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Die Sozialagentur Sachsen-Anhalt hat als überörtlicher Träger 
der Sozialhilfe (üöTrSH) am 10.11.2010 mit den Arbeitshinweis 
07/2010 den herangezogenen Gebietskörperschaften (hGK) 
überarbeitete Festlegungen zur Bewilligung der Fahrdienst-
leistungen zu teilstationären Einrichtungen an die Hand gege-
ben. Mit dem vorliegenden Arbeitshinweis konkretisiert die 
Sozialagentur den Zugang, die Auftragsvergabe sowie die 
Erbringung der Leistung in Form eines Persönlichen Budgets. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hält diesen Arbeitshinweis 
für diskussionswürdig und übt Kritik zu folgenden Aspekten:

Es gibt einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Beförderung 
von Menschen mit Behinderung in teilstationäre Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe. Mit den veränderten Regelun-
gen im Arbeitshinweis 07/2010 werden die Zugänge in die 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), in die Tages-
stätten und in die integrativen Kindertagesstätten erschwert. 

Die Nutzung des öZ entlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
auch für Menschen mit Behinderungen ist selbstverständlich 
im Sinne von Normalisierung und Inklusion zu unterstützen. 
Allerdings wissen wir, dass die Verkehrsinfrastruktur in den 
Landkreisen durchaus nicht gut ausgebaut ist. Im Arbeits-
hinweis wird der Eindruck erweckt, das durch die veränder-
ten Regelungen versucht wird, den Handlungsspielraum der 
Kommunen bei der Leistungsgewährung deutlich einzugren-
zen, letztlich mit dem Ziel der Kostensenkung in der Einglie-
derungshilfe. Grundsätzlich sind die Feststellung des sozial-
hilferechtlich relevanten Bedarfs unter Berücksichtigung des 
Individualisierungsgrundsatzes und die Betonung der Einzel-
fallentscheidung nicht zu beanstanden und entsprechen der 
geltenden Gesetzeslage, dennoch ist zu befürchten, dass die 
Formulierungen im Arbeitshinweis darauf abzielen, künftig 
die Gewährung von Fahrdienstleistungen als Ausnahmeent-
scheidung zu betrachten.

Die pauschal geregelten Zumutbarkeitsgrenzen von Weg-
strecken und Wegzeiten begründen unsere Befürchtung. 
Hier hat die Sozialagentur zum Zwecke der Kosteneinspa-
rung oZ ensichtlich willkürlich Festlegungen getroZ en, die
z. T. eine Verschlechterung zu den bisher geltenden Regelun-
gen (vgl. Rundschreiben 31/1998 des üöTrSH) darstellen und 
im Vergleich zu Regelungen im Schüler- und Schülerinnen-
verkehr in Sachsen-Anhalt eine Schlechterstellung von Men-

schen mit Behinderung aufzeigen. Die Zumutbarkeitsgrenze 
der Wegstrecke von 120 Minuten für Hin- und Rückfahrt liegt 
bei Weitem über den Werkstattempfehlungen der Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
(BAGüS), die 45 Minuten je Fahrt angeben. Bei der Beförde-
rung von Kindern mit Behinderung zu den Kindertagesstät-
ten stellt der behinderungsbedingte Mehraufwand ab einer 
zusätzlichen Wegzeit von jeweils 20 Minuten eine zusätzliche 
Benachteiligung der betroZ enen Kinder sowie Ihrer Familien 
dar. Es ist nicht vertretbar, Kinder mit Behinderungen und 
deren Familien für die fehlenden c ächendeckenden Teilha-
beangebote in diesem Bereich zu bestrafen. Diese pauschale 
Festsetzung von Zugangsvoraussetzungen widerspricht dem 
Individualisierungsgrundsatz und ist weder nachvollziehbar 
noch akzeptabel. 

Der kategorische Ausschluss einer medizinischen Bewertung 
des Gesundheitszustandes sowie eine Bewertung des Fach-
ausschusses der Werkstatt für die Feststellung des sozialhilfe-
rechtlichen Bedarfs bleiben fraglich. Wir halten es für dringend 

Positionen

Sozialagentur verschlechtert die Zugänge zu den Hilfen der 
Eingliederung

Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen zu den Einrichtungen der Behindertenhilfe gefährdet.
Ein Kommentar zum Arbeitshinweis der Sozialagentur Sachsen-Anhalt.
Der PARITÄTISCHE fordert Nachbesserungen 

Ralf Hattermann

Grundsatzreferent Behindertenhilfe

Tel.: 0391 / 6293533 

rhattermann@mdlv.paritaet.org



24  |  BLICKPUNKTE

notwendig für eine ganzheitliche Einschätzung sämtliche 
beteiligte Akteure in das Bewertungsverfahren mit einzube-
ziehen. Im Besonderen gilt das auch für die Beteiligung von 
BetroZ enen selbst am Entscheidungsprozess, was laut Arbeits-
hinweis nicht erforderlich ist. Hier möchte der PARITÄTISCHE 
auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Natio-
nen (BRK) verweisen, in der die Einbeziehung von Menschen 
mit Behinderung verankert ist. In Bezug auf den Ausschluss 
einer Bewertung des Gesundheitszustandes erstaunt es, dass 
dieses Kriterium im weiteren Text des Arbeitshinweises dann 
doch als Bewertungsgrundlage für einen Leistungsanspruch 
benannt wird. 

Mit dem Blick auf die BRK ist die Erbringung der Leistung in 
Form eines Persönlichen Budgets zu begrüßen. Jedoch ist eine 
Pauschale von 0,50 €/km unakzeptabel. Hier wird durch die 
Sozialagentur wiederum ein willkürlicher Richtwert gesetzt 
und führt  zu oZ ensichtlichen  Benachteiligungen der Bud-
getnehmer und Budgetnehmerinnen gegenüber Sachleis-
tungsbeziehern und -bezieherinnen.

Weiterhin weist der PARITÄTISCHE auf begrih  iche Formulie-
rungen hin und mahnt diesbezüglich einen sensibilisierten 
Umgang an. Der Fahrdienst wird in dem Arbeitshinweis als 
»Sondersystem« bezeichnet. Diese ausdrückliche Beschrei-
bung ist nicht nur unpassend, weil der BegriZ  exkludierend 
ist, sondern auch weil diese Beschreibung dem Leitgedanken 
der Inklusion in der BRK konträr gegenübersteht (vgl. Art. 9 
Abs. 2 BRK). Der Fahrdienst für Menschen mit Behinderung 
sichert den Zugang zu den gesetzlich garantierten Leistungen 
zur Teilhabe. Im Sinne der BRK trägt er dazu bei, gesellschaftli-

che und strukturelle Barrieren zu überwinden. Hier sei an die 
Tatsache erinnert, dass sich die Bundesrepublik Deutschland 
durch die Ratil zierung der BRK verpc ichtet hat, den Inhalt der 
im Übereinkommen geregelten Menschenrechte wie deut-
sches Recht zu behandeln und zu befolgen. Das gilt auch für 
das Land Sachsen-Anhalt. 

Die Regelungen des Arbeitshinweises müssen sich aus unse-
rer Sicht an der BRK messen lassen, insbesondere an den 
Allgemeinen Grundsätzen in Art. 3 BRK, die den Gesetzge-
ber verpc ichtet, eine wirksame Teilhabe an der Gesellschaft 
sicherzustellen sowie an Art. 20 BRK, nach dem Maßnahmen 
für eine größtmögliche Mobilität von Menschen mit Behin-
derung zu treZ en sind. 
Der PARITÄTISCHE fordert die Sozialagentur sowie das Ministe-
rium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 
auf, darauf hinzuwirken, dass bei der Umsetzung des Arbeits-
hinweises die aus unserer Sicht dargelegten Problemfelder 
Berücksichtigung l nden, im Sinne der Menschen mit Behin-
derung. Die Verantwortung kann nicht allein durch die zum 
Teil überforderten Sozialämter übernommen werden. Damit 
bekräftigen wir auch die bereits vorliegende Stellungnahme 
zum Arbeitshinweis von Seiten unserer Mitgliedsorganisa-
tion »Landesverband der Lebenshilfe e. V.«. Letztlich werden 
wir den Wahlkampf der anstehenden Landtagswahl nutzen, 
mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen auf dem Weg zu 
einer »wirklichen« Teilhabe in die Gesellschaft zu unterstützen.

Weitere Informationen zum Arbeitshinweis , nden Sie in der Stel-

lungnahme zum Arbeitshinweis auf unserer Homepage unter 

»Fachinformationen Behindertenhilfe«.
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