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Was brauchen Kinder
und Jugendliche mit
FAS/FASD?
Eingliederungshilfe –
das Recht auf Teilhabeleistungen
Die Pflegeversicherung – das Recht auf Pflege
und häusliche Betreuung
Der Nachteilsausgleich - das Recht auf
Feststellung der (Schwer)Behinderung
Existenzminimum – das Recht auf finanzielle
Absicherung



Kinder brauchen
◦
◦
◦
◦



liebevolle Fürsorge und Bindung
Erziehung und Pflege
gemeinsames Spiel und Lernen mit Gleichaltrigen
Klare Perspektiven und Kontinuität

Kinder mit Behinderungen brauchen
◦ geeignete Hilfen,
um all das auch in Anspruch nehmen zu können,
was ein Kind ohne
Behinderung für eine
positive Entwicklung benötigt.



Voraussetzung:
◦ Körperliche, geistige oder
seelische bestehende bzw.
drohende Behinderung



Behinderung wird nach modernem
Verständnis als „Beeinträchtigung der
funktionalen Gesundheit“ verstanden
◦ Legaldefinition in § 2 SGB IX



Bestehende oder drohende Behinderung
muss zur (wesentlichen) Einschränkung der
Teilhabe an der Gesellschaft führen



Eingliederungshilfe wird entweder auf
Anspruchsgrundlage der §§ 53 ff. SGB XII oder
des § 35a SGB VIII jeweils in Verbindung mit dem
SGB IX gewährt.

§ 10 Abs. 4 SGB VIII:
Die Leistungen nach diesem Buch gehen
Leistungen nach dem Zwölften Buch vor.
Abweichend von Satz 1 gehen Leistungen […]
der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften
Buch für junge Menschen, die körperlich oder
geistig behindert oder von einer solchen
Behinderung bedroht sind, den Leistungen
nach diesem Buch vor. …






Sind Leistungen aufgrund einer körperlichen
oder geistigen Behinderung erforderlich, so
handelt es sich um Eingliederungshilfe nach
dem SGB XII.
Sind Leistungen aufgrund einer seelischen
Behinderung erforderlich oder benötigen die
Eltern Hilfe zur Erziehung für ihr Kind, so
müssen Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe nach dem SGB VIII gewährt
werden.



FASD kann die Betroffenen sowohl aufgrund
körperlicher, geistiger als auch seelischer
Symptome am Leben in der Gemeinschaft
behindern





Im Einzelfall muss festgestellt werden, wer (Träger
der öffentlichen Jugendhilfe oder Träger der
Sozialhilfe) für die Gewährung der Leistung konkret
zuständig ist
Liegen die Voraussetzungen zweier verschiedener
Leistungsgesetze vor, die die gleiche Hilfe
anbieten, so entscheidet sich die Zuständigkeit
über die Frage des Vorrangs von Leistungen nach
§ 10 Abs. 4 SGB VIII.







Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt
der Rehabilitationsträger innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest,
ob er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz
für die Leistung zuständig ist […].
Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die
Leistung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag
unverzüglich dem nach seiner Auffassung
zuständigen Rehabilitationsträger zu. […]
Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der
Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf
unverzüglich fest.



Eingliederungshilfe unterteilt sich v.a. in
◦ medizinische Rehabilitation,
◦ schulische und berufliche Eingliederung und
◦ Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.



Der Leistungskatalog der Eingliederungshilfen ist
nicht abschließend, weitere Hilfen sind nicht nur
denkbar, sondern je nach Bedarf erforderlich.





Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es,
eine drohende Behinderung zu verhüten oder
eine Behinderung oder deren Folgen zu
beseitigen oder zu mildern und die behinderten
Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.
Hierzu gehört insbesondere, den behinderten
Menschen die Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu
erleichtern, ihnen die Ausübung eines
angemessenen Berufs oder einer sonstigen
angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie
so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu
machen.

1. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere
im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch
weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung
hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der
Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht
bleiben unberührt,
2. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen
Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule,
3. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene
Tätigkeit,
4. Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
nach § 56,
5. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der
ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur
Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am
Arbeitsleben.



Leistungen sind insbesondere:
◦ 1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder
den in § 33 genannten Hilfen,
◦ 2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult
sind,
◦ 3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die
erforderlich und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie
erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen,
◦ 4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
◦ 5. Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der
Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der
behinderten Menschen entspricht,
◦ 6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
◦ 7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.






§§ 1 und 9: „…den besonderen Bedürfnissen
behinderter Kinder wird Rechnung getragen.“
§ 4 Abs. 3: „Leistungen für behinderte oder von
Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und
gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von
ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit
nicht behinderten Kindern betreut werden können.
Dabei werden behinderte Kinder alters- und
entwicklungsentsprechend an der Planung und
Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre
Sorgeberechtigten intensiv in Planung und Gestaltung
der Hilfen einbezogen.“
§ 19 Abs. 3: „Bei Leistungen an behinderte oder von
einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine
gemeinsame Betreuung behinderter und
nichtbehinderter Kinder angestrebt.“
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Zur Verwirklichung des Rechts auf Familienleben und mit dem Ziel, das Verbergen, das
Aussetzen, die Vernachlässigung und die
Absonderung von Kindern mit Behinderungen
zu verhindern sind Kindern mit Behinderungen und ihren Familien frühzeitig umfassende
Informationen, Dienste und Unterstützung
zur Verfügung zu stellen.
Es sollen ausreichend familienanaloge
Unterbringungsformen geschaffen werden.
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Es liegen nach wie
vor weder Gesetze
noch Richtlinien oder
Empfehlungen zur
Ausstattung einer
Pflegefamilie nach
§ 54 Abs. 3 SGB XII
vor.
Auch die geeignete
Pflege nach § 35a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII ist
kaum verbindlich beschrieben.
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Als Leistungen kommt insbesondere das
Pflegegeld nach § 37 SGB XI in Betracht.
Die Höhe richtet sich nach der Pflegestufe
und diese wiederum nach dem zeitlichen
Umfang der Pflegebedarfe.
Darüber hinaus sind Leistungen bei
erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf
möglich, die nicht vom Erreichen einer
Pflegestufe abhängen (§ 45b SGB XI).





Bei Familienpflege nach § 54 Abs. 3 SGB XII oder
§ 33 SGB VIII wird häufig das Pflegegeld der
Pflegekasse als sog. „zweckgleiche Leistung“
gefordert bzw. leistungskürzend berücksichtigt.
Tatsächlich ist dies nur dann zulässig, wenn sich
aus dem Leistungsbescheid nach dem SGB XII
oder SGB VIII ergibt, dass der Kostenersatz für
die Leistungen der Pflegefamilie diesen erhöhten
Aufwand ebenfalls berücksichtigt (vgl. Schindler,
in: SRa 2013, 144 unter Verweis auf OVG BerlinBrandenburg vom 6.5.2013, Az. 6 B 31.12).





In § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI heißt es:
Die Leistungen der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen nach dem Zwölften
Buch, dem Bundesversorgungsgesetz und
dem Achten Buch bleiben unberührt, sie
sind im Verhältnis zur Pflegeversicherung
nicht nachrangig.
Daraus ist zu schließen, dass der Bedarf auf
Teilhabe nicht unter Berücksichtigung von
Leistungen der Pflegeversicherung ermittelt
werden darf.



Auf Antrag stellt die zuständige Behörde
(Landesrecht) den sog. „Grad der
Behinderung“ fest und erkennt ggf.
Merkzeichen zu.





Die Praxis der Versorgungsämter darf als
„bunt“ bezeichnet werden.
Eine Einheitlichkeit ist bundesweit eher nicht
festzustellen, aber begehrt werden sollten:
◦ GdB von mindestens 70 bei ausdrücklicher
Diagnose der Fetalen Alkohol-Spektrum-Störung,
ggf. rückwirkend ab Geburt
◦ Merkzeichen H von Geburt bis zum 16 Lebensjahr,
danach Einzelfallprüfung
◦ Merkzeichen G und B bei Selbst- und
Fremdgefährdung im Straßenverkehr





Der Grad der Behinderung (GdB) ist ein Maß
für die körperlichen, geistigen, seelischen
und sozialen Auswirkungen einer
Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines
Gesundheitsschadens.
Der GdB aufgrund einer Fetalen AlkoholSpektrum-Störung bestimmt sich v.a. über
den Begriff der sozialen
Anpassungsschwierigkeit





Soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen
insbesondere vor, wenn die Integrationsfähigkeit in
Lebensbereiche (wie zum Beispiel RegelKindergarten, Regel-Schule, allgemeiner
Arbeitsmarkt, öffentliches Leben, häusliches Leben)
nicht ohne besondere Förderung oder
Unterstützung (zum Beispiel durch
Eingliederungshilfe) gegeben ist oder wenn die
Betroffenen einer über das dem jeweiligen Alter
entsprechende Maß hinausgehenden
Beaufsichtigung bedürfen.
Leichte sozAs = GdB bis zu 40





Mittlere soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen
insbesondere vor, wenn die Integration in
Lebensbereiche nicht ohne umfassende
Unterstützung (zum Beispiel einen
Integrationshelfer als Eingliederungshilfe) möglich
ist (GdB 50 bis 70).
Schwere soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen
insbesondere vor, wenn die Integration in
Lebensbereiche auch mit umfassender
Unterstützung nicht möglich ist (GdB 80 bis 100).



Hilflos sind diejenigen, die infolge von
Gesundheitsstörungen nicht nur vorübergehend“ –
für eine Reihe von häufig und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung
ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden
Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen. Diese
Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe
in Form einer Überwachung oder einer Anleitung
zu den genannten Verrichtungen erforderlich ist
oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet
werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur
Hilfeleistung erforderlich ist.



In seiner Bewegungsfähigkeit im
Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist,
wer infolge einer Einschränkung des
Gehvermögens, auch durch innere Leiden,
oder infolge von Anfällen oder von Störungen
der Orientierungsfähigkeit nicht ohne
erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne
Gefahren für sich oder andere Wegstrecken
im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die
üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt
werden.



Eine Berechtigung für eine ständige Begleitung ist
bei schwerbehinderten Menschen (bei denen die
Voraussetzungen für die Merkzeichen „G“ oder „H“
vorliegen) gegeben, die bei der Benutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer
Behinderung regelmäßig auf fremde Hilfe
angewiesen sind. Dementsprechend ist zu
beachten, ob sie bei der Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel regelmäßig auf fremde Hilfe beim
Ein- und Aussteigen oder während der Fahrt des
Verkehrsmittels angewiesen sind oder ob Hilfen
zum Ausgleich von Orientierungsstörungen (z.B.
bei geistiger Behinderung) erforderlich sind.





§ 39 Abs. 1 SGB VIII sichert den notwendigen
Unterhalt von jungen Menschen, die
vollstationäre Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe erhalten. Maßstab: die
tatsächlichen Kosten.
§ 27a Abs. 4 S. 3 SGB XII:
◦ Sind Leistungsberechtigte in einer anderen Familie,
insbesondere in einer Pflegefamilie, oder bei anderen
Personen als bei ihren Eltern oder einem Elternteil
untergebracht, so wird in der Regel der individuelle Bedarf
abweichend von den Regelsätzen in Höhe der tatsächlichen
Kosten der Unterbringung bemessen, sofern die Kosten
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen.







Die Kosten der Erziehung zählen zum Bedarf
der untergebrachten Kinder und Jugendliche.
Die Bemessung, welchen Wert diese Leistung
hat erfolgt auf vielfältige Art und Weise.
Insbesondere für den pädagogischen Einsatz
bei der Erziehung von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen existieren
keine bundesweiten Empfehlungen oder
Richtlinien.







Es gibt keinen Grundsatz der da hieße, dass
junge Volljährige „billiger“ sein müssen als
Minderjährige.
Die bis zur Volljährigkeit gewährten Hilfen
können sich daher nur ändern, wenn der
Hilfebedarf sich ändert.
Es ist auf den Grundsatz der Hilfekontinuität
zu verweisen.

