


Das Leistungsangebot ist darauf auszurichten, den Leistungsberechtigten 
entsprechend ihrem spezifischen Bedarf eine individuelle Lebensführung zu 

ermöglichen und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft zu fördern. Es soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und 

Lebensführung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen 
zu können (§ 90 SGB IX). Dies beinhaltet eine gleichberechtigte Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern und sie zu einer 
selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu 

unterstützen. Grundlage dafür bildet der vom Träger der Eingliederungshilfe mit 
Hilfe des Integrierten Teilhabeplans Mecklenburg-Vorpommern (ITP M-V) 

festgestellte individuelle Bedarf nach § 13 in i. V. m. § 118 SGB IX sowie die 
darauf aufbauende Ziel- und Leistungsplanung in der Gesamtplanung für die 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach § 117 SGB IX.



Was sind Fachleistungsstunden?

Fachleistungsstunden können für die Leistungserbringung im Bereich der Eingliederungshilfe 
mit den Leistungsträgern vereinbart werden. Sie wurden zunächst schwerpunktmäßig im 
Bereich der Jugendhilfe entwickelt, finden jedoch zunehmend Anwendung in allen Bereichen 
der sozialen Dienstleistungserbringung. 

Die vom Leistungserbringer zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Umfang des 
Auftrages der leistungsberechtigten Person, begrenzt durch die Feststellungen nach dem 
Gesamtplan.

Die individuellen Lebensentwürfe und Zielvorstellungen der Menschen mit Behinderungen 
sind Grundlage und Orientierung für die im Gesamtplanverfahren vereinbarten Ziele und 
Maßnahmen, die unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts den Ausgangspunkt 
der Leistungserbringung bilden. 

Die Vertragspartner beachten dabei die Prinzipien der Personenzentrierung, der 
Lebensweltbezogenheit und der Sozialraumorientierung.



Was sind Fachleistungsstunden?

Der Preis einer Fachleistungsstunde muss alle betrieblichen Kosten decken, die 
zur Leistungserbringung erforderlich sind

Fachleistungsstunden werden pro Klient für einen bestimmten 
Bewilligungszeitraum bewilligt

Nicht geleistete Fachleistungsstunden (Budgetunterschreitungen) müssen 
erstattet werden. 

Über die Bewilligung hinaus geleistete Stunden (Budgetüberschreitungen) 
werden nicht vergütet.

Bis zum Ablauf der Bewilligung nicht in Anspruch genommene FLS verfallen 
und können nicht in den neuen Bewilligungszeitraum übernommen werden.



Personenzentrierte Leistungen

Personenzentriert heißt, begleitende, betreuende und fördernde 
Hilfen so zu gestalten, dass einem Menschen mit Behinderungen 
eine auf seine individuellen Bedarfe und Fähigkeiten und auf seine 
Lebenswelt ausgerichtete integrierte Leistung gewährt wird. Die 
Leistung ist am Prinzip der Teilhabe und Selbstbestimmung 
orientiert, nach Art und Umfang angemessen und soll mit der 
leistungsberechtigten Person und ggf. ihrer Person des Vertrauens 
im Dialog abgestimmt sein. Die Organisation der Leistung ist auf die 
Person zu orientieren und wird durch die Träger der 
Eingliederungshilfe koordiniert. Dabei sind die kulturellen, sozialen 
und ökonomischen Verhältnisse der Region und des Sozialraums 
einzubeziehen.



Man unterscheidet:

Befähigende Leistungen sollen Leistungsberechtigten die Kompetenz 
vermitteln, ihr Leben selbstbestimmt und eigenständig zu bewältigen. Die 
Alltagsbewältigung umfasst praktische Handlungen sowie den Umgang mit 
Haltungen und Emotionen zu sich selbst und anderen. Befähigende Leistungen 
enthalten insbesondere informatorische, gemeinsam geplante, anleitende, 
übende und reflektorische Elemente.

Mittels ersetzender Leistungen werden Handlungen stellvertretend für die 
Leistungsberechtigten und mit teilweiser Übernahme unter Mitwirkung der 
Leistungsberechtigten ausgeführt. Ersetzende Leistungen umfassen praktische 
und gegenüber Dritten vermittelnde Handlungen sowie die Begleitung des 
Leistungsberechtigten.



Inhalt der Fachleistungsstunden

Personenbezogene Leistungen 

alle Maßnahmen, die unmittelbar mit der leistungsberechtigten Person (face to
face) oder für diese (im Auftrag stellvertretend) erbracht werden. 

inklusive fallspezifische Aktivitäten

Hilfeplankonferenzen

Behördenkontakte

personenbezogene Dokumentation

Vor- und Nachbereitung

Berichtswesen

Unterstützung bei der Teilhabeplanung



Ausfallzeiten werden gesondert vergütet. 

Verteilzeiten, Zeiten für Qualifikation und Verwaltung sind keine 
personenbezogenen Zeiten. 

Praxisberatung

Teamsitzungen

Arbeitsgemeinschaften

Dienstplanung

Supervisionen

…

Fahrtkosten (An- und Abfahrtskosten) werden gesondert vereinbart. 



Man unterscheidet:

Einzelleistungen 1:1

Gruppenangebote

Poolleistungen
Auf Wunsch der leistungsberechtigten Person können die Leistungen 

gemeinschaftlich erbracht werden, soweit die Teilhabeziele erreicht werden. 

Gemeinschaftliche Leistungserbringung (Poolen) bedeutet, dass die 
Leistungen an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht werden 
können. 

Voraussetzung ist, dass dies den Leistungsberechtigten zuzumuten ist und 
mit dem Leistungserbringer eine entsprechende Vereinbarung besteht. 

Die Maßnahme der gemeinschaftlichen Leistungserbringung ist im Rahmen 
der Gesamtplanung zu ermitteln.



Ermittlung von Fachleistungsstunden

Was soll in welcher Zeit, in welchem Zyklus, in welcher Form 
erbracht werden?

Was: Welche Leistungen

Zeit: Dauer in Minuten 

Zyklus: (mehrmals) täglich, wöchentlich,…, jährlich, einmalig

Form: Einzel-, Gruppen- oder Poolleistung



Leistungen zur Beförderung

Leistungen eines Beförderungsdienstes werden gesondert kalkuliert 
und ausgewiesen. Sie können mit anderen Angeboten gemeinsam 
oder einzeln vereinbart werden.


