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Fachdienstleitung
Herr Vespermann
Tel.: 05021 · 967-205
Am Schlossplatz
31582 Nienburg/Weser
eingliederungshilfe@kreis-ni.de

Weitere Informationen
*lk-nienburg.de
Suchbegriffe:
- Eingliederungshilfe
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Soziale Beratung
- Betreuungsstelle

*behindertenwegweiser-nienburg.de
*bmas.de
Suchbegriff:
- Bundesteilhabegesetz

Landkreis Nienburg/ Weser
FACHDIENST

 EINGLIEDERUNGSHILFE

Leistungen für Menschen 
mit Behinderung

Eingliederungshilfe 
- kurz vorgestellt -

Stand: Oktober 2016



Was ist grundsätzlich wichtig, über 
die Eingliederungshilfe (EGH) zu 
wissen

• Leistungen können nur bewilligt werden, wenn
 Ihr Unterstützungsbedarf bekannt wird, in der
  Regel geschieht dies durch einen Antrag.

• Um Leistungen der EGH beziehen zu können,
  muss in der Regel zuvor das Einkommen und
  Vermögen des Antragsstellenden überprüft 
 werden.

• Es muss eine wesentliche Behinderung im 
 Sinne des Gesetztes drohen oder vorliegen.
 Damit ist eine körperliche, geistige und/ oder  
 seelische Erkrankung gemeint, die die Teil-
 habe am Leben in der Gesellschaft beein-
 trächtigt. Feststellung durch Gutachten und/ 
 oder einen Amtsarzt. Die Teilhabeeinschrän-
 kung wird durch die Hilfeplanung festgestellt.

• Der konkrete und individuelle Unterstützungs-
 bedarf wird in einem persönlichen Gespräch
  ermittelt. Ziele, die mithilfe der beantragten
  Leistung erreicht werden sollen, werden 
 formuliert und verbindlich aufgeschrieben

Hilfeplanung

Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die 
Hilfeplanung neu geregelt werden. 

Vom Antrag zur Bewilligung
Am Beispiel „Wohnen“

Antragseingang im Fachdienst Eingliederungshilfe

Prüfung der Antragsunterlagen
- Sind die Unterlagen vollständig?
- Zuständigkeit gegeben?, ggf. Weitergabe an die 
  zuständige Stelle
- Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 
- Besteht ausreichendes Einkommen und/ oder 
 Vermögen (Selbstzahler)?

 Nein   Ja
                                      
                Ablehnungsbescheid

Einholen einer amtsärztlichen Stellungnahme
Ist die geistige Fähigkeit, seelische und / oder
Körperliche Gesundheit  eingeschränkt?
 

   Ja Nein 

Abgabe des Vorganges an die 
Hilfeplanung   Persönliches Gespräch:
Besteht eine Teilhabebeeinträchtigung?
Liegt ein Hilfebedarf vor? 

  Ja    Nein
        
Festlegen von Zielen

Erstellen eines Protokolls mit Versenden an die 
TeilnehmerInnen des Gesprächs

Versenden des Leistungsbescheides und ggf. 
Kostenbeitragsbescheides 

Was sind Leistungen der 
Eingliederungshilfe

z.B. 
- Frühförderung
- Hilfen für den Besuch einer Schule
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- ambulante Leistungen und stationäres Wohnen

Beispiel:
Herr K. (49 Jahre) arbeitet seit ca. einem halben Jahr nicht 
mehr als Zahntechniker, da seine Muskelerkrankung zu 
weit fortgeschritten ist. Er ist erwerbsunfähig. Umziehen 
musste er auch schon, da er die Treppen zu seiner alten 
Wohnung nicht mehr schaffte. Ein Treppenlift konnte nicht 
eingebaut werden, weil der Aufgang zu schmal war. 
Da Herr K. nun nicht mehr arbeitet, sind neben der Tages-
struktur  auch die täglichen Kontakte mit den Arbeits-
kollgInnen weggefallen. Er lebt allein, hat keine Kinder. 
Lediglich seine Schwester kommt regelmäßig vorbei und 
schaut nach dem Rechten. Über die Pflegestufe erhält Herr 
K. unter anderem Unterstützung im Haushalt. Er ist jedoch 
sehr einsam und kann mit seiner Zeit nichts anfangen.
Hier könnte eine Unterstützung über die Eingliederungs-
hilfe möglich sein, z.B. durch ein Ambulant Betreutes 
Wohnen oder eine Freizeitassistenz. Auch die Möglichkeit, 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) zu 
arbeiten könnte initiiert werden.

Leistungen können als Sachleistungen oder 
Persönliches Budget gewährt werden


