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Das Persönliche Budget für 
Menschen mit Behinderungen

Rechtsanspruch seit Januar 2008

Wie hoch ist das Persönliche Budget?
Das Budget soll den individuell 

festgestellten Bedarf eines behin-
derten Menschen decken. Die Mehr-
heit der bewilligten Summen lag 
zwischen 200 Euro und 800 Euro im 
Monat, die höchste bei 12683 Euro. 
Dabei sind möglicherweise notwen-
dige Aufwendungen für Beratung 
und Unterstützung schon einbezo-
gen. Mehr Geld als bisher sollte aber 
niemand erwarten.
Wer kann Leistungen beantragen?

Den Antrag kann jeder behinder-
te oder von Behinderung bedrohte 
Mensch stellen, egal, wie schwer seine 
Behinderung ist. Auch Eltern behin-
derter Kinder können das Persönliche 
Budget beantragen – etwa für Einzel-
fallhilfe, Sozialassistenz oder Ferien-
betreuung vom Jugendamt.

Welche Leistungen zur Teilhabe 
kommen in Betracht?

Als Persönliches Budget können 
sämtliche Leistungen zur Teilhabe 
in Anspruch genommen werden. 
Ausdrücklich vorgesehen ist der 
Einsatz des Budgets für betreutes 
Wohnen. Es eignet sich in besonde-
rem Maße, den Auszug aus einem 
Heim und den Eintritt in betreute 
Wohnmöglichkeiten zu erleichtern. 
Außerdem sind möglich:

Pflegeleistungen der Pflegeversi-
cherung und der Sozialhilfe,

lant betreute 
Wohnen mit 
Persönlichen 
Budgets eine 
echte Alterna-
tive zur Heim-
betreuung.
Gibt es wei-
terhin Sach-
leistungen?
Die Sach-

leistung gibt 
es weiterhin. 
Durch die neu-
en Gesetze ha-
ben behinderte 
Menschen die 
Wahl, ob sie die Sachleistung oder 
lieber ein Persönliches Budget in An-
spruch nehmen wollen. Es ist auch 
möglich, gleichzeitig Sachleistun-
gen und ein Persönliches Budget für 
verschiedene Hilfen zu erhalten – et-
wa die Sachleistung (Monatskosten) 
für die Arbeit in einer Werkstatt und 
zusätzlich ein Persönliches  Budget 
für die Assistenz beim Wohnen.

In welcher Leistungsart wird das 
Persönliche Budget erbracht?

In der Regel erhalten die Budget-
nehmer am Anfang des Monats ihr 
Budget für den ganzen Monat als 
Geldleistung. Das SGB IX sieht im 
Ausnahmefall vor, das Persönliche 
Budget durch Gutscheine zu er-
bringen, die bei bestimmten Diens-

Leistungen der begleitenden Hilfe 
im Arbeitsleben (Arbeitsassistenz, 
Kraftfahrzeughilfe, Hilfen zur 
Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben),
Hilfen zur Frühförderung bei be-
hinderten Kindern.

Wo kann man einen Antrag stellen?
Die Rehabilitationsträger haben 

in jedem Kreis und jeder kreisfreien 
Stadt eine gemeinsame Servicestelle 
eingerichtet. Informationen gibt es 
unter www.reha-servicestellen.de.

Einen Antrag kann man auch stel-
len bei der Krankenkasse, der Pfle-
gekasse, dem Rentenversicherungs-
träger, dem Unfallversicherungsträ-
ger, dem Träger der Alterssicherung 
der Landwirte, dem Träger der 
Kriegsopferversorgung/-fürsorge, 
dem Jugendhilfeträger, dem Sozi-
alhilfeträger, dem Integrationsamt 
sowie der Agentur für Arbeit.

Kostet die Beratung etwas?
Die Beratung und Unterstützung 

durch die Servicestellen ist kosten-
frei. Das gilt prinzipiell auch für An-
gebote von Selbsthilfeinitiativen. 

Ist das Budget auch für jüngere 
behinderte Menschen geeignet?

Ja, gerade von dieser Personen-
gruppe wird es schon jetzt besonders 
angenommen. Insbesondere für jün-
gere behinderte Menschen, die bei 
Volljährigkeit aus dem Elternhaus 
ausziehen wollen, ist das ambu-

ten eingelöst werden können. Das 
Recht der Sozialen Pflegeversiche-
rung sieht vor, dass für sogenannte 
Pflegesachleistungen nur Gutschei-
ne ausgegeben werden können. Die-
se können dann ausschließlich bei 
Pflegediensten eingelöst werden, 
die einen Versorgungsvertrag mit 
den Pflegekassen haben.

Kann ein Persönliches Budget 
beim ambulant betreuten Wohnen 
in Anspruch genommen werden?

Mit dem Persönlichen Budget ist 
die Möglichkeit gegeben, ambulante 
Angebote zu stärken und in diesem 
Zusammenhang auch eine Ent-
scheidung zuzulassen, Leistungen 
außerhalb eines Heimes und ohne 
Heimunterbringung in Anspruch zu 

nehmen. Auch die Mischform, also 
der Bezug von Sach- und Geldleis-
tungen, ist somit möglich.

Können Persönliche Budgets auch 
im Heim erbracht werden?

Ja. Budgetnehmer haben die Mög-
lichkeit, einen Teil des Budgets für 
ausgewählte Leistungen (z.B. Frei-
zeitgestaltung) innerhalb oder au-
ßerhalb des Heimes zu verwenden. 
Ein solches Modell wird in einer 
Wohnstätte der Bodelschwingh-
schen Anstalten Bethel in Bielefeld 
erfolgreich erprobt. Nähere Infor-
mationen sind im Internet unter 
www.behindertenhilfe-bethel.de 
abrufbar.

Quelle: Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales

Seit dem 1. Januar haben Menschen mit Behinderungen einen Rechtsanspruch auf das 
Persönliche Budget. Somit können behinderte Menschen Leistungen zur Teilhabe selbst-
ständig einkaufen und bezahlen. Die wichtigsten Fragen und Antworten: 

Selbst bestimmen, wofür die erhaltenen Leistungen verwendet werden: Mit dem Persönlichen 
Budget erhalten behinderte Menschen mehr Kontrolle über ihren Alltag.

Bundeskartellamt ahndet
Preisabsprachen bei Arzneimitteln

Das Bundeskartellamt hat Anfang Januar Geldbußen gegen Landesapothekerverbände, Pharma-Hersteller und 
den Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller in Höhe von insgesamt 465000 Euro verhängt. Hintergrund sind 
Preisabsprachen beim Verkauf rezeptfreier Arzneimittel.

Seit Anfang 2004 unterliegen 
nichtrezeptpflichtige Arzneimittel, 
die jedoch weiterhin nur in Apothe-
ken verkauft werden dürfen, nicht 
mehr der Preisbindung. Somit kann 
jeder Apotheker selbst entscheiden, 
welchen Betrag er von seinen Kun-
den verlangt. Aufgrund des dadurch 
entstehenden Wettbewerbs wäre 
insgesamt mit deutlich sinkenden 
Preisen zu rechnen gewesen. 

Bereits vor Inkrafttreten dieser 
Freigabe organisierten jedoch meh-
rere Landesapothekerverbände ge-
meinsam mit dem Bundesverband 
der Arzneimittel-Hersteller soge-
nannte Vortragsveranstaltungen in 
verschiedenen deutschen Städten. 
An diesen nahmen mehrere tausend 
Apotheker teil. Diesen wurde von 
Referenten der Apothekerverbän-
de, von Beratungsunternehmen und 

von pharmazeutischen Herstellern 
nahegelegt, vom Preiswettbewerb 
Abstand zu nehmen, und sich statt-
dessen auch weiterhin an die unver-
bindlichen Preisempfehlungen der 
Hersteller zu halten.

Der Präsident des Bundeskar-
tellamtes, Bernhard Heitzer, fand 
für dieses Vorgehen der Verbände 
und Unternehmer deutliche Worte: 
„Der Fall zeigt, dass der Gedanke 

des Wettbewerbs bei 
den Apothekern und 
Arzneimittel-Her-
stellern sich noch 
nicht ausreichend 
durchgesetzt hat.“ 
Die Veranstaltun-
gen verstoßen nach 
Ansicht der Behörde 
eindeutig gegen das 
Kartellverbot. Mit 
der Verhängung ei-
nes Bußgeldes gegen 
die beteiligten Ver-
bände und Pharma-
Hersteller wolle das 
Bundeskartellamt, 
so Heitzer weiter, 
dem Preiswettbe-
werb zum Wohle der 
Verbraucher auf die 
Sprünge helfen. Man 
gehe nach dieser 
„Pflichtenmahnung“ 
davon aus, dass sich 
ähnliche Verstöße 
in näherer Zukunft 
nicht wiederholen 

Geldbußen für Hersteller und Apothekerverbände

Viele rezeptfreie Medikamente dürfen weiterhin nur in der Apotheke verkauft werden. 
Preisabsprachen zwischen den Arzneimittel-Herstellern und Apothekerverbänden haben 
verhindert, dass die Kunden von sinkenden Preisen profitieren.
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