Umgang mit dem § 8 der Eingliederungshilfeverordnung
§ 8 EinglHVO Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges
(1)Die Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges gilt als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im Sinne des § 54 Abs.1 Satz 1 des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den §§ 33 und 55 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch. Sie wird in angemessenem Umfang gewährt, wenn der behinderte Mensch
wegen Art oder Schwere seiner Behinderung insbesondere zur Teilhabe am Arbeitsleben auf
die Benutzung eines Kraftfahrzeuges angewiesen ist; bei Teilhabe am Arbeitsleben findet die
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung Anwendung.
(2)Die Hilfe nach Absatz 1 kann auch als Darlehen gewährt werden.
(3)Die Hilfe nach Absatz 1 ist in der Regel davon abhängig, dass der Behinderte das Kraftfahrzeug selbst bedienen kann.
(4)Eine erneute Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges soll in der Regel nicht vor Ablauf
von 5 Jahren nach Gewährung der letzten Hilfe gewährt werden.

Das Sozialgericht München stellte in seinem Urteil vom 27.03.2012 (Az. S 48
SO 485/10) unter anderem fest:
 Es ist für eine regelmäßige Benutzung eines Kraftfahrzeugs entgegen der Ansicht des Beklagten nicht erforderlich, dass diese ähnlich häufig wie im Falle der Teilnahme am Arbeitsleben
(also in der Regel an etwa 22 Tagen pro Monat) anfällt.
 Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erfordert, anders als im Erwerbsleben, wo die
Verpflichtung besteht, arbeitstäglich den Arbeitsplatz aufzusuchen, in einem strengen Sinne
wohl niemals die beinahe tägliche Benutzung eines Pkws.
 Die Teilhabe am Arbeitsleben und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sind als
grundsätzlich gleichberechtigte Zwecke der Eingliederungshilfe in § 8 Abs. 1 Satz 1 EinglHV
genannt, was wesentlich dagegen spricht, die Vorschrift so auszulegen, dass sie abseits der
Teilnahme am Arbeitsleben faktisch keinen Anwendungsbereich mehr hat.
 Es kommt nicht darauf an, ob die Zwecke der Eingliederungshilfe es erfordern, dass dem
Kläger täglich oder fast täglich ein behindertengerechtes Kraftfahrzeug zur Verfügung steht.
 Der Kläger kann insbesondere auch nicht darauf verwiesen werden, für all diese Wege jeweils
den Behindertenfahrdienst in Anspruch zu nehmen. Dieser steht, wie die Klägerseite im Termin (..) glaubhaft dargelegt hat, am Wohnort des Klägers nur sehr eingeschränkt zur Verfügung; die Wartezeiten sind lang, der Organisationsaufwand hoch.
Das vollständige Urteil: http://openjur.de/u/497371.html
Gegen dieses Urteil hat der Bezirk Rechtsmittel eingelegt.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg stellte in seinem Urteil vom
26.09.2012 (Az. L 2 SO 1378/11) unter anderem fest:
 Der Beklagte muss – wenn er sich zur Anspruchserfüllung Dritter bedient – organisatorisch
sicher stellen, dass der Eingliederungsbedarf des behinderten Menschen erfüllt wird.
 Es darf nicht dem Zufall überlassen sein, ob der Klägerin ein KFZ (Anm. des Fahrdienstes)
zur Verfügung steht, wenn sie es benötigt.

 Welcher Bedarf anerkannt wird, beurteilt sich nach dem Sinn und Zweck der Eingliederungshilfe, eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die
behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Die durch die Behinderung eingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll soweit wie möglich ausgeglichen werden. … Ziel ist es, dem behinderten Menschen die Teilnahme auch am öffentlichen und kulturellen Leben und den Kontakt zu seiner sozialen Umwelt zu erhalten und ihm zu ermöglichen,
denn jeder Mensch existiert als Person notwendig in sozialen Bezügen. Die Formulierung des
§ 53 Abs. 1 SGB XII verdeutlicht, dass es insgesamt ausreicht, die Begegnung und den Umgang mit anderen Menschen im Sinne einer angemessenen Lebensführung zu fördern (BSG,
Urteil vom 2.2.2012 – B 8 SO 9/10 R); maßgeblich sind nach der zitierten Entscheidung des
BSG, der sich der Senat anschließt, im Ausgangspunkt die Wünsche des behinderten Menschen.
 Bei der Auslegung der genannten Vorschriften ist Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und der Zweck und
die Aufgabe des Rehabilitationsrechts und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch insgesamt
zu beachten, nämlich behinderten Menschen einen Ausgleich der Behinderung zu ermöglichen, um ihnen – soweit es Art und Schwere der Behinderung zulassen – die Führung eines
möglichst selbstbestimmten, autonomen Lebens zu ermöglichen "um für Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen“ oder
wie es im französischen Text plastisch heißt: „dans la plus grande autonomie possible“). Bereits in der Gesetzesbegründung des SGB IX vom 16.1.2001 hat der Gesetzgeber ausgeführt,
dass sich im Rehabilitationsrecht ein Werte- und Paradigmenwechsel ereignet habe, wonach
nicht mehr die bloße Versorgung/Fürsorge des behinderten Menschen im Mittelpunkt stehe,
sondern seine möglichst selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese Auslegung der §§ 53 ff. SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX steht auch in Übereinstimmung und Einklang
mit dem „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-BRK), das am 3.5.2008 in Kraft getreten und durch Vertragsgesetz zum
Übereinkommen vom 21.12.2008 innerstaatlich verbindlich geworden ist. Aus der UN-BRK
können keine über §§ 53 ff. SGB XII hinausgehenden individuellen Leistungsansprüche hergeleitet werden. Völkerrechtliche Verträge wie die UN-Behindertenrechtskonvention, denen
die Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist, stehen im Range eines Bundesgesetzes Die
UN-BRK ist als Auslegungshilfe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite der Grundrechte heranzuziehen, insbesondere auch des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG; ebenso ist sie bei der
Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und bei der Ermessensausübung zu beachten.
 Das SG hat bereits zutreffend ausgeführt, dass entgegen den Begründungen der angefochtenen Bescheide für eine Hilfe zur Anschaffung eines Kraftfahrzeugs nach § 8 Eingliederungshilfe-Verordnung nicht das ständige, praktisch zwingend tägliche Angewiesensein auf das
Kraftfahrzeug Anspruchsvoraussetzung ist. … Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bedeutet auch, dem behinderten Menschen die Möglichkeit zu verschaffen, Bekannte, Verwandte
und Freunde zu besuchen. Hierbei kann es nicht darauf ankommen, ob dieser Bedarf mehrfach in der Woche auftritt. Denn der Begriff „regelmäßige Benutzung“ ist erfüllt, wenn das
Auto wiederkehrend häufig benutzt werden soll. Dieser Häufigkeitsgrad ist anzunehmen,
wenn der behinderte Mensch zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft überhaupt auf ein
Auto angewiesen ist. Er muss auch die Möglichkeit haben, jederzeit von seinem Teilhaberecht
Gebrauch zu machen …
 Soweit die Eingliederungshilfe ein KFZ betrifft, muss der behinderte Mensch das KFZ nicht
selbst bedienen können; es widerspricht dem Zweck der Eingliederungshilfe nicht, wie der
Beklagte möglicherweise meint, dass die Mutter der Klägerin das KFZ steuert. Dem Anspruch auf Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs steht daher § 8 Abs. 3 Eingliederungshilfe-Verordnung nicht entgegen, wonach der behinderte Mensch im Regelfall das Fahrzeug
selbst bedienen können soll. Denn diese Voraussetzung gilt nur "in der Regel“. Diese Regelung soll verhindern, dass das KFZ statt dem behinderten Menschen Dritten zu Gute kommt.
Sie soll aber, dies hat bereits die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung entgegen der unzu-

treffenden Auffassung des Beklagten betont, nicht dazu führen, dass behinderte Menschen,
die wegen Art und Schwere der Behinderung selbst kein KFZ führen können, von der Hilfe
ausgeschlossen wird …
 Der Umfang der als Geldleistung (Kostenzuschuss) zu gewährenden Hilfe unterliegt zwar
grundsätzlich nach § 17 Abs. 2 SGB XII dem Auswahlermessen des Beklagten. Dieses Ermessen ist nach dem Vorstehenden aber auf Null reduziert, da sowohl feststeht, dass die Klägerin ein KFZ benötigt als auch welche Umbaumaßnahmen erforderlich sind. Auch aufgrund
seines Fehlverhaltens verbleibt dem Beklagten kein Ermessensspielraum mehr, die Anschaffung eines KFZs wie beschrieben nebst den Umbaumaßnahmen als ungeeignet abzulehnen; das Fehlverhalten der Verwaltung darf nicht zu Lasten der Klägerin gehen
…Ein Verstoß gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit liegt nicht vor. Abgesehen davon, dass bei der Eingliederungshilfe die Wirksamkeit der Hilfe und nicht die möglichste Schonung der öffentlichen Finanzen im Vordergrund steht und sich eine Auslegung
verbietet, die allein auf die finanziellen Auswirkungen der begehrten Hilfe auf die öffentlichen Finanzen abhebt entstehen vorliegend auch - im Vergleich zu der Gutscheinausgabe des
Beklagten – keine unverhältnismäßigen Mehrkosten (§ 9 Abs. 2 Satz 1 SGB XII). … Der
Kostenvergleich ist vorliegend nur eingeschränkt möglich, weil die vom Beklagten vorgeschlagene Maßnahme (Anm. Gutscheinlösung Behindertenfahrdienste) unzureichend ist, die
Klägerin in ihren Rechten verletzt und deshalb nicht den rechten Vergleichsmaßstab hergibt.
Das vollständige Urteil: http://tinyurl.com/chnz2gb

