Finanzierungvon selbstorganisiertonambulantenAsaistenz-,Teilhabe-und
Pflegelaistungen(Arbeitgobermodell)
l.
Allgemeines
Volljährige
behinderte
Menschen,
diezur Erhaltung
oderSicherung
lhresselbstständigen
Wohnensaußerhalb
vonstationären
Wohneinrichtungen
auf Leistungen
der Eingliederungshilfe
oderHilfezur PflegenachdemSGBXll angewiesen
sind,
erhalten
dieseLeistungen
entsprechend
ihresindividuellen
Bedarfs.
Ublicherweise
werdendie notwendigen
Leistungen
der Eingliederungshilfe
oderHilfe
zur Pflegedurchambulante
Dienste,
dieVedrägemit demLWLabgeschlossen
haben,
erbrachtund unmittelbar
zwischender LWL-Behindertenhilfe
Westfalenund dem
ambulanten
Dienstabgerechnet.
DemWunschbehinderter
Menschen
entsprechend,
mehrunmittelbaren
Einfluss
und
Transparenz
beider Leistungsausf0hrung
zu erlangen,
kommtjedochaucheine
Geldleistung
an den behinderten
Menschen
selbstin Betracht,
dersichdanndievon
ihmbenötigte
Hilfe"einkauft"
unddie Hilfeselbstorganisiert.
Nachden bisherigen
Erfahrungen
bestehtdieserWunschinsbesondere
bei Menschen,deren
Unterstützungsbedarf
aufgrund
der SchwereoderKomplexität
der Behinderung
sowohlim pflegerischen
Bereichals auch im Bereichder sozialenTeilhabe
besondershochund zeitintensiv
ist (entsprechend
der Leistungendes Leistungstyps
Individuelle
Schwerstbehindertenbetreuung).
DiesesFinanzmodell
wirdals
Arbeltgobemodell bezeichnet,
2.
Gtund3at
DasArbeitgebermodell
istdadurchgekennzeichnet,
dass
.

der behinderte
Menschi. d. R, alsArbeitgeber
aller bei ihmeingesetzten
(verbunden
Pflege-,Fach-undAssistenzkräfte
auftritt
mit allenentsprechenden
Rechtenund PflichteneinesArbeitgebers)

.

mehrSelbstbestimmung
durchEinflussnahme
z. B. auf konkreteEinsatzzeiten
undPersonalauswahl
innerhalb
desvorgegebenen
Rahmensbesteht,

.

mehrTransparenz
erzeugtwird,da die erbrachtenLeistungenvom behinderten
l\,lenschen
selbstbezahltwerden.

DerAnspruch
aufeineGeldleistung
ergibtsichausS 10 SGBXll.
(SS57 SGBXll i. V. m.
DieBeantragung
einessogenannten
"persönlichen
Budgets"
um Geldleistungen
im RahmendesArbeitgeberS 17 SGBlX) ist nichterforderlich
modellsvom LWLzu erhalten.

3.

GrundsäEe bei dgr Ermittlungder Leiatungenim Rahmondss
ArbeiQebermodells
Die Festlegungder Höheder LeistungenerfolgtunterBerücksichtigung
der
jeweiligen
Besonderheiten.
DieHöheder Leistungen
ist insbesondere
von der
notwendigenQualifikation
der einzusetzenden
Assistentenbzw.Pflegekräftesowie
vom durchschnittlichen
zeitlichen
Umfangder Unterstützung
abhängig.

zu
sindfolgendeGrundsätze
Beider Kalkulation
der Höheder Geldleistungen
beachten:
/

.

wirdder
lm Rahmender Prüfungdes Behindertenhilfefachdienstes
jeweiligen
für den
Bewilligungszeitraum
Hilfebedarf
durchschnittliche
nach
erfolgtdabeieine differenzierte
Feststellung
festgestellt.
Gegebenenfalls
und der benötigtenQualifikation
der Assistenz-bzw.
der Art des Hilfebedarfes
werdendie Leistungenanderer
Pflegekraft.
Bei der Bedarfsfeststellung
(insbesondere
bedarfsmindernd
Kranken-und Pflegekasse)
Leistungsträger
berücksichtigt.

.

wird
FürAssistentenund Pflegehelfer(ohnenotwendigeberuflicheQualifikation)
'l
(also
bis zu 1,50€
ein Bruttostundenlohn
vom LWLfür Voll- und Teilzeitkräfte
jedochohneArbeitgeberanteil
zur
zur Sozialversicherung
incl.Arbeitnehmeränteil
(Mini-oderMidi-Jobs)
wirdi.
FürGeringverdiener
akzeptiert.
Sozialversicherung)
DieseBeträgeorientieren
sichan
biszu 9,00€ anerkannt.
d. R. ein Stundenlohn
jedoch
nicht.Abweichungen
entstehthierdurch
Tariflöhnen;
eineTarifbindung
des Einzelfalles
Regelungen
oderBesonderheiten
aufgrund
besonderer
örtlicher
sindmöglich.
(2. B. in der Nacht)reduziertsichder Bruttostundenlohn
Bei Bereitschaftsdiensten
(5,75
€/4,50€).
i. d. R. um 50%

.

geringf0gig
bei
entlohnteBeschäftigungen,
sindsogenannte
,,Mini-Jobs"
denen
von 400 Euronicht
der Verdienstregelmäßigdie festgelegteHöchstgrenze
darf.DerMinüobber
musskeineSozialversicherungsbeiträge
übersteigen
des
zahlen,sondernverdientim Regelfallbruttofür netto.DieAufwendungen
und Umlagensindzusätzlich
Arbeitgebers
für Steuern,
Sozialversicherung
zumStundenlohn
von max.9,00€ zu tibernehmen.
mtl.Arbeitsentgelt
mit einemregelmäßigen
sind Beschäftigungen
,,1\4idi-Jobs"
zahlenhierangepasste
von400,01und800 Euro.Arbeitnehmer
Der Beitragsanteil
des Arbeitnehmers
wächst
Sozialversicherungsbeiträge.
i. H. v, 400,01Eurobisauf rund21 % bei
dabeivon4 % beieinemVerdienst
zahlenallerdings
stetsden
einemVerdienst
i. H. v. 800Euro.Arbeitgeber
Der
Arbeitsentgelts.
vondetzeitca. 21% destatsächlichen
Beitragsanteil
sind
undArbeitgeberanteil
zur Sozialversicherung
Arbeitnehmeranteil
vonmax.9,00€ zu übernehmen.
zusätzlich
zu demStundenlohn
o

pflegelischer
derAssistenzbzw.
besonderer
Qualifikation
Beinotwendiger
im
Einzelfall
Arbeitsvergütungen
können
höhere
angemessene
Pflegekraft
für Voll- und
vereinbartwerden.In diesenFällenbeläuftsich der Stundensatz
biszu 27,00€ (ebenfalls
incl.
Teilzeitkräfte
i. d. R. aufeinenBruttostundenlohn
jedochauchohneArbeitgeberanteil
zur Sozialversicherung
Arbeitnehmeranteil
sichan Tariflöhnen.
AuchdieserBetragorientiert
zurSozialversicherung).

.

Menschen
alsArbeitgeber
bei
desbehinderten
Sozialversicherungsabgaben
werdenzusätzlichberücksichtigt.
den Voll- undTeilzeitkräften

.

der Assistenz-bzw.Pflegekraft(mit
Für Urlaubs-und Krankheitszeiten
damit
wirdeinZuschlagvon 17%kalkuliert,
AnspruchaufLohnfortzahlung)
sichergestellt
werden
eineVertretung
auchwährenddieserZeitenfinanziell
Kann.

zu beachten:
Darüberhinausist Folgendes
.

Voll-oder
kannsowohlim Rahmenregulärer
der Leistungen
DieAusführung
geringfügiger
als auchim Rahmen
Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse
obliegt
("Mini-"
Die Entscheidung
oder"MidiJobs")erfolgen.
Beschäftigung
Menschen.
dembehinderten

.

und der Assistenz-bzw.
Zwischendem behindertenMenschen(Arbeitgeber)
geschlossen.
Arbeitsvertrag
wird ein schrifrlicher
Pflegekraft(Arbeitnehmer)
Erholungsurlaub
zumAnspruchauf bezahlten
DarinwerdenauchRegelungen
getroffen.
Es
wird
empfohlen
im
Krankheitsfall
und zur Lohnfortzahlung
Gründen(2.B. bei eintretender
ausbesonderen
Kündigungsregelungen
oderlängererstationärer
Heimbetreuungsnotwendigkeit
vorzusehen.
Krankenhausbehandlung)

.

des behinderten
mit VeMandtenundVerschwägerten
Arbeitsverträge
die mitdembehinderten
Menschen
biszumdrittenGradsowiemit Personen,
leben,werdeni. d. R. nichtanerkannt
Gemeinschaft
Menschen
in häuslicher
und vergütet,

.

Zusätzlichzu den nachindividuellerPrüfungfestgelegtenBeträgenfür die
in pauschalierter
wird eineAufwandsentschädigung
laufendenPersonalkosten
i. d. R. 80 €.
beträgt
monatlich
Aufwandsentschädigung
Formbewilligt.
Die
des behindertenMenschenals
DamitwerdenweitereAufi^,endungen
Wohnenserforderlich
Arbeitgeber,die zur Sicherungdes selbstständigen
einer
oder Eintrittsgelder
werdenkönnen,abgedeckt(2. B. Fahrtkosten
Kosteneines
undQualifizierungskosten,
Begleitperson,
Fortbildungsstehtzur freienVerfugungdes
Lohnbtiros),DieAufwandsentschädigung
für die
Verwendungsnachweise
Menschen;
behinderten
nichtverlangt.
werdenim Rahmender Abrechnung
Aufwandsentschädigung

