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Ausgehend vom 3. Thüringer Psychiatriebericht beauftragte der Landesfachbeirat für 

Psychiatrie drei Arbeitsgruppen, Vorschläge zur konkreten Umsetzung einzelner 

Handlungsempfehlungen aus verschiedenen Themenfeldern zu erarbeiten. 

In der Arbeitsgruppe, die sich mit den Handlungsempfehlungen zum Themenschwerpunkt 

Arbeit und Beschäftigung auseinander gesetzt hat „... sollte eingehend geprüft werden, ob in 

den nächsten Jahren — als Alternative zu den Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten in 

den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Freistaat Thüringen — weitere 

lntegrationsbetriebe und Zuverd enstfirmen geschaffen werden können. Dies gilt vor allem 

vor dem Hintergrund des zukünftig zu erwartenden steigenden Bedarfs an 

Beschäftigungsmöglichkeiten für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen.'1  

In der Arbeitsgemeinschaft unter Leitung des Thüringer Landesverbandes der Deutschen 

Gesellschaft für Soziale Psychiatrie arbeiteten neben Vertretern des Thüringer Ministeriums 

für Soziales, Familie und Gesundheit und des Thüringer Landesverwaltungsamtes auch 

Vertreter der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende, der Landesarbeitsgemeinschaft der WfbM, des Thüringer Landesverbandes 

der Angehörigen psychisch kranker Menschen, des Thüringer Landesverbandes der 

Psychiatrie-Erfahrenen, der LIGA der freien Wohlfahrtspflege und freier Träger. 

Während die herausragende Bedeutung von Arbeit für psychisch kranke Menschen für deren 

psychische Gesundung und soziale Integration in der Arbeitsgruppe unbestritten war, stellte 

sich in der Bestandsaufnahme schnell heraus, dass in Thüringen lediglich vier 

Zuverdienstprojekte für psychisch kranke Menschen bekannt sind. Bei der Analyse dieser 

Projekte zeigte sich, dass vor allem die unsichere rechtliche Stellung und die damit 

verbundene unsichere Finanzierung der Zuverdienstprojekte als größte Probleme der Träger 

beschrieben wurden. 

1  Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit: 3. Thüringer Psychiatriebericht. Erfurt 2012, S. 

107. 



Daraus entwickelte sich im Konsens aller Beteiligten das Ziel, in der Arbeitsgruppe die 

Voraussetzungen für eine flächendeckende Verbreitung von Zuverdienstprojekten in 

Thüringen zu schaffen. Als geeignetes Instrument dafür erarbeitete die Arbeitsgruppe die 

vorliegende Musterleistungsvereinbarung für Zuverdienstprojekte. 

Diese Vereinbarung orientiert sich im Wesentlichen an der seit vielen Jahren im Landkreis 

Altenburger Land praktizierten und bewährten Leistungsvereinbarung „Zuverdienst" nach § 

75 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII). 

Das Ziel der Arbeitsgruppe bestand darin, eine Musterleistungsvereinbarung zu entwerfen, 

die den Rahmen für eine thüringenweite Umsetzung schafft, die einheitliche 

Qualitätsstandards definiert und damit sowohl Leistungsträger als auch Leistungserbringer 

ermutigt, Zuverdienstangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen in allen 

Thüringer Kommunen vorzuhalten. 

In einem ersten Schritt soll die vorliegende Musterleistungsvereinbarung nun exemplarisch in 

verschiedenen Projektregionen umgesetzt und erprobt werden. Der Umsetzungsprozess 

wird fachlich begleitet und evaluiert. 
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I Geltungsbereich 

Diese Vereinbarung regelt insbesondere die Rahmenbedingungen für 
• Art, Inhalt, Umfang und Qualität der zu erbringenden Leistungen, welche ausrei-

chend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und das Maß des Notwendi-
gen nicht überschreiten dürfen, 

• die Vergütung des Personals, 
• die angemessene Höhe der Sachkosten und 
• das Verfahren über die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistun-

gen sowie die Abrechnung- und Verfahrensfragen. 

Teil I - Leistungsvereinbarunq  

§ 2 Art der Leistung 

Der Leistungserbringer bietet Eingliederungshilfe in Form ambulanter Arbeits- und Be- 
schäftigungsmaßnahmen auf der Basis eines Zuverdienstangebotes Rahmen der 
Fördermöglichkeiten gemäß § 54 (1) und § 11(3) SG XII in Verbindung mit § 33 (3)  

Jr.  SGB IX an. Das Zuverdienstangebot ist ein niederschwelliges tagesstrukturieren-
des Angebot zur beruflichen und sozialen Teilhabe und Stabilisierung, das sich am Be-
darf des Betroffenen orientiert.. 

§ 3 Personenkrek  

Das Zuverdienstangebot richtet sich überwiegend an erwerbsgeminderte Personen mit 
einer schwerwiegenden psychischen bzw. psychiatrischen Erkrankung, an seelisch be-
hinderte sowie von seelischer Behinderung bedrohte Menschen und an suchtkranke 
Menschen gemäß § 53 SGB XII, deren Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft we-
sentlich beeinträchtigt ist. 

§ 4 Ziel der Leistung 

(1) Allgemeines Ziel der Leistung ist es, den im § 3 genannten Personenkreis zu befä-
higen, seine beruflichen Fähigkeiten in einem soweit als möglich inklusiven sozialen 
Kontext einzusetzen. 

(2) Einzelziele sind insbesondere: 
o Soziale Stabilisierung, Aktivierung und gesellschaftliche Anerkennung durch Ar-

beit, 
o Tages- und Wochenstrukturierung 
o Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den individuellen Neigungen, Fähigkei-

ten und Möglichkeiten, 
o Schaffung von Kontaktmöglichkeiten zur Vermeidung von Isolation und Rückzug. 
o Im Einzelfall Heranführung an berufliche Eingliederung und entwicklung berufli-

cher Perspektiven, Steigerung der Leistungsfähigkeit, Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit. 



(3) Eine Konkretisierung der Ziele erfolgt jeweils im Rahmen der individuellen 
Eingliederungsplanung (z.B. Integrierter Teilhabeplan). 

§ 5 Inhalt und Umfang der Leistung 

(1) Der Leistungserbringer stellt im Rahmen des Zuverdienstangebotes Arbeits- und 
Beschäftigungsmaßnahmen zur Verfügung, die den Erfordernissen des Personen-
kreises gemäß § 3 gerecht werden. 

(2) Die Vermittlung in Praktika ist je nach individueller Hilfeplanung als unterstützendes 
Element der beruflichen Wiedereingliederung zu nutzen. 

Für alle Teilnehmer/innen des Zuverdienstangebotes besteht ein begleitendes psy-
chosoziales Assistenzangebot in Form von personen- als auch tätigkeitsbezogener 
Konflikt-, Krisen- und Entwicklungsassistenz sowie Überwachung und Fortschrei-
bung der Hilfeplanung. 

(4) Die Teilnehmer/innen erhalten vom Leistungserbringer eine Aufwandsentschä- di-
gung. 

(5)  Der Leistungserbringer steht im Kontakt mit Arbeitgebern, um möglichst arbeits-
marktnahe Teilhabemöglichkeiten anbieten zu können. 

§ 6 QuaHtät der Leistung 

(1) Es werden wirtschaftlich verwertbare Produkte oder Dienstleistungen hergestellt 
bzw. erbracht. 

(2) Die Ausstattung der Zuverdienstplätze entspricht den Vorgaben der Berufsgenos-
senschaften und der Unfallverhütungsvorschriften. Es stehen Aufenthalts- und Um-
kleidemöglichkeiten zur Verfügung. 

(3) Die Mitarbeiter/innen des Leistungserbringers sind persönlich geeignet und fachlich 
qualifiziert. 

(4) Mit jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin wird ein „Zuverdienstvertrag" abge-
schlossen, in dem wesentliche Rahmenbedingungen festgelegt sind. 

(5) Der Leistungserbringer arbeitet in den psychiatrischen Gremien des Landkrei-
ses/kreisfreien Stadt mit und ist mit den anderen regionalen Angeboten vernetzt. 

(3)  



Teil  II  — Vergütungsvereinbarunq  

§ 7 Vergütung 

(1) Die Vergütung wird über eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Leistungs-
träger und dem Leistungserbringer geregelt. 

(2) Um den durch die besondere Aufgabe entstandenen Wettbewerbsnachteil auszu-
gleichen und um die notwendigen Förder- und Unterstützungsleistungen gegenüber 
den Teilnehmern/innen zu erbringen, beteiligt sich der Leistungsträger an den Kos-
ten des Zuverdienstes für: 
• notwendiges Betreuungs- und Anleitungspersonal, 
• Organisation und Verwaltung, 
• Sachaufwendungen. 

§ 8 Nachweis und Zahlungsweise 

(1) Die Rechnungslegung erfolgt monatlich durch den Leistungserbringer für jeden Teil-
nehmer / jeder Teilnehmerin. 

(2) Der Leistungsträger überweist dem Leistungserbringer auf der Grundlage der in 
§ 7 dieser Vereinbarung genannten Vergütung die Kosten für die erbrachten und 
nachgewiesenen Leistungen innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungserstellung. 

Teil  Ill — Prüfungsvereinbarunq  

§ 9 Prüfung der Qualität der Leistung 

(1) Die Leistungen sollen fachlich kompetent nach den allgemeinen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Empfehlungen, bedarfsgerecht und wirtschaftlich erbracht wer-
den. 

(2) Der Leistungserbringer hat die erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die Doku-
mentationen müssen geeignet sein, die Entwicklung des Leistungsberechtigten 
nachvollziehbar zu erkennen und mit den Zielsetzungen der Gesamtpläne zu ver-
gleichen. 

(3) Wird vom Leistungsträger die Notwendigkeit einer Qualitätsprüfung als gegeben an-
gesehen, teilt er das dem Leistungserbringer unter dem Hinweis auf den Gegen-
stand, den Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung mit. 

(4) Zur Durchführung der Prüfung ist dem Leistungsträger oder dem von ihm Beauftrag-
ten Zugang zu den Räumlichkeiten des Leistungserbringers zu gewähren und dem 
Prüfer auf Verlangen die für die Qualitätsprüfung erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen, Auskünfte zu erteilen und den Zutritt in die Räumlichkeiten des Zuverdienstan-
gebotes zu ermöglichen. 



(5) Bei der Durchführung der Prüfung sind die Bestimmungen des Datenschutzes zu 
beachten. 

§ 10 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Leistungen 

(1) Die Wirtschaftlichkeit der Leistung wird angenommen, wenn diese in der vereinbar-
ten Qualität mit der vereinbarten Vergütung erbracht wird. 

(2) Der Leistungsträger kann die Wirtschaftlichkeit prüfen, wenn Anhaltspunkte für die 
Nichterfüllung der Anforderungen an eine leistungsfähige und wirtschaftliche Be-
treuung bestehen. Der Leistungserbringer ist vorher anzuhören. 

(3) Ziel der Prüfung ist die Klärung, ob die vereinbarte Leistung wirtschaftlich erbracht 
worden ist. 

(4) Die Prüfung wird durch den Leistungsträger oder durch von ihm beauftragte Perso-
nen durchgeführt. 

Teil IV — Schlussbestimmungen  

§ 11 Verfahrensbestimmungen I Leistungszugang 

Die Teilnahme am Zuverdienstangebot erfolgt auf Antrag bzw. auf Zuweisung des Teil-
nehmers über den Leistungsträger in Abstimmung mit dem Leistungserbringer. 

12 Dayienschut7 

Der Leistungserbringer verpflichtet sich, das Sozialgeheimnis zu wahren und über alle 
im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bekannt werdenden Geschäftsgeheimnisse 
auch nach Beendigung der Vertragsverhältnisses Stillschweigen zu wahren. 

§ 13 RechtswirksamkeK  

Soweit einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind, berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Eine rechtsunwirksame Regelung wird von den 
Vertragsparteien durch eine rechtswirksame Regelung ersetzt, die der unwirksamen 
Regelung bezüglich der Erreichung des Vereinbarungszwecks möglichst nahe kommt. 

5 14 kikrafttrete 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft. Der Durch-
führungszeitraum wird individuell festgelegt. 



(2) Soweit Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen zum Vertrag getroffen wer-
den, bedürfen sie der Schriftform. 

§ 15 Schlussbestimmungen 

Die Vertragsparteien erhalten eine schriftliche Ausfertigung dieser Vereinbarung. 
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