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30. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 26. November 2019 
hier: TOP 4 

Umsetzung des Bundesteilhabegeset:zes in Rheinland-Pfalz 
Antrag gemäß§ 76.(4) GOLT, Vorlage 17/5476 

TOP13 . . . 

Auswirkungen des Landeausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz 
und Landesrahmenvertrag 
Antrag der Fraktion der ·CDU, Vorlage 17/5697 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

anlässlich der Erörterung des oben genannten Tagesordnungspunktes in der 30. Sit

zung des Sozialpolitischen Ausschusses am 26. November 2019- habe ich zugesagt, 

den Mitgliedern des Ausschusses meinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen . 

Eine entsprechende Ausfertigung ist als Anlage beigefügt. 
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Sprechvermerk 

. . 
30. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 26. November 2019 
hier: TOP 4 

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz 
Antrag gemäß§ 76 (4) GOL T, Vorlage 17/5476 · 

TOP13 
Auswirkungen des Landeausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz 
und Landesrahmenvertrag 
Antrag der Fraktion der CDU, Vorlage 17/5697 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete , 

seit 28. Dezember 2018 gibt es einen Rahmenvertrag für erwachsene Menschen mit 

Behinderungen , der noch weitere Vereinbarungen erfordert. Rechtssicherheit ist jedoch 

in jedem Falle hergestellt, da sich die Verhandlungspartner auf eine sogenannte Um

setzungsvereinbarung verständigen konnten, die den Status qua zunächst sichert. 

Dennoch ist gemeinsam festzulegen, wie insbesondere die anbieterindividuellen Leis

tungs- und Vergütungsvereinbarungen für alle Angebote und die Finailzierungsmodali-

. täten künftig aussehen soll. Die Gemeinsame Kommission der Verhandelnden hat am 

30. September 2019 getagt und Regeln zum weiteren Vorgehen verabschiedet. 

In der Geltungsdauer der Umsetzungsvereinbarung, die für drei Jahre eine budgetneut

rale Umstellung unter Berücksichtigung von Tarif- und Sachkostensteigerung vorsieht, 

~oll es zunächst eine virtuelle Erprobungsphase von eineni Jahr Laufzeit geben , um zu 
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sehen , wie die neue Leistungs- und Vergütungssystematik funktionieren kann . Basis für 

die Erprobung werden zwei verschiedene Leistungs- und Vergütungssysteme sein , die 

unter externer Begleitung in den Einrichtungen erprobt und evaluiert werden. Das Un

tersuchungsdesign 'wird aktuell zwischen den Vertragsparteien verhandelt. 

Die Rechtsverordnung soll weiterhin aus Sicht aller Beteiligten ultima ratio sein ; muss 

aber weiterhin im Hintergrund mitgedacht werden . 

Weitere Themen spielen sich auf Bundesebene ab, zum Beispiel die Evaluationen auf 

Bundesebene und die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft. 

Das neue System des Bundesteilhabegesetzes ist so komplex, dass der Bundesge

setzgeber in verschiedenen Bereichen Evaluationen und Begleitprozesse vorgesehen 

hat, die bis zum Jahr 2023 andauern. Rheinland-Pfalz ist hier aktiv in Beiräten und Ar

beitsgemeinschaften eingebunden, zum Beispiel im Beirat zum Thema Finanzevalua

tion und im Beirat Wirkungsprognose (Art. 25 Abs. 4 sowie Art. 25 Abs. 2 BTHG) . 

Außerdem beschäftigen wir uns niit der Bestimmung des leistungsberechtigten Perso

nenkreises: In Artikel 25a § 99 des Bundesteilhabegesetzes wurde nur eine richtungs

weisende Regelung zur Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises auf

genommen, deren unbesti~mte Rechtsbegriffe erst zum 1. Januar 2023 nach einer 

wissenschaftlichen Untersuch1,mg der rechtlichen Wirkungen auf den lei~tungsberech

tigten Personenkreis konkretisiert werden sollten. Diese wissenschaftliche Untersu

chung kam letztes Jahr zu d.em Ergebnis , dass der Personenkreis, wie er jetzt angelegt 

war, sich gegebenenfalls veräridern , konkret sogar einengen würde. Daher konnte der 

ursprünglich forr:nulierte Artikel 25a § 99 des Bundesteilhabegesetzes nicht in Kraft tre

ten . Es wird nun intensiv nach Lösungen gesucht. Rheinland-Pfalz arbeitet dazu in einer 

Arbeitsgemeinschaft in Berlin mit. . 

Darüber hinaus betreut das Ministerium zwei Kommunen in Rheinland-Pfalz bei der Er

probung von Modellprojekten nach Art. 25 Abs. 3 BTHG: Mainz-Bingen erprobt gemein-
, 

sam mit Einrichtungen vor Ort die Trennung der existenzsichernden Leistungen von 

den Fachleistungen , Bad Kreuznach erprobt die Trennung der Pflege von der Einglie

derung~hilfe in der Praxis . 

• fOr Rheinland-Pfalz 
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Es sind zudem noch umsatzsteuerrechtliche Fragen un,d Umsetzungsfragen des BTHG 

zu klären , vor allem auch, um mögliche Geldfluss-Lücken nicht aufkommen zu lassen . 

Menschen mit Behinderungen, ihre Betreuer und Angehörige, Leistungserbringer sowie 

Kostenträger sind aktuell gefragt, sich mit der Vorbereitung auf das neue System der 

Personenzentrierung zu beschäftigen : Sie müssen Konten eröffnen , Mietverträge mit 

ihren Wohneinrichtungen schließen , Rentengelder und andere Einkünfte nun selbst ver

walten . Das ist ein enormer Kraftakt, den wir als Ministerium gut begleiten . 

Lassen Sie mich abschließend noch auf die vier Fragen des CDU-Antrags eingehen: 

1. Wie viele Werkstattbeschäftigte konnten in den letzten Jahren auf den allge
meinen Arbeitsmarkt wechseln? 

Es gehört auch zu den Aufgaben der Werkstätten , den Übergang geeigneter Personen 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Die vor gut 

zehn Jahren durch die Einführung des Budgets für Arbeit begonnene Entwicklung wird 

durch die im letzten Jahr vom Landtag beschlossenen Regelungen zum Budget für Ar

beit in Rheinland-Pfalz fortgesetzt. · 

Das Budget für Arbeit wird in enger Abstimmung mit den Werkstattträgern und den 

Menschen mit Behinderungen von den kommunalen Trägern vorbereitet und bewilligt. 

Allerdings gibt es bisher keinen validen Datenaustausch zur Frage, wie viele Menschen 

gegenwärtig das Budget für Arbeit erhalten. Aus einer Sonderumfrage Anfang des Jah

res 2017 bei .den kommunalen Trägern ist bekannt, dass es 386 Bewilligungen Ende 

des Jahres 2016 dazu gab; wir gehen aus Erfahrungen davon aus, dass die Zahl mitt

lerweile bei deutlich über 400 liegt 

Zur Verbesserung der Datenlage wurden auf zwei Ebenen Verbesserungen auf _den 
. . . 

Weg gebracht. Zum einen sind die Werkstätten nach § 54 Abs. 1 Nr. 7 des Landesrah-

menvertrags nach § 131 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch verpfl ichtet, auch die 

Anzahl der Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu nennen. Parallel dazu ist 

die Landesregierung mit den kommunalen Trägern mit dem Ziel im Gespräch , zukünftig 

regelmäßig valide Daten zum Budget für Arbeit zu erhalten . 

• f Dr lheinlond- Pfa h: 
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2. Wie hat sich die Anzahl der Integrationsassistenten in den Werkstätten entwi- · 
ekelt? 

Weder gesetzliche Regelungen noch der Landesrahmenvertrag kennen den Begriff des 

Integrationsassistenten. Ich gehe davon aus, dass der Antrag darunter Fachkräfte ver

steht, die sich um die Inklusion von Werkstattbeschäftigten in den aUgemeinen Arbeits

markt kümmern. Das ist im Endergebnis sicher der Übergang· in den allgemeinen Ar

beitsmarkt, gegebenenfalls mit dem Budget für Arbeit. Uns ist bekannt, dass die Werk

stätten aus dem zur .Verfügung gestellten Personal (überwiegend aus dem Pool der 

Gruppenhelfer) die vorerwähnten Fachkräfte rekrutieren . Dies wird aus Sicht der Lan

desregierung ausdrücklich begrüßt und positiv bewertet. 

3. Welche Möglichkeiten haben ältere Menschen mit Behinderungen, wenn sie die 
Werkstätt~n mit dem Eintritt ins Rentenalter verlassen müssen? 

4. Wie kann der Übergang in eine Betreuung außerhalb der Werkstatt für ältere 
Menschen gestaltet werden? 

Bei den no~endigen Übergängen von der Werkstatt geht es nicht nur um Menschen, 

die wegen des Rentenalters die Werkstatt verlassen müssen; es gibt immer mehr Men

schen , die es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schaffen , tagtäglich und ganz

täglich die Werkstatt zu besuchen. Auch deswegen haben wir im Landesrahmenvertrag 

die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung eröffnet. Vor diesem Hintergrund ist mittler-

. weile zwischen allen beteiligten Akteuren in der Behindertenhilfe unstrittig, dass die Ent

wicklung von tagesstrukturierenden Angeboten für Menschen mit Behinderungen , die 

nicht, noch nicht oder nicht mehr die Werkstatt für behinderte Menschen besuchen kön

nen, eine hohe Priorität hat. 

Wir haben deswegen in Rheinland-Pfalz mit den Leistungsanbietern ein flächendecken

des Angebot für diesen Bereich der Sozialen Teilhabe entwickelt. Die konkrete Ausge

staltung ist in den einzelnen Regionen sehr ·unterschiedlich und hängt vor allem von 

den jeweiligen Bedarfen und räumlichen Mögl ichkeiten ab . 

• für Rheinland-Pfalz 
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Diese Angebote berücksichtigen die angemessenen Wunsch- und Wahlrechte der leis

tungsberechtigten Menschen mit Behinderungen und sind konzeptionell , räumlich und 

personell entsprechend ausgestaltet. Dese Angebote gelten aber nicht nur für die Men

schen , die vorher in der Werkstatt waren oder im Wohnheim leben. All diese Angebote 

sind auch für die Menschen geöffnet, die (noch) bei ihren Eltern oder Angehörigen oder 

auch selbstständig leben. 

Der Landesrahmenvertrag eröffnet hier durch seine modulare Ausgestaltung der Fach

leistungen der Eingliederungshilfe in diesem wichtigen und sich sicher noch weiter ent

wickelnden Bereich ein hohes Maß an Flexibilität. 

Vielen Dank! 

• fOr llhelnland-Pfal, 
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