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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in meinem Schreiben vom 15.01.2018 angekündigt, übersende ich Ihnen meine schriftliche 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf - Drs. 17/4566 - für die Anhörung am 01.02.2018: 

Die Eingliederungshilfe stellt in den Sozialhaushalten der Länder den mit Abstand größten Aus-

gabeposten dar. In Niedersachsen liegt der Ansatz im Landeshaushalt für das Jahr 2017 bei 

etwa 1,77 Mrd. €. Ein wesentlicher Teil dieser Mittel geht an die Träger von Werkstätten für be-

hinderte Menschen. 

Grundlage für die Vergütungen an die Träger der Eingliederungshilfe sind in Niedersachsen die 

Rahmenverträge nach § 79 SGB XII (Nds. Landesrahmenvertrag nach § 93 d Abs. 2 BSHG 

vom 14.12.2001, Nds. Landesrahmenvertrag zur Vergleichbarkeit vom 14.12.2001 und Fortfüh-

rungsvereinbarung vom 01.01.2007), die zwischen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe und 

den kommunalen Spitzenverbänden und den Wohlfahrtsverbänden als Leistungserbringer der 

Sozialhilfe abgeschlossen wurden. Auf dieser Basis schließen die Träger der Sozialhilfe mit den 

jeweiligen Leistungserbringern konkrete Vereinbarungen ab. In Rheinland-Pfalz ist es nicht zum 

Abschluss eines Landesrahmenvertrags gekommen, es wurde stattdessen nach § 80 Abs. 1 

SGB XII eine Verordnung erlassen, die entsprechende Regelungen enthält. 

Aus der Tatsache, dass zwischen den Trägern der Sozialhilfe und den Einrichtungsträgern Ver-

träge abgeschlossen werden, ergibt sich, dass den Landesrechnungshöfen bei den Trägern 

kein Prüfungsrecht zusteht. Nach § 91 LHO Nds. haben die Rechnungshöfe ein Prüfungsrecht, 
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wenn die Stelle außerhalb der Landesverwaltung vom Land Aufwendungsersatz, Zuwendungen 

oder Zuschüsse erhält. Davon sind jedoch Vergütungen auf vertraglicher Basis nicht umfasst.  

Nach § 75 Abs. 3 SGB XII können allerdings die Träger der Sozialhilfe die Wirtschaftlichkeit und 

Qualität der Leistungen bei den Leistungserbringern prüfen. Grundlage hierfür ist die Prüfungs-

vereinbarung. Die in Niedersachsen abgeschlossenen Prüfungsvereinbarungen ermöglichen 

jedoch kaum Prüfungen, da die im Landesrahmenvertrag vorgegebene Voraussetzung, dass  

für eine Prüfung begründete Anhaltspunkte für die Nichterbringung der Leistung in der verein-

barten Qualität vorliegen müssen, fast nie vorliegt. Nach unseren Erkenntnissen prüfte der 

überörtliche Träger der Sozialhilfe in Niedersachsen bei so gut wie keinem Leistungserbringer 

der Eingliederungshilfe. 

Daraus ergibt sich in der Konsequenz, dass weitestgehend ungeprüft bleibt, ob die Leistungser-

bringer der Eingliederungshilfe tatsächlich die vertraglich vereinbarten Leistungen erbringen.  

Tatsächlich ist es aber auch aus unserer Sicht unbedingt notwendig, die Wirtschaftlichkeit der 

abgeschlossenen Verträge und die erbrachten Leistungen vor Ort zu prüfen. In einer bereits 

länger zurückliegenden Prüfung aus 2009 haben wir die „Sozialhilfeausgaben für Hilfen in 

Werkstätten für behinderte Menschen“ untersucht. Dabei haben wir mit unseren eingeschränk-

ten Prüfungsmöglichkeiten u. a. festgestellt, dass die damalige Verwaltungspraxis bei der Ver-

einbarung der Vergütungen zu überhöhten Ausgaben für das Land in Millionenhöhe und zu er-

heblichen Überschüssen bei den Werkstattträgern führte. Insbesondere die Zahlungen für den 

Investitionsbetrag waren überhöht. Wir können daher die Feststellungen des Rechnungshofs 

Rheinland-Pfalz bestätigen und sehen die dringende Notwendigkeit, dass im Bereich der Ein-

gliederungshilfe und hier insbesondere bei den Werkstätten für behinderte Menschen geprüft 

wird, ob mit den Leitungserbringern sachgerechte Verträge abgeschlossen und die vereinbarten 

Leistungen auch erbracht werden. 

Die derzeitige Situation ist äußerst unbefriedigend, weil die Kostenträger der Eingliederungshilfe 

aus unterschiedlichen Gründen kaum prüfen, die Rechnungshöfe bei den Leistungserbringern 

bislang kein Prüfungsrecht besitzen und daher nicht tätig werden können. Im Ergebnis bleibt 

damit der Einsatz von öffentlichen Mitteln in ganz erheblichem Umfang (in Niedersachen im Mil-

liardenbereich) nicht oder unzureichend geprüft. 

Wir halten es deshalb für einen sachgerechten Weg, dass dem Rechnungshof ein akzessori-

sches Prüfungsrecht eingeräumt wird. In Niedersachsen würde eine derartige Lösung allerdings 
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nicht weiterführen, weil schon das Prüfungsrecht der Kostenträger durch die bereits angespro-

chene Vereinbarung im Landesrahmenvertrag derart eingeschränkt ist, dass eine Übertragung 

dieser (eingeschränkten) Rechte auf den Landesrechnungshof kaum zu vermehrten Prüfungen 

führen würde. 

Seit dem 01.01.2018 ergibt sich durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) allerdings eine neue 

Rechtslage. Dort wird ein neuer § 128 SGB IX eingeführt, der zum 01.01. 2018 Gültigkeit er-

langt hat. Diese Vorschrift trägt die Überschrift „Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung“. In 

Abs. 1 Satz 1 ist geregelt, dass der Träger der Eingliederungshilfe (also Land oder Kommune je 

nach Zuständigkeit) die Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der ver-

einbarten Leistungen des Leistungserbringers prüft, soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass ein Leistungserbringer seine vertragliche oder gesetzliche Pflicht nicht erfüllt. Mit 

dieser Prüfung kann auch ein Dritter beauftragt werden. In Satz 3 des Abs. 1 ist geregelt, dass 

durch Landesrecht von der Einschränkung in Satz 1 abgewichen werden kann, also von der 

Einschränkung, dass eine Prüfung nur erfolgt, soweit „tatsächliche Anhaltspunkte dafür beste-

hen, dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt“. 

Entgegen der bisherigen Rechtslage ist in den Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern 

und Trägern der Eingliederungshilfe der Abschluss einer Prüfungsvereinbarung nicht mehr vor-

gesehen (vgl. § 125 I SGB IX). Zwischen den Vertragsparteien sind nur noch Leistungs- und 

Vergütungsvereinbarungen abzuschließen. 

Auch die Landesrahmenverträge, die zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den 

Vereinigungen der Leistungserbringer abzuschließen sind, sehen zukünftig keine Vereinbarun-

gen über Prüfungsrechte mehr vor (vgl. § 131 SGB IX).  

Damit kommt der Vorschrift des § 128  SGB IX eine zentrale Bedeutung zu. Nur aus dieser Vor-

schrift kann sich in Zukunft ein Prüfungsrecht ergeben. Das Prüfungsrecht, das sich aus § 128 

direkt ergibt, wird allerdings kaum weiterhelfen. Die dortige Formulierung (vgl. oben) ist ähnlich 

der bisher im niedersächsischen Landesrahmenvertrag befindlichen Formulierung zu den Prü-

fungsrechten. Die Formulierung ist zu unbestimmt und die tatsächlichen Anhaltspunkte für eine 

vertragliche Verletzung sind von den Trägern der Eingliederungshilfe so schwer festzustellen, 

dass es in Niedersachsen aufgrund der vergleichbaren Vereinbarung im Landesrahmenvertrag 

fast nie zu Prüfungen kam. Ähnlich wirkungslos dürfte die neue Regelung in § 128 SGB IX sein. 
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An der bisherigen praktisch prüfungslosen Situation dürfte sich daher nur dann etwas ändern, 

wenn in den Ländern von der Abweichensklausel des § 128 I Satz 3 SGB IX Gebrauch ge-

macht, also durch Landesrecht die Einschränkung des Prüfungsrechts in § 128 I Satz 1 aufge-

hoben wird. Diesen Weg will offensichtlich Schleswig-Holstein gehen. Dort hat die Landesregie-

rung den „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes“ 

(Drs. 19/367) eingebracht, der in § 5 des Gesetzes vorsieht, dass eine Prüfung der Qualität und 

Wirtschaftlichkeit „auch ohne tatsächliche Anhaltspunkte für eine Verletzung vertraglicher oder 

gesetzlicher Pflichten durchgeführt werden kann“. 

U. E. ist der von Schleswig-Holstein eingeschlagene Weg die einzige Möglichkeit, für die Zu-

kunft ein umfassendes Prüfungsrecht zu etablieren und den nach unserer Einschätzung in fast 

allen Ländern bestehenden Zustand zu beenden, dass hohe Millionenausgaben, in einigen Län-

dern Milliardenausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe nicht geprüft werden. Wie dem Pro-

tokoll der Sitzung des Landtages Rheinland-Pfalz vom 23.11.2017 zu entnehmen ist, hat die 

Sozialministerin auch für Rheinland-Pfalz ein anlassunabhängiges Prüfrecht für die gesamte 

Eingliederungshilfe in einem Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz angekündigt. 

Sollten sich Länder entschließen, ein vorbehaltsloses Prüfungsrecht einzuführen, wäre an-

schließend zu entscheiden, ob von der in § 128 Abs.1 Satz 1 SGB IX eröffneten Möglichkeit 

Gebrauch gemacht werden soll, Dritte mit den Prüfungen zu beauftragen. Als Dritter käme auch 

der jeweilige Landesrechnungshof in Betracht. Durch die beabsichtigte Änderung der LHO 

Rheinland Pfalz ist eine Übertragung der Prüfrechte auf den dortigen Rechnungshof möglich. 

Diese Rechtsänderung ist aus meiner Sicht zu begrüßen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Dr. Sandra von Klaeden) 


