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Ergänzungen zum Leitfaden 
„Hilfeplanung“ 

 
 
 
 
 

 Vorzeitige Gewährung von Hilfe: 
Der Klient und/oder der Anbieter legen ausführlich schriftlich dar, aus welchem Grund 
der Beginn der ambulanten Betreuung vorgezogen werden soll. Die Erklärung erfolgt 
gegenüber der Eingliederungshilfe (EgH). Die Sozialarbeiter des GA geben eine 
fachliche Empfehlung ab. Die EgH stimmt dem zu (oder nicht).  
Der Stundenumfang für den vorzeitigen Beginn wird vom GA vorgeschlagen. 

 Vorrübergehende Erhöhung der Stundenzahl (Mehrbedarf): 
Der Anbieter schreibt einen begründeten Antrag, der die Anzahl der Mehrstunden 
beinhaltet und an die EgH gesandt wird. Von dort wiederum wird diese zur fachlichen 
Würdigung ans GA weitergeleitet. Vom GA wird eine Empfehlung an die EgH 
abgegeben, auf deren Grundlage die EgH entscheidet. 
Die vorrübergehende Stundenerhöhung wird für maximal 3 Monate bewilligt. Sollte 
der erhöhte Bedarf voraussichtlich länger bestehen, ist eine erneute 
Bedarfsfeststellung und ein Hilfeplangespräch erforderlich. 
 

 Fortschreibung der Bedarfsfeststellung: 
Die aktuelle Bedarfsfeststellung beinhaltet zu jedem Item den derzeitigen Bedarf und 
den des Vorjahres.  

 Alle Items müssen ausgefüllt werden. Ist eine Hilfeart angegeben, hat ein Fließtext zu 
folgen. 

 In der Bedarfsfeststellung werden auch die Ressourcen des sozialen Umfelds 
aufgeführt. 
 

 Die Zielvereinbarung beinhaltet die Ziele, die in einem Aushandlungsprozess der 
Beteiligten am Hilfeplangespräch vereinbart wurden. 

 In der Regel sind drei Schwerpunktziele vereinbart. 

 Besonderheit: 
Stellt der Anbieter der Maßnahme im Laufe der Betreuung fest, dass die vereinbarten 
Schwerpunktziele nicht zu erreichen bzw. zu erarbeiten sind, kann ein neues 
Zielvereinbarungsgespräch verabredet werden. 
 

 Abbruch der Maßnahme: 
Der Anbieter und/oder Klient teilt dies der EgH mit. Ein Abschlussbericht wird vom 
Anbieter an die EgH gesandt. 

 Maßnahme kommt nicht zustande: 
Mitteilung an die EgH erfolgt durch den Anbieter und/oder Klienten. 

 
 
 



 Einsatz von Teilhabeassistenten (THA). 
Der gewünschte Einsatz von THA ist am Ende der Bedarfsfeststellung anzukreuzen 
und zu begründen. 
Anregungen durch die Mitarbeiterinnen der Stadt sind möglich, indem Kontakt zum 
ambulanten Betreuer vor dem Hilfeplangespräch aufgenommen wird. Der 
Leistungserbringer kann sich hinsichtlich seiner Einschätzung äußern und auch 
mitteilen, ob überhaupt THA mit Kapazitäten zur Verfügung stehen. 

 THA können ab einem Hilfebedarf von 10 Std. monatlich nach Absprache eingesetzt 
werden. 
 
 

 Einsicht in Stellungnahmen durch die Leistungserbringer: 
Den Anbietern wird eine Diagnose unter der Voraussetzung mitgeteilt, dass dem GA 
eine entsprechende Schweigepflichtentbindung vorliegt. 
 
 

 Begrenzung von ambulanter Teilhabe: 
Ist in einer ärztlichen Stellungnahme eine Befristung festgelegt, wird der 
Leistungserbringer mit dem Bewilligungsbescheid davon in Kenntnis gesetzt. 
Entsteht im Betreuungsverlauf der Eindruck, dass Teilhabeleistungen über den 
Bewilligungszeitraum hinaus geleistet werden müssen, so ist ein entsprechender 
Antrag bei der EgH zu stellen. (Anm. Die Bedarfsfeststellung gilt nicht als Antrag auf 
Fortgewährung.) 
In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, dass die Teilhabeleistung per 
Hilfeplangespräch, ohne erneute ärztliche Stellungnahme, um ein halbes Jahr 
verlängert wird. 
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