
Landtag Rheinland-Pfalz 
17. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder des 
a) Sozialpolitischen Ausschusses 
b) Haushalts- und Finanzausschusses 

Vorlage 17/2700 
19.02.2018 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 17 /4566 -

Im Nachgang zur Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss am 1. Februar 2018 wird anlie

gend die von Herrn Marco Dobrani, Vorsitzender des Vorstands der Landesarbeitsgemein

schaft für behinderte Menschen Rheinland-Pfalz e.V., der zur Anhörung eingeladen war, be

auftragte rechtliche Bewertung der Frage, ab wann das neu normierte Prüfrecht nach § 128 

Bundesteilhabegesetzes gilt, zur Verfügung gestellt. 

Anlage 
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Heidelberg, den 9. Februar 2018 

Vermerk: Rechtliche Bewertung der Aussage, dass seit dem 1.1.2018 Wirt
schaftlichkeitsprüfungen in der Eingliederungshilfe auf Grundlage 
von § 128 SGB IX erfolgen könnten 

Im Anhörverfahren im Sozialpolitischen Ausschuss am Donnerstag, 1. Februar 

2018 zu einem Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung bzgl. 

der Wahrnehmung von Prüfungsrechten durch den Landesrechnungshof bei 

Werkstätten für Behinderte wurde von den geladenen Sachverständigen 

Herrn Direktor beim Rechnungshof Utsch und Herrn Prof. Dr. Kirchhof die Auf

fassung vertreten, dass auf Grundlage des seit dem 1. 1.2018 in Kraft getrete

nen § 128 SGB IX bereits jetzt die Leistungen der Eingliederungshilfe in Rhein

land-Pfalz einer Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung nach dieser Vorschrift 

unterzogen werden könnten. Die entsprechende Aussage ist den vorab über

sandten schriftlichen Stellungnahmen nicht zu entnehmen und wurde spontan 

in der Befragung geäußert. 

Die Rechtsfrage ist selbstverständlich für die Leistungserbringer in Rheinland

Pfalz von erheblicher Bedeutung und soll im Folgenden einer kurzen rechtli

chen Bewertung zugeführt werden. 

Mit§ 128 SGB IX wurde im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz- BTHG) 

vom 23. Dezember 2016 (BGBI. 1 S. 3234) eine Rechtsgrundlage für eine unmittelbare 

Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungsbefugnis ohne vertragliche Vereinbarung in 

das Leistungserbringungsrecht der Eingliederungshilfe aufgenommen. Entgegen der 

bisherigen Regelung muss zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer keine Prü

fungsvereinbarung abgeschlossen werden, um dem Leistungsträger eine Prüfungsbe

fugnis zu geben. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 18/9522 S. 363) sind die Regelungen 

des neuen Leistungserbringungsrechts im Zweiten Teil des Neunten Buches Sozialge

setzbuch mit der Begründung bereits zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten, um bereits 
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im Vorfeld des lnkrafttretens von Artikel 1 Teil 2 Regelungen auf vertraglicher Basis mit 

Wirkung zum 1. Januar 2020 treffen zu können. § 139 SGB XII enthält die korrespondie

rende Übergangsregelung, nach der die Leistungen der Eingliederungshilfe bis zum 

31. Dezember 2019 auf der Basis des geltenden Vertragsrechtes zu erbringen sind. Mit 

§ 139 Abs. 1 SGB XII werden die am 31. Dezember 2017 geltenden Vereinbarungen 

auf der Basis des geltenden Rechts bis zum Inkrafttreten des neuen Leistungsrechts 

am 1. Januar 2020 grundsätzlich festgeschrieben. Mit der Übergangsregelung wird 

erreicht, dass bei den Vertragsparteien ausreichend Kapazitäten für Verhandlungen 

der Vereinbarungen nach Teil 2 des Neunten Buches zur Verfügung stehen. 

Wenngleich sich diese Erläuterungen ausdrücklich auf die Vergütungsvereinbarun

gen beziehen, so bestimmt§ 139 Abs. 3 SGB XII die Weitergeltung der Rahmenver

träge nach § 179 SGB XII, die ihrerseits den Rahmen für Leistungs- und Prüfvereinba

rungen vorgeben. 

In der Zusammenschau der genannten Regelung ist es eine Selbstverständlichkeit, 

dass die Prüfungsbefugnis aus § 128 SGB IX nur für Leistungen gilt, die nach dem 

neuen Leistungserbringungsrecht vereinbart und erbracht werden und die neue ge

setzliche Prüfungsbefugnis somit erst nach dem 1.1.2020 Anwendung finden kann, da 

eine Prüfungsbefugnis die Umsetzung der nach diesen Regelungen vereinbarten Leis

tungen voraussetzt. 

Mit Schreiben vom 10. März 2017 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

auf eine Anfrage des Paritätischen Gesamtverbands e.V. zum Inkrafttreten des Leis

tungserbringungsrechts dementsprechend auch wie folgt geantwortet: 

„ Wie Sie zutreffend ausführen, werden die Leistungen der Eingliederungshilfe 

bis zum 31. Dezember 2019 nach den Vorschriften des Sechsten Kapitels des 

SGB XII erbracht. Es gilt daher bis zu diesem Zeitpunkt das Leistungserbrin

gungsrecht des lehnten Kapitels des SGB XII und nicht das neue Leistungser

bringungsrec ht nac h Teil 2 Kapitel 8 des SGB IX." 

Weiter heißt es in dem Schreiben: 

„Die amtliche Begründung des BTHG enthält hierzu die unmissverständliche 

Aussage, dass das neue Vertragsrecht der Eingliederungshilfe nach Teil 2 Kapi-
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tel 8 des SGB IX bereits zum 1. Januar 2018 in Kraft tritt, um bereits im Vorfeld 

des lnkrafttretens von Artikel 1 Teil 2 Regelungen auf vertraglicher Basis mit 

Wirkung vom 1. Januar 2020 treffen zu können." 

Wären entweder der Gesetzgeber oder das Fachministerium davon ausgegangen, 

dass abweichend von diesen Darstellungen das Prüfungsrecht aus § 128 SGB IX be

reits ab dem 1.1.2018 für die auf alter Grundlage vereinbarten Leistungen gelten 

könnte, wäre dies wohl einer ausdrücklichen Erwähnung wert gewesen. 

Tatsächlich kann man nur dann zu dem Schluss kommen, dass auf Grundlage von 

§ 128 SGB IX die laufende Leistungserbringung der Eingliederungshilfe geprüft wer

den dürfte, wenn man den Gesetzestext ohne Kenntnis des Gesamtzusammenhangs 

liest und allein nach dem (isolierten) Wortlaut versteht. Eine solche (isolierte) Wort

lautauslegung wird vom Sachverständigen Herrn Direktor beim Rechnungshof Utsch 

vertreten, die er mit folgenden Worten äußert: 

„ Wenn man diesen Paragrafen liest, dann begründet er nach dem Inkrafttre

ten zunächst einmal ein anlassbezogenes Prüfrecht. Dann besteht die Mög

lichkeit - das ist den Ländern vorbehalten - , ihrerseits das anlassbezogene zu 

einem anlasslosen Prüfrecht zu erweitern. Aber diese Möglichkeit ändert nichts 

daran, dass der Geltungsanspruch des Paragrafen § 128 BTHG, so wie er im 

Gesetzblatt steht, im Hinblick auf das anlassbezogene Prüfrecht zum 1. Januar 

2018 in Kraft getreten ist." 

Erkennbar wird von ihm wie auch von Herrn Prof. Dr. Kirchhof ausschließlich der Wort

laut der Norm ohne Berücksichtigung des Regelungszusammenhangs wahrgenom

men und nicht zwischen Inkrafttreten einerseits und Anwendbarkeit andererseits un

terschieden . Wenngleich eine Wortlautauslegung von Gesetzen häufig entweder 

durchaus zum vom Gesetzgeber beabsichtigten rechtlichen Schluss führt oder jeden

falls dogmatisch nicht zurückgewiesen werden kann, ist vorliegend beides nicht der 

Fall. Die Vorstellung, die nach alter Rechtslage verhandelten bzw. erbrachten Leis

tungen der Eingliederungshilfe könnten mit sofortiger Wirkung nach § 128 SGB IX einer 

Prüfung unterzogen werden, mag der Sondersituation in Rheinland-Pfalz geschuldet 

sein: 
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Da in Rheinland-Pfalz die Leistungen der Eingliederungshilfe von freien Trägern der 

Wohlfahrtspflege überwiegend nicht auf Grundlage einer Leistungs- und Prüfverein

barung nach§ 75 Abs. 3 SGB XII erbracht werden, entsteht in diesem Bundesland 

leicht der Eindruck einer überwiegend ungeregelten Rechtsmaterie. Tatsächlich be

ruht in den anderen Bundesländern in aller Regel die Leistungserbringung wie vom 

Gesetzgeber vorgeschrieben auf Grundlage einer Leistungs- und Prüfvereinbarung 

(vgl. § 75 Abs. 3 SGB XII) . Anders als die Entgeltvereinbarungen haben diese Verein

barungen häufig unbefristete Laufzeiten. Mit § 139 SGB XII hat der Gesetzgeber des 

BTHG diesen Umstand anerkannt und den Vertragspartnern den Zeitraum vorgege

ben innerhalb dessen sie neue Leistungsvereinbarungen abschließen müssen, mit 

denen die bis dahin laufenden ersetzt werden. 

Würde man nun die Auffassung vertreten, dass § 128 SGB IX bereits auf die laufenden 

Leistungen anwendbar sei, hätte der Gesetzgeber das Außerkrafttreten aller Prü

fungsvereinbarungen nach§ 75 Abs. 3 Nr. 3 SGB XII gesetzlich bestimmen müssen. Da 

dies nicht geschehen ist, gelten die Prüfvereinbarungen mindestens bis zum 31 . De

zember 2019 für die bis dahin ebenfalls geltenden Leistungsvereinbarungen fort und 

können diese Leistungen ausschließlich auf vereinbarter Grundlage geprüft werden. 

Dies wiederum führt zwingend zu der Schlussfolgerung, dass § 128 SGB IX nicht vor 

dem 1.1 .2020 angewendet werden kann. 

Auch wenn in Rheinland-Pfalz Prüfungsvereinbarungen fehlen mögen, kann dies 

nicht abweichend von vorangehend beschriebener Rechtssystematik zur Anwend

barkeit des § 128 SGB IX führen, da andernfalls ein Sonderrecht zur Begünstigung 

rechtswidriger Leistungserbringung umgesetzt würde. 

Gila Schindler 
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Sozialrecht 


