
  

Stellungnahme 
 

Zum 1. Entwurf der 
 
„Empfehlungen zur Durchführung von 
Belegungskonferenzen/Hilfeplankonferenzen 
für erwachsene Menschen mit Behinderungen“ 
 

25. April 2006 

  

 
Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen begrüßt die Erarbeitung landes-
einheitlicher Regelungen für die regionale Durchführung von Hilfeplan- und Bele-
gungskonferenzen in Hessen. Sie sieht darin einen wichtigen Schritt für die Klärung 
noch bestehender uneinheitlicher regionaler Strukturen sowie einen größeren Nut-
zen für die Leistungsberechtigten. 
 
 
Handlungsbedarf aufgrund der Ausgangslage: 
 
In der Zuständigkeitsvereinbarung zwischen Sozialministerium, Kommunalen Spit-
zenverbänden und dem Landeswohlfahrtsverband zum Betreuten Wohnen wurde 
erstmals die Durchführung von Belegungskonferenzen (oder anderen geeigneten 
Gremien) verankert. „Nebenbei“ wurde in dieser Vereinbarung zum Betreuten 
Wohnen auch die Vorstellung von Neuaufnahmen für voll- und teilstationäre Ein-
richtungen (Ausnahme WfbM) in diesen Konferenzen beschlossen. 
 
Von ihrer Aufgabenzuweisung her wird danach den Belegungskonferenzen mehr 
zugewiesen als nur die Verteilung freier Plätze. Sie sollen nämlich unter Berück-
sichtigung eines Gesamtplanverfahrens eine Steuerungsfunktion für sämtliche Hil-
fen übernehmen. 
 
Damit sind Belegungskonferenzen faktisch gleichzusetzen mit Hilfeplankonferen-
zen, die von der AKTION PSYCHISCH KRANKE (APK) in Zusammenhang mit dem 
„Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan“ (IBRP) entwickelt wurden und 
für die Zielgruppe der Menschen mit seelischen Behinderungen in Hessen bereits 
durchgeführt werden. 
 
Wenn es sich in diesem Sinne um Gremien handelt, die ergebnisoffen und perso-
nenzentriert das Ziel haben, den Bedarf der Leistungsberechtigten festzustellen 
und im Benehmen mit den zuständigen Akteuren die richtigen Hilfen für Menschen 
mit Behinderungen zu finden, ist die Verortung von Belegungs- bzw. Hilfeplankon-
ferenzen in einer Vereinbarung, welche die Zuständigkeiten ausschließlich für Be-
treutes Wohnen regelt, nicht sachgerecht. 
 
Die LIGA schlägt daher vor, in dem vorliegenden Empfehlungsentwurf den 
Bezug zur „Vereinbarung über die Zuständigkeit, die Finanzierung und den 
landesweit gleichmäßigen Ausbau von Angeboten im Bereich des betreuten 
Wohnens für behinderte Menschen im Lande Hessen“ zu streichen. 
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Handlungsbedarf aufgrund der gegenwärtigen Praxis: 
 
Obwohl die o.g. Vereinbarung ohne Beteiligung der LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege abgeschlossen wurde, beteiligen sich die Leistungserbringer an den Konfe-
renzen. In einzelnen Gebietskörperschaften haben sich unterschiedliche und mitun-
ter sehr tragfähige Verfahren herausgebildet. In fast allen Regionen gibt es unter-
schiedliche Gremien für unterschiedliche Zielgruppen. 
 
Für Menschen mit seelischen Behinderungen und Abhängigkeitserkrankungen wird 
auf der Grundlage des IBRP in den Hilfeplankonferenzen personenzentriert gear-
beitet. Dagegen werden für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderun-
gen auf der Grundlage des Integrierten Hilfeplans (IHP) Belegungskonferenzen 
durchgeführt, die institutionsbezogen die Belegung freier Plätze vornehmen. 
 
Hilfeplankonferenzen und Belegungskonferenzen sind demzufolge zwei verschie-
dene Systeme. Sie verfolgen von Intention und Auftrag her vollkommen unter-
schiedliche Ziele mit unterschiedlichen Sichtweisen der beteiligten Akteure und 
haben daher auch unterschiedlichen Auswirkungen auf die Leistungserbringung. 
Der Versuch, Hilfeplankonferenzen und Belegungskonferenzen seitens der Fach-
kommission in einem Empfehlungspapier landesweit einheitlich regeln zu wollen, 
wird immer eine Bruchstelle haben. 
 
Hier ist die eingangs erwähnte Zuständigkeitsvereinbarung in sich widersprüchlich. 
Einerseits fordert sie ein personenzentriertes Vorgehen (Gesamtplanverfahren), 
andererseits geht sie institutionszentriert von Plätzen aus. 
 
Die LIGA empfiehlt, 
eine landesweite Vereinbarung über zielgruppenorientierte Hilfeplankonfe-
renzen mit personenzentriertem Ansatz für alle Menschen mit Behinderungen 
zu erarbeiten (und sie auch konsequent so zu benennen) 
sowie eine weitere Vereinbarung zu erarbeiten, die für die Durchführung von 
Belegungskonferenzen (als einrichtungsbezogene Gremien) landesweite Re-
gelungen trifft. 
Der vorliegende Empfehlungsentwurf ist u.E. allenfalls geeignet, Belegungs-
konferenzen ausschließlich für das Betreute Wohnen auf der Grundlage der 
Zuständigkeitsvereinbarung zu strukturieren. 
 
 
 
Vorschläge für die weitere Arbeit: 
 
Resultierend aus den vorgenannten Gründen schlägt die LIGA vor, landesweite 
Regelungen für Hilfeplankonferenzen und Belegungskonferenzen nicht nur unter 
dem Aspekt des Betreuten Wohnens vorzunehmen, sondern alle Leistungsangebo-
te in die Hilfeplanung einzubeziehen. 
 
Eigenständige Regelungen für diese Gremien sollen Bestandteile der Rahmenver-
träge nach § 75 SGB XII stationär und ambulant (z. Z. leider immer noch § 93 
BSHG) werden. 
 
Die Diskussion bzw. Verhandlung über Vereinbarungen zu Hilfeplankonferenzen 
und Belegungskonferenzen kann infolgedessen auch nicht weiter in der Fachkom-
mission Betreutes Wohnen geführt werden, sondern muss nach Ansicht der LIGA - 
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unter Federführung des Landeswohlfahrtsverbandes erarbeitet - Gegenstand der 
Vertragskommission SGB XII sein. 
 
Wenn landesweite Empfehlungen/Regelungen für Gremien verabschiedet werden, 
sind zumindest für einige Kriterien gewisse Verbindlichkeiten erforderlich. 
 

 Vorgaben, deren Fehlen immer wieder beklagt wird, sind u.a. die Festle-
gung von Sitzungsfrequenzen sowie die maximale Anzahl der vorgestellten 
Personen. 

 
 In den Vorgaben für Hilfeplankonferenzen sollen auch die Rechte der Leis-

tungsberechtigten gestärkt werden, in dem sie und/oder ihre gesetzlichen 
Betreuer/innen regelhaft eingeladen werden müssen. 

 
 Nicht zuletzt sehen wir aufgrund des immer größer werdenden Personal-

aufwandes für die eingerichteten Gremien weiteren Regelungsbedarf. 
 
 
Ohne verbindliche Vorgaben gerade in den o.g. immer wieder kritisierten regional 
unterschiedlichen Vorgehensweisen wäre eine Empfehlung wirkungslos. 
Die LIGA schlägt daher vor, den Begriff „Empfehlungen“ durch „Vereinbarung“ zu 
ersetzen. 
 

 

 

Wiesbaden, den 25. April 2006 

 

 
Für Fragen steht Ihnen Frau Schlütter unter der Tel. Nr. 069/955 262-35  zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen ist ein Zusammenschluss der sechs Spitzenverbände 
Arbeiterwohlfahrt (Landesausschuss Hessen), der Caritasverbände der Diözesen in Hessen, des 
Deutschen Roten Kreuzes (Landesverband Hessen), der Diakonischen Werke in Hessen, des Lan-
desverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (Lan-
desverband Hessen).  
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