiteren sieht das SGB IX im § 78 nicht vor, dass ein Mindestmaß an Selbstversor-

gungsmöglichkeiten (lebenspraktischen Fähigkeiten) Voraussetzung für die Leistungs-

gewährung ist. Die Verkürzung der Norm und damit die Einschränkung des Wunsch- 

und Wahlrechts ist eindeutig rechtswidrig und verstößt gegen das SGB IX und die UN-

BRK. 

Aufnahmekriterien: 

Auch die Aufnahmekriterien sind unzulässig verengt. Wieso müssen die Betroffenen 

Einsicht in den Unterstützungsbedarf haben, Grundfähigkeiten zur eigenen Haushalts-

führung und zur Kommunikation. Auch diese Voraussetzungen für eine Leistung erge-

ben sich nicht aus dem Gesetz. Die gesetzliche Vorschrift des § 78 SGB IX wird damit 

eingeengt. Die Aufnahmekriterien sind somit rechtswidrig. 

Die Vorgaben von Ausschlusskriterien sind ebenso unzulässig. Diese sind vom jeweili-

gen Leistungserbringer zu benennen, da nur dieser seine Leistungsfähigkeit selbst ein-

schätzen kann und das Leistungsangebot vorzulegen hat.  

3. Leistungsinhalt 

3.1. Leistungsgrundsätze:  

Die Formulierung der Leistungsgrundsätze ist nicht vollständig. So fehlt z.B. 

das wichtige Kriterium der Leistungsfähigkeit (§ 123 Abs. 2 SGB IX). Die üb-

rigen Definitionen sind zudem zwischen den Parteien des Rahmenvertrags 

nicht geeint.  

Des Weiteren ist die Formulierung auch nicht gesetzeskonform, da die Leis-

tungen nicht an den im Gesamtplan formulierten Zielen auszurichten sind, 

sondern an den Zielen der Eingliederungshilfe. Die Ziele im Gesamtplanver-

fahren haben den Zielen der Eingliederungshilfe zu entsprechen. Insofern ist 

die Formulierung irreführend. Zudem handelt es sich um ein abstraktes Leis-

tungsangebot. Dieses kann nicht an den konkreten Zielen der Gesamtpla-

nung ausgerichtet werden. Dies gilt erst für die konkrete Leistungserbrin-

gung.  

Insgesamt stellt sich hier die Frage, inwieweit die Grundsätze der §§ 123 ff 

SGB IX in einer Leistungsvereinbarung wiederholt werden müssen. Die Leis-

tungsvereinbarung soll die zukünftigen Rahmenleistungsbeschreibungen 

konkretisieren. Übergeordnete Leistungsgrundätze sind im Rahmenvertrag 
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zu regeln und nicht in der Leistungsvereinbarung. Insofern sind diese aus 

dem Leistungsangebot rauszuhalten.  

3.2. Zeitlicher Umfang:  

Hier ergibt sich nicht, ob die Intensität als Umfang der Leistungen gemeint 

ist oder sich nur auf die inhaltliche Intensität der Leistungen bezieht. Damit 

besteht Unklarheit bezüglich des inhaltlichen Umfangs der Leistungen. 

3.3. Art, Ziel und Inhalt der Leistungen:  

Die Leistungsvereinbarung hat nicht die Leistungen zur sozialen Teilhabe 

nach § 113, Abs. 2 SGB IX zu beschreiben, sondern das Leistungsangebot 

des jeweiligen Leistungserbringers. Der Leistungserbringer konkretisiert in 

seinem Leistungsangebot, welche Leistungen der sozialen Teilhabe er anbie-

ten will. Eine abstrakte Beschreibung der Leistung zur sozialen Teilhabe ist 

im Leistungsangebot nicht gefragt. Hierfür würde ein Verweis auf die ge-

setzlichen Vorschriften ausreichen. 

Die nachfolgend beschriebenen Ziele des ambulant betreuten Wohnens ent-

sprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Hier ist nochmal darauf hinzu-

weisen, dass Aufgabe der Eingliederungshilfe ist, eine individuelle Lebens-

führung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, höchst-

mögliche Teilhabe, sowie Eigenständigkeit und Selbständigkeit fördert. Da-

her sollte die gesetzliche Formulierung weiterhin auch im Leistungsangebot 

für die Zieldefinition der Leistungen Vorrang haben. Die Beschreibung der 

Serviceeinheit erweckt den Eindruck, dass das Ziel der Assistenzleistungen 

ist, dass die Assistenzleistungen überflüssig werden. Dies kann im Einzelfall 

eintreten. In der Regel werden die Menschen mit Beeinträchtigung jedoch 

eher dauerhaft Assistenz benötigen. Der Regelfall ist daher hervorzuheben.  

Die Definition der direkten und indirekten Assistenzleistungen gehört typi-

scherweise auf die Ebene der Rahmenvertragsparteien und ist nicht jeweils 

individuell in den Leistungsbeschreibungen vorzunehmen. Bei den indirekten 

Assistenzleistungen fragt sich, wo die Leistungen für Öffentlichkeitsarbeit, 

Qualitätssicherung, Organisation des Leistungsangebots, Leitung, Verwal-

tung, Mitarbeitergespräche, Personalangelegenheiten usw. hingehört. Ge-

rade in Hinblick darauf, dass nach dem BAGüS-Papier zur Qualitäts- und 

Wirtschaftlichkeitsprüfung die indirekten Leistungen schwerpunktmäßig 

überprüft werden sollen, bedarf es hier einer gründlichen Konkretisierung, 
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welche Leistungen in den indirekten Leistungen enthalten sind und wie 

diese gegebenenfalls dann zu refinanzieren sind. Auch ist an diesem Punkt 

zu regeln, ob die ausgefallenen Stunden z. B. aufgrund Nicht-Antreffens des 

Klienten zu den direkten oder indirekten Leistungen gehören. 

Fallbezogene Aktivitäten: Viele der fallbezogenen Aktivitäten hängen unmit-

telbar eng mit der Leistungserbringung gegenüber dem Leistungsberechtig-

ten zusammen. Es wäre daher sinnvoller, diese den direkten Leistungen zu-

zuordnen. Schwierig ist zumindest, dass Fahr- und Wegezeiten pauschal mit 

einbezogen werden. Dies gilt insbesondere im ländlichen Bereich, wo weite 

Wegestrecken zurückzulegen sind und somit erhebliche Personalkosten be-

reits durch die Wegestrecken entstehen.  

Auch bei den Methoden der Leistungserbringung bleibt es dem Leistungser-

bringer vorbehalten, diese im Rahmen seiner Fachlichkeit vorzugeben. Die 

Methoden hängen sehr eng mit den Zielen der Leistung (Wirkannahmen) 

zusammen, da sie die Fachlichkeit der Leistungsumsetzung maßgeblich be-

einflussen. Des Weiteren dürfte die persönliche Zukunftsplanung keine Me-

thode sein.  

Der Ausschluss einfachster behandlungspflegerischer Maßnahmen dürfte bei 

größeren Leistungsumfängen von Assistenzleistungen nach der aktuellen 

Rechtsprechung der Sozialgerichte und des Bundessozialgerichts nicht zuläs-

sig sein. Zumindest wäre dann zu regeln, wie diese Leistungen zu erbringen 

sind, da sie nicht dem Bereich der Krankenkassen zugehörig sind. Es bedarf 

daher einer Ergänzung zumindest dahingehend, dass diese Leistungen über 

ein gesondertes Leistungsangebot des Eingliederungshilfeträgers geregelt 

und vergütet werden. 

3.4. Inhalt der Leistungserbringung:  

Auch in diesem Bereich wird das Gesetz unvollständig bzw. verkehrt wieder-

gegeben. Maßgebend für den Inhalt der Leistungserbringung ist der Bewilli-

gungsbescheid. Dieser soll zwar grundsätzlich nicht vom Gesamtplan abwei-

chen, kann dieses jedoch. Eine Bindung findet nur an den Bewilligungsbe-

scheid statt. Soweit der Gesamtplan Gegenstand des Bewilligungsbeschei-

des geworden ist, ist dieser zu beachten. Diese Systematik sollte sich auch 

in der Leistungsbeschreibung, soweit man diese gesetzliche Vorschrift über-
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haupt noch aufnehmen will, wiedergegeben werden. Die Regelung zur ge-

meinsamen Inanspruchnahme von Leistungen ist zu unkonkret. Es sind we-

der die Gruppengrößen noch die zeitlichen Intensitäten usw. hinterlegt. Des 

Weiteren fehlt in dem gesamten Punkt auch Angaben zum zeitlichen Um-

fang des Leistungsangebots, ob dieses auch an Feiertagen, nachts usw. er-

bracht wird. Hier bedarf es deutlicher Ergänzungen der Leistungsbeschrei-

bung. Ebenfalls fehlen Angaben zur Berechnung der Gruppenleistungen. 

Dieses ist sowohl für die Erfüllung des individuellen Anspruchs der Leis-

tungsberechtigten erforderlich als auch für die Kalkulation der Vergütung. 

4. Darstellung von Anzahl, Funktion und Qualifikation des Personals:  

Die Qualifikationen sind je nach dem Leistungsangebot zu konkretisieren, da dieses 

vergütungsrelevant ist. Ein durchgängiger Personalmix ist nicht zwingend, je nach Art 

der Beeinträchtigung und Behinderung, vorgegeben.  

5. Räumliche und sächliche Ausstattung:  

Die Beschreibung unter diesem Punkt ist bedauerlicherweise nur rudimentär. Einerseits 

wird nicht deutlich, inwieweit die räumliche Ausstattung auch ermöglichen soll, dass 

Leistungen beim Leistungserbringer erbracht werden können. Des Weiteren ist nicht 

näher konkretisiert, in welchen Zeiten der Leistungserbringer telefonisch erreichbar sein 

muss. Hinsichtlich der sächlichen Ausstattung und der erforderlichen personellen Aus-

stattung in diesem Bereich wird nicht angeführt, in welchem Umfang IT (z. B. Tablets), 

KFZ usw. refinanziert werden. Auch die personelle Ausstattung für die Geschäftsstelle 

wird nicht erwähnt. Dieser bedarf es jedoch für die Refinanzierung dieser Leistung. Die 

sozialräumliche Einbindung ist aus unserer Sicht nicht ausreichend beschrieben. Insbe-

sondere wird nicht klar, wo und wie diese Leistungen bezahlt werden sollen. 

6. Qualitätssicherungsmaßnahmen:  

Hier stellt sich die Frage, wieso ein Ablöseprozess zu den Qualitätssicherungsmaßnah-

men gehört. Ein fachliches Nähe-und-Distanzverhalten gehört zur fachlichen Ausbildung 

und wird auch in den Fortbildungen geübt und trainiert. Insofern bedarf es hier nicht 

des Punktes „Ablöseprozess“. 

 

III. Fazit: 

Die Musterleistungsvereinbarung der Serviceeinheit mit Stand vom 01.11.2020 ent-

spricht weder den gesetzlichen Vorgaben und ist auch nicht fachlich fundiert. Zudem 
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verstößt die Serviceeinheit mit dem Verbreiten dieses Angebots gegen den Beschluss 

Nr. 6/2018 der Landesrahmenvertragsparteien. Die weitere Verwendung der Muster-

leistungsvereinbarung in dieser Form ist daher zu unterlassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reinhold Hohage 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Medizinrecht 
Fachanwalt für Sozialrecht 

 
 


