Immer die Nase im Wind

Nachrichten aus dem
Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste
in Deutschland

Veränderungen durch das
Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
Selbstbestimmung, Eigenverantwortung
und Sozialraumorientierung kennzeichnen
die Philosophie des BTHG. Endlich erhalten
damit alte sozialpsychiatrische Utopien
Gesetzkraft. Der bzw. die Leistungsberech
tigte (LB) steht im Mittelpunkt. Dies bedeu
tet auch, dass er oder sie selbst den Antrag
stellen muss. Damit stellt sich die Frage, was
tun, wenn Menschen mit einer psychischen
Erkrankung einen komplexen Hilfebedarf
aufweisen, sich aber schwertun, Hilfe in An
spruch zu nehmen? Bei Neuanfragen an den
Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) können
kontinuierlich und situationsabhängig Kon
takt und Beziehung aufgebaut werden. Das
Zusammenspiel zwischen LB, Fallmanager,
SpDi und ggf. Klinik stellt zweifelsfrei eine
Herausforderung dar. Wie den Prinzipien
des BTHG Rechnung getragen wird, lässt
sich an der Umsetzung der jeweiligen In
strumente zur Erfassung des Hilfebedarfs
ablesen. Gelingt der konstruktive Dialog auf
Augenhöhe, die ernsthafte Auseinanderset
zung mit dem LB? Oder wird das Hilfebe
darfsinstrument zu einem bürokratischen
Instrument reduziert, das wie eine Check
liste oder ein Formular einseitig ausgefüllt
wird, ohne einen Dialog im ursprünglichen
Wortsinn zu führen?
Ab 1.1.2020 müssen die existenzsichern
den Leistungen von den Fachleistungen ge

trennt sein. Bisherige stationäre Angebote
im Betreuten Wohnen heißen dann »be
sondere Wohnformen«. Dies soll aber nicht
mit einem oberflächlichen Austausch von
Begriffen einhergehen, sondern, im Sinn des
Paradigmenwechsels, auch konkrete Verän
derungen bewirken.
Das Gesetz sieht vor, die Angleichung und
rechtliche Gleichstellung der Leistungser
bringung an das schon bekannte System
im ambulanten Wohnen bis 31.12.2019
umzusetzen. Bis 2020 müssen also alle ver
traglichen Belange der »besonderen Wohn
formen« neu verhandelt und in Verträge
zwischen LB, Leistungsträger (LT) und Leis
tungserbringer (LE) transformiert werden,
eine enorme Herausforderung für alle betei
ligten Akteure.
Nachdem sich bundesweit abgezeichnet
hat, dass dieser Prozess zeitlich nicht um
setzbar ist, wurden in allen Bundesländern
Übergangsvereinbarungen vom 1.1.2020
bis zum 31.12.2021 abgeschlossen. Bis zum
Ende dieses Zeitrahmens müssen dann Lan
desrahmenverträge erarbeitet und auf de
ren Basis Leistungsvereinbarungen mit dem
örtlich zuständigen LT der Eingliederungs
hilfe nach SGB IX vereinbart werden.
Dass unterhaltssichernde Leistungen von
Fachleistungen zu trennen sind, bedeutet
auch, dass die LB ihre Beträge für Unterkunft
und Lebensunterhalt direkt auf ihr Konto

erhalten. Sie müssen dann die Kosten für
Essensversorgung und Miete an die LE wei
tergeben. Viele unserer Betreuten benöti
gen jedoch eine enge Geldverwaltung und
sind eigenständig kaum in der Lage, das
Geld bzw. ein Konto zu verwalten. Offen ist
die Frage, ob der Großteil der LB dann einen
rechtlichen Betreuer nur für finanzielle An
gelegenheiten benötigt (z. B. ist dies in Nord
rhein-Westfalen bereits im Gange), bzw.
hier würde sich ein Widerspruch eröffnen,
wenn die Zahl der gesetzlichen Betreuungen
deswegen ansteigen würden angesichts der
Logik des Gesetzes, Autonomie und Selbst
verantwortung als vorrangige Ziele umzu
setzen.
Weiterhin müssen die LE die bisherigen Ge
bäudeflächen aufteilen in Individual- und
Fachleistungsflächen, um daraus Mietflä
chen pro Bewohner abbilden zu können,
die dann in einen Mietvertrag münden.
Zusätzlich wird für alle Betreuten ein neuer
Betreuungsvertrag benötigt. Dies alles muss
bis Ende 2019 rechtlich auf sicheren Füßen
stehen. Die Umsetzung in den Alltag birgt
vermutlich viele weitere komplexe Kleinig
keiten, die noch nicht absehbar sind. Welche
Auswirkungen die Umsetzung des Gesetzes
auf die Praxis der SpDi haben wird, kann
noch nicht präzise bestimmt werden. Eines
ist jedoch sicher: Das BTHG wird die Arbeit
der SpDi in Zukunft beeinflussen.
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