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A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
– Drucksache 18/632 –

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung hat die Große Anfrage namens der Landesregierung 
– Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 20. August 2021 – wie folgt beantwortet:

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. November 2021

Die Große Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie folgt:

 1. Inwieweit sind die familienunterstützenden Betreuungsleistungen für Kinder mit Behinderungen im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe in Rheinland-Pfalz nicht bedarfsgerecht finanziert und bedingt das Handlungsbedarf?

Seit dem 1. Januar 2020 sind die Landkreise und kreisfreien Städte nach § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Ausführung des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch (AG SGB IX) Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres. Gleichgestellt wird der Altersbegrenzung der Zeitpunkt der Beendigung des Schulverhältnisses, falls dieser nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres der Leistungsberechtigten liegt. 

Es obliegt somit den Landkreisen und kreisfreien Städten als zuständige Träger der Eingliederungshilfe, mit den Leistungserbrin-
gern eine auskömmliche Finanzierung zu vereinbaren. 

Die Zuständigkeit für die Gewährung familienunterstützender Betreuungsleistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen lag im Übrigen auch schon vor dem 1. Januar 2020 bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, da es sich um sogenannte 
ambulante Leistungen handelte.

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Finanzierung der Leistungen nicht bedarfsgerecht ist. 

 2. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderungen zu tun?

 3. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

 4. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Aufgrund der beschriebenen Zuständigkeiten hat die Landesregierung keine Möglichkeit, auf die Höhe der Leistungsentgelte von 
familienunterstützenden Betreuungsleistungen Einfluss zu nehmen.

Die kommunalen Träger der Eingliederungshilfe haben nach § 7 des Landesgesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch den Auftrag, mit den Vereinigungen der Leistungserbringer gemeinsam und einheitlich unter Beteiligung der Interessens-
vertretung für Menschen mit Behinderungen einen Rahmenvertrag für die Leistungen für Kinder und Jugendliche nach § 131 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch abzuschließen. Ein solcher Rahmenvertrag wird derzeit verhandelt und wird voraussichtlich für 
alle kommunalen Träger gelten. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung hat die Möglichkeit, an 
diesen Verhandlungen beratend teilzunehmen. 

 5. Inwieweit ist die Inklusion von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen in Rheinland-Pfalz bisher nicht regelhaft und aus-
reichend finanziert und bedingt das politischen Handlungsbedarf?

Schulbereich

Der gemeinsame und individuell fördernde Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen (inklusiver 
Unterricht) ist gemäß § 14 a Abs. 1 des Schulgesetzes eine allgemeinpädagogische Aufgabe. Diesen erweiterten pädagogischen Auf-
trag übernehmen zunehmend mehr Schulen. Diese Aufgabe wird vorrangig von Schulen wahrgenommen, die auf Dauer mit der 
Durchführung von inklusivem Unterricht beauftragt sind.
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Die für eine Schwerpunktschule erforderliche Personalzuweisung an Förderschullehrkräften und pädagogischen Fachkräften wird 
jährlich auf der Grundlage der aktuellen Gesamtschülerzahl der Schule im Verhältnis zur aktuellen Zahl der am zieldifferenten in-
klusiven Unterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf ermittelt und 
zur Verfügung gestellt (sogenannte „Grundzuweisung“/Säule 1), so dass die Schulen eine verlässliche Ausstattung haben. 

Die Schulbehörde bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) berücksichtigt zudem, dass im Hinblick auf die Um-
setzung des Auftrags als Schwerpunktschule auch personelle Kontinuität wünschenswert ist oder dass eine Schule besondere He-
rausforderungen zu bewältigen hat und stellt den Schulen durch eine zusätzliche Zuweisung (sog. Säule 2) Ressourcen für die 
Ausgestaltung weiterer Fördermaßnahmen zur Verfügung. Die notwendigen Mittel zur Personalisierung und Ausgestaltung des 
inklusiven Unterrichts werden in den Haushalt eingestellt.

Kitas

Das Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Ki-
TaG) ist durch die Regelungen in § 1 Abs. 2 KiTaG als inklusives Gesetz ausgestaltet, dessen Zuweisungen des Landes in § 25 
KiTaG geregelt sind.

Kindertagesbetreuung soll danach allen Kindern entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten gleiche Entwicklungs- und Bil-
dungschancen bieten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer weltanschaulichen 
und religiösen Zugehörigkeit, einer Behinderung und der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie. 

Der inklusive Anspruch richtet sich uneingeschränkt an alle Kindertageseinrichtungen und der Inklusionsbegriff ist weit gefasst, 
denn jedes Kind ist auf seine Art besonders.

Heterogenität, unterschiedliche Lebens- und Familiengeschichten und Individuen gehören zum Alltag einer Kindertageseinrich-
tung. Dies bedeutet aber auch, dass, wenn ein Kind einen über den Regelpersonalschlüssel hinaus bestehenden behinderungs-
bedingten Mehrbedarf aufweist, es einer Diagnose bedarf. Dies gilt insbesondere auch deshalb, da die Kinder oder aber auch ihre 
Familien unter Umständen auch außerhalb der Kita Förderung und Unterstützung benötigen.

 6. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderungen zu tun?

 7. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

 8. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Schulbereich

Die schulische Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit einem festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf ist gewährleis-
tet. Gemäß § 59 Abs. 4 des Schulgesetzes haben die Eltern ein vorbehaltloses Wahlrecht; sie treffen die Entscheidung über die Teil-
nahme ihres Kindes am inklusiven Unterricht oder am Unterricht in der Förderschule. Entsprechend der Entscheidung der Eltern 
legt die Schulbehörde die zu besuchende Schule mit inklusivem Unterricht beziehungsweise die zu besuchende Förderschule fest. 
Die Landesregierung verfolgt entsprechend dem Elternwillen weiterhin den bedarfsgerechten Ausbau an Schwerpunktschulen, 
in denen zieldifferenter Unterricht stattfindet, mit der entsprechenden Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel.

Die barrierefreie Ausstattung von Schulen ist Aufgabe der Kommunen. Aufgrund einer Vereinbarung der Landesregierung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden vom 11. November 2014 unterstützt das Land die Kommunen bei der Wahrnehmung in-
klusiv-sozialintegrativer Aufgaben im Schulbereich. Dazu erhalten sie gemäß § 109 b des Schulgesetzes jährlich Mittel im Umfang 
von 10 Mio. Euro. Im Haushalt 2021 sind für die Umsetzung des inklusiven Unterrichts rund 56,1 Mio. Euro veranschlagt; darin 
enthalten ist der zuvor genannte jährlich auszuzahlende Unterstützungsfonds von 10 Mio. Euro.

Kitas

Um sozialräumliche Besonderheiten aufzufangen und personell zu unterfüttern, werden nach § 25 Abs. 5 KiTaG entsprechen-
de Mittel zugewiesen (Sozialraumbudget). Um personelle Erfordernisse aufzufangen, die aufgrund eines behinderungsbedingten 
Mehrbedarfs entstehen, steht die Eingliederungshilfe zur Verfügung.

Mit Blick auf individuelle Benachteiligungen von Kindern ist in § 1 Abs. 2 des KiTaG weiterhin festgehalten, dass in der Regel 
Kindertagesbetreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen gemeinsam stattfindet. Das bedeutet: es hält für alle Kinder 
gleichermaßen, egal, ob mit oder ohne Behinderungen, einen Anspruch auf einen Kita-Platz bereit und bildet damit im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe die strukturelle Grundlage für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder.

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch ist die Basis, um einem Kind mit einer (drohenden) Behinderung die im Einzelfall erforder-
lichen individuellen Teilhabeleistungen zu gewähren. Nach § 4 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sollen die Leistun-
gen für Kinder mit (drohenden) Behinderungen so geplant und gestaltet werden, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem 
sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit anderen Kindern ohne Behinderung betreut werden können. Nach § 75 Abs. 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind zur Teilhabe an Bildung und nach § 76 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zur sozialen 
Teilhabe unterstützende Leistungen zu erbringen, die erforderlich sind, damit Kinder mit Behinderungen Bildungsangebote gleich-
berechtigt wahrnehmen können.
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Mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auf die Landkreise und kreisfreien Städte übergegangen.

Die Übertragung der Zuständigkeit auf die kommunale Ebene hat den Vorteil, dass sowohl die Gesamtverantwortung für die Ein-
gliederungshilfe, als auch für die Jugendhilfe (Bedarfsplanung Kita) auf kommunaler Ebene zusammengeführt wurde. Die Träger 
der Eingliederungshilfe und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind damit gefordert, ihre jeweiligen Planungen und 
Leistungen abzustimmen. Denkbar wird damit ein einheitlicher Ansatz, der es ermöglicht, durch das Zusammenwirken beider 
Systeme strukturelle Vorkehrungen für die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in Tageseinrichtungen zu treffen.

Entsprechend des inklusiven Anspruchs beider Rechtssysteme können auch ehemals heilpädagogische Plätze teilstationärer Ein-
richtungen im Rahmen der Bedarfsplanung nach § 19 KiTaG als Plätze nach dem KiTaG geplant, ausgestaltet und finanziert 
werden. Zusätzliche behinderungsbedingte Mehrbedarfe können dann bei Vorliegen der leistungsrechtlichen Voraussetzungen im 
Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch übernommen werden. Art und Umfang der Leistun-
gen hängen vom individuellen Bedarf des Kindes und den Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtung ab.

 9. Inwieweit hat sich die Regelung zu den Trägerschaften der Eingliederungshilfe in Rheinland-Pfalz als problematisch erwiesen 
und bedingt das Handlungsbedarf?

10. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderungen zu tun?

11. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

12. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Bis zum 31. Dezember 2019 war die Trägerschaft für die Leistungen der Eingliederungshilfe zwischen Land und Kommunen 
(Landkreise und kreisfreie Städte) aufgeteilt; das Land war für die (teil-) stationären, die Landkreise und kreisfreien Städte für die 
ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe zuständig. Da diese bisherige Aufteilung in „ambulant“ und „stationär“ mit dem 
Bundesteilhabegesetz weggefallen ist, musste ein neues Abgrenzungskriterium gefunden werden. 

Die Landesregierung hat sich nach einem breit angelegten Beteiligungsverfahren dafür entschieden, am bisherigen dualen System 
festzuhalten und als neues Abgrenzungskriterium bei der Trägerschaft der Eingliederungshilfe das Alter beziehungsweise das Ende 
des Schulverhältnisses heranzuziehen. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind demnach seit dem 1. Januar 2020 Träger der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch für minderjährige Menschen mit Behinderungen beziehungsweise bis zu deren Beendigung des Schulver-
hältnisses, falls dies nach Vollendung des 18. Lebensjahres erfolgt. Mit Beginn der Volljährigkeit beziehungsweise nach dem Ende 
des Schulverhältnisses ist das Land zuständiger Träger der Eingliederungshilfe für die (volljährigen) Menschen mit Behinderungen.

Diese neue altersbezogene Zuständigkeitsabgrenzung ist eindeutig. Übergänge sind absehbar und damit planbar. Im Vorgriff auf 
die „Inklusive Lösung“ (Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen) wird die örtliche 
Ebene im Rahmen ihrer Organisationshoheit in die Lage versetzt, Leistungen der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe für min-
derjährige Menschen mit Behinderungen aus einer Hand zu gewähren. Dadurch können Zuständigkeitsstreitigkeiten vermieden 
werden.

Auf die entsprechende Gesetzesbegründung wird an dieser Stelle hingewiesen (Begründung Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahl-
periode – Drucksache 17/7021).

Die Landesregierung plant derzeit keine Zusammenführung der Trägerschaft für die gesamte Eingliederungshilfe beim Land. 

Der sich derzeit in der Verhandlung befindliche Rahmenvertrag für Leistungen für minderjährige Menschen mit Behinderungen 
nach § 131 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch wird nach den bundesgesetzlichen Vorgaben auf Landesebene gemeinsam und 
einheitlich abgeschlossen, so dass er für alle kommunale Träger gleichermaßen gilt und die Grundlage für die zu schließenden kon-
kreten Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen bildet. Damit werden die Voraussetzungen für vergleichbare Lebensverhältnisse 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Land geschaffen. 

13. Inwieweit fehlt es für ambulante Leistungen sozialer Teilhabe für Menschen mit Behinderungen an auskömmlichen und ver-
lässlichen finanziellen Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz und bedingt das Handlungsbedarf?

Aus den folgenden Gründen ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Rahmenbedingungen für ambulante Leistungen zur 
Finanzierung sozialer Teilhabe auskömmlich sind: 

Maßgeblich für die Umsetzung des Teilhabeprozesses ist das Gesamtplanverfahren im Sinne des § 117 ff. des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch, in dem die Leistungsberechtigten und auf Wunsch eine Person ihres Vertrauens in allen Verfahrensschritten 
beteiligt werden. Mit entsprechenden Instrumenten der Bedarfsermittlung und gegebenenfalls im Rahmen einer Gesamtplankon-
ferenz sind die individuellen entsprechenden bedarfsnotwendigen Leistungen zu ermitteln und festzustellen. Im Gesamtplan im 
Sinne des § 121 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch werden die festgestellten einzelnen Leistungen oder einer Einzelleistung 
dokumentiert. Er dient, ebenso wie die Instrumente des IBE RLP (Individuelle Bedarfsermittlung Rheinland-Pfalz), zur Steuerung, 
zur Wirkungskontrolle und zur Dokumentation des Teilhabeprozesses. 

Die im Rahmen dieses Prozesses festzustellenden, bedarfsgerechten Leistungen schaffen nach Auffassung der Landesregierung die 
notwendigen Rahmenbedingungen für schlüssige Darstellung und auskömmliche Finanzierung. 
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Aktuell gibt es im Land Rheinland-Pfalz rund 450 Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen im ambulanten Bereich der Ein-
gliederungshilfe. Dieses flächendeckende Netz an Angeboten berücksichtigt die Bedarfe verschiedener Personenkreise mit jeweils 
verschiedenen Teilhabebedarfen und ermöglicht unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts des Leistungsberechtigten 
die Leistungserbringung. 

Erkennt ein Leistungserbringer, dass die Vergütungen für seine Leistungen nicht auskömmlich sind, besteht die Möglichkeit einer 
Neuverhandlung der Entgelte (der Vergütung) unter Beachtung der entsprechenden Laufzeit der bisher geschlossenen Vereinbarung. 

Führt eine Erst- oder Neuverhandlung über ein ambulantes Leistungsangebot (Leistungsvereinbarung) innerhalb von drei Mona-
ten nicht zu einer aus Sicht des Leistungserbringers auskömmlichen Vergütung (Vergütungsvereinbarung), steht ihm der Weg in 
das Schiedsstellenverfahren (§ 126 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) offen. Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle 
ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben. 

In Kenntnis dieser Regularien geht die Landesregierung davon aus, dass im Interesse der Leistungserbringer, aber auch der Leis-
tungsberechtigten, die Vergütungsvereinbarungen auskömmlich und somit auch verlässlich sind. 

14. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderungen zu tun?

Laufender Handlungsbedarf ist insofern gegeben, als dass das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Wahrnehmung 
der Aufgaben des Trägers der Eingliederungshilfe im Einvernehmen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen ein 
Angebot jeweils vorgehalten wird oder vorgehalten werden soll, eine sozialraumorientierte, an Inklusion und Selbstbestimmung 
der Menschen mit Behinderung ausgerichtete Bedarfsplanung und Angebotssteuerung durchführt (§ 6 Abs. 2 des Landesgesetzes 
zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch). 

Dieses Vorgehen ist ein laufender und permanenter Prozess, der kontinuierlich umgesetzt wird. 

15. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

Neben den beschriebenen Prozessen wirkt das fachlich zuständige Ministerium auf flächendeckende, gemeindenahe, bedarfsde-
ckende, am Sozialraum orientierte und inklusiv ausgerichtete Angebote von Leistungserbringern hin und unterstützt die Träger 
der Eingliederungshilfe bei der Umsetzung ihres Sicherstellungsauftrags. Hierzu dient insbesondere die Arbeitsgemeinschaft nach 
§ 5 des Landesgesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialhilfegesetz. 

16. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Ziel der Landesregierung ist es, dass jede leistungsberechtigte Person in der Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung des Wunsch- 
und Wahlrechtes die Unterstützung erhält, die sie braucht, um eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des 
Menschen entspricht. 

Dabei ist es der Landesregierung besonders wichtig, eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, 
die idealerweise selbstbestimmt und eigenverantwortlich ausgerichtet ist. 

Aus diesem Grund wird der Gesamtplan in der Regel spätestens nach zwei Jahren überprüft und fortgeschrieben. 

17. Inwieweit ist die Betreuung und Versorgung von Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus in Rheinland-Pfalz unzurei-
chend und bedingt Handlungsbedarf?

Die Betreuung und Versorgung von Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus ist in Rheinland-Pfalz hinreichend geregelt. 

Nicht zuletzt durch die Initiative von Rheinland-Pfalz konnte mit Änderungen des Tierarzneimittelgesetzes und zur Änderung 
arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften - Gesetzesdatenblatt 19/15105 - eine Regelung zur Kostenträgerschaft für die 
Übernahme der Kosten für die Begleitung durch vertraute Bezugspersonen von Menschen mit Behinderungen während einer 
stationären Krankenhausbehandlung erreicht werden. 

Wer bei der Sicherstellung der Durchführung der Behandlung beziehungsweise aus medizinischen Gründen Begleitung benötigt, 
bekommt sie nunmehr.

Diese Regelung enthält eine Kostenteilung zwischen den Bereichen der Eingliederungshilfe und der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Damit ist eine hinreichende Betreuung und Versorgung von Menschen mit Behinderungen im Krankenhaus endgültig sichergestellt. 

18. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderungen zu tun?

Die Landesregierung hat durch ihre Beteiligung an der Initiative eine Gesetzeslücke geschlossen. Die entstandene Regelung gibt 
den Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, sich im Behandlungsfall Im Krankenhaus betreuen zu lassen. 

Aktuell wird kein weiterer Regelungsbedarf gesehen. 

19. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

Auf die Ausführungen der Landesregierung zu Frage 17 wird verwiesen. 

20. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Die Regelung wurde bereits mit der Änderung des Tierarzneimittelgesetzes verabschiedet, das am 24. Juni 2021 im Bundestag be-
schlossen wurde. 
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21. Inwiefern besteht in Rheinland-Pfalz, verschärft durch § 5 des LWTG, ein Mangel an barrierefreiem Wohnraum für Wohn-
gemeinschaften von Menschen mit Behinderungen und bedingt das Handlungsbedarf?

Nicht jede Einrichtung nach § 5 LWTG muss zwingend barrierefrei sein. Ob eine Einrichtung barrierefrei sein muss, hängt von 
der Konzeption und dem darin beschriebenen Personenkreis und somit von den Bedarfen der Bewohnerinnen und Bewohner ab. 

Während mobile Menschen mit Teilhabebedarf in nicht barrierefreien Wohnungen gut zurechtkommen, benötigen beispiels-
weise schwerst-mehrfach behinderte oder pflegebedürftige Menschen ein barrierefreies oder gar rollstuhlgerechtes Wohnumfeld 
einschließlich eines barrierefreien Zugangs von der Straße in die Häuslichkeit, einen geeigneten Aufzug (mit Rollstuhl befahrbar), 
entsprechende Flur- und Türbreiten sowie rollstuhlgerechte Nasszellen oder (Pflege-)Bäder. 

Oftmals bedarf es über die Barrierefreiheit hinaus, weiterer Erfordernisse im Raumprogramm, um die jeweilige Konzeption eines 
Wohnkonzepts nach § 5 LWTG bedarfsgerecht umzusetzen. Die Lage des Wohnraums je nach Personenkreis, Verkehrsanschlüs-
sen, die Anbindung in den Sozialraum sowie Infrastrukturangebote sind weitere wichtige Kriterien. 

22. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderungen zu tun?

Der Umbau von Wohnungen in Bestandsgebäuden ist ausnahmslos mit hohen Kosten verbunden und oftmals unrentabel, man-
cherorts aus technischen Gründen auch undurchführbar. 

Die Landesregierung erachtet es daher aufgrund der aufgezeigten Anforderungen als sinnvoller, bei der Neubauplanung eines Ge-
bäudes die Implementierung einer Einrichtung nach § 5 LWTG zu berücksichtigen. 

Die Investitions- und Strukturbank des Landes Rheinland-Pfalz fördert daher Wohngemeinschaften und Wohngruppen und somit 
den Bau von barrierefreien Einrichtungen mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung im Sinne des § 5 LWTG mit attraktiven 
Finanzierungskonditionen. 

Die Forderung, den Geltungsbereich des LWTG für Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen, sofern sie unter den 
§ 5 LWTG fallen, abzuschaffen, ist allein aus der Situation entstanden, dass Bestandsgebäude und deren Flächen aus den beschrie-
benen Gründen häufig nicht für Wohnzwecke nach § 5 LWTG genutzt werden können. 

Die Umsetzung dieser Forderung hätte jedoch fatale Folgen. Die Möglichkeit des Eingreifens der Beratungs- und Prüfbehörde 
nach dem LWTG beim Vorliegen entsprechender Tatbestände im Sinne des § 1 LWTG, insbesondere im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 
2 LWTG (Schutzbedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner) oder bei Defiziten der Teilhabe (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 LWTG), wären 
nicht mehr gegeben. 

23. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

In Bezug auf den Bereich „Wohnen“ hält es die Landesregierung für wichtig, auch künftig verschiedene Wohnkonzepte für Men-
schen mit Teilhabebedarf vorzuhalten. Im Vordergrund steht der Ausbau von selbstbestimmten und gemeindeintegrierten Wohn-
formen, wie selbstständiges Einzel-Wohnen oder Wohngemeinschaften. 

Maßgeblich für die künftige Weiterentwicklung der Wohnkonzepte ist jedoch der nach Maßgabe des Gesamtplans festgestellte 
Wohnbedarf der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner. 

24. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Die Planungen weiterer Wohnangebote in der Eingliederungshilfe, beispielsweise nach § 5 LWTG, ist abhängig vom Bedarf und 
der Inanspruchnahme. 

Im Sinne des § 6 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch unterstützt das dafür zuständige 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung das Umsetzungsverfahren. 

25. Inwieweit ist eine landesweit verlässliche Form der Finanzierung der Seniorenbetreuung für Menschen mit Behinderungen 
nicht vorhanden und bedingt das Handlungsbedarf?

Die Notwendigkeit, entsprechende Angebote für die Betreuung von Seniorinnen und Senioren mit Behinderungen auszubauen, 
hat die Landesregierung bereits vor Jahren erkannt und entsprechende richtungsweisende Anstöße gegeben. Hierzu zählt der im 
Mai 2014 durchgeführte Fachtag „Perspektiven für die Tagesgestaltung älterer Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz“ 
sowie die im Auftrag des damaligen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie von der FOGS GmbH erstellte 
Fachpublikation „Tagesgestaltung und Tagesstruktur für ältere Menschen mit Behinderung“.

In dieser Zusammenfassung wurden eindrucksvoll verschiedene Wege aufgezeigt, wie etwa tagesstrukturierende Angebote für Se-
niorinnen und Senioren mit Behinderungen an bestehende Angebote (Wohnangebot, Werkstatt für behinderte Menschen, offene 
Seniorenarbeit in den Kommunen) angedockt oder wie eigenständige Konzepte unter Wahrung der Selbstbestimmung umgesetzt 
werden können. 

Aktuell bestehen im Land Rheinland-Pfalz eine Vielzahl dieser Angebote, die idealerweise am Standort des Wohnangebots oder 
auch von Trägern der Werkstätten angeboten werden. Eine auskömmliche Finanzierung der Angebote ist nach Auffassung der 
Landesregierung sichergestellt. 
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26. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderungen zu tun?

Sofern Seniorinnen und Senioren mit Behinderungen nicht oder nicht ausreichend betreut sind, ist die Landesregierung bezie-
hungsweise das zuständige Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gerne bereit, in Abstimmung mit Kommunen und 
Trägern von Leistungserbringern darauf hinzuwirken, dass weitere Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit entsprechenden 
zielsetzenden Inhalten (Seniorenbetreuung) abgeschlossen werden können. 

27. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

Die Landesregierung beziehungsweise das zuständige Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist gerne bereit, eine ver-
tiefende Konzeption, die im Rahmen der Leistungsbeschreibung für den Abschluss einer Leistungsvereinbarung notwendig ist, zu 
prüfen, die gegebenenfalls die Teilhabe verbessern kann. 

28. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Nach Kenntnis der Landesregierung sind aktuell keine Seniorinnen und Senioren mit Behinderungen im Hinblick auf eine Tages-
struktur unversorgt. 

Es bleibt abzuwarten, ob im weiteren Abstimmungsprozess für den Rahmenvertrag nach § 131 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch diese Thematik im Benehmen mit den Leistungserbringerverbänden optimiert werden kann. 

29. Inwieweit stagniert der Verhandlungsprozess für Rahmenverträge zum Bundesteilhabegesetz in Rheinland-Pfalz und bedingt 
das Handlungsbedarf?

Mit der Einigung zum Landesrahmenvertrag nach § 131 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch am 28. Dezember 2018 wurden er-
folgreich die parallel geführten Verhandlungen zur Teilhabe am Arbeitsleben abgeschlossen sowie wichtige allgemeine Grundsätze 
für die Leistungserbringung der Eingliederungshilfe Ü18 vereinbart.

Für die Leistungen der Sozialen Teilhabe konnten als Zwischenerfolg die Grundbausteine eines neuen Leistungssystems vereinbart 
werden. Die Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung dieses Systems wurden im Jahr 2019 und Anfang des Jahres 2020 
kontinuierlich weitergeführt. Aufgrund der Pandemie-Situation sahen die Verhandlungspartner sich jedoch gezwungen, die Ver-
handlungen ruhen zu lassen. Sie wurden inzwischen wiederaufgenommen und die nächsten Schritte vereinbart.

30. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderung zu tun?

Die Gemeinsame Kommission SGB IX im Sinne des § 23 des Rahmenvertrages beziehungsweise die Partner dieses Rahmenver-
trages werden die noch offenen Punkte weiterverhandeln. 

Die Sitzungsterminierung liegt in der Hand der Geschäftsstelle der Gemeinsamen Kommission, die zurzeit die LIGA der freien 
Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz innehat.

31. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

Die Landesregierung gedenkt nicht, den Verhandlungen der Partner des Landesrahmenvertrags vorzugreifen.

32. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Die konkrete Verhandlungstaktung erfolgt derzeit sitzungsweise. Die geltende Umsetzungsvereinbarung zum Landesrahmenver-
trag endet am 31. Dezember 2022. Es sollte Ziel der Partner des Landesrahmenvertrags sein, auf dieser Zeitschiene die Verhand-
lungen abzuschließen. 

33. Inwieweit steht die Aufgabe der Digitalisierung für Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz noch am Anfang und 
bedingt das Handlungsbedarf?

34. Was beabsichtigt die Landesregierung im Sinne der vorgebrachten Forderung zu tun?

35. Welche anderweitigen Vorstellungen hat die Landesregierung zur Verbesserung der Teilhabe insoweit?

36. Welche konkreten Ziel- und Zeitvorstellungen hat sie?

Wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung. 

Laut Weltgesundheitsorganisation bedeutet Teilhabe das „Eingebunden sein“ in eine Lebenssituation.

Teilhabe an digitalen Technologien und Medien bedeutet den einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Technologien und Me-
dien. Es geht hier um den Zugang zu Hardware, wie Computer oder Smartphone sowie Infrastruktur, wie WLAN oder auch den 
Erwerb von Medienkompetenz. Das Ziel ist die Möglichkeit einer souveränen Nutzung von digitalen Technologien.

Gerade für Menschen mit Behinderungen ist Teilhabe durch Technologien von entscheidender Bedeutung, da hierdurch alternati-
ve Zugangsmöglichkeiten zu gesellschaftlichen Bereichen geschaffen werden, die ihnen sonst unter Umständen verschlossen blei-
ben würden. Technologien werden als Werkzeuge betrachtet, um sich etwa Informationen zu beschaffen oder Dinge eigenständig 
erledigen zu können, für die sonst fremde Unterstützung gebraucht würde.
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Teilhabe durch digitale Technologien bedeutet individuelle Lebensverbesserung und soziale Teilhabe. Digitale Technologien er-
möglichen somit, sich Sozialität ins Wohnzimmer zu holen.

„Teilzuhaben“ meint die Perspektive, an den Infrastrukturen und Angeboten einer Gesellschaft umfassend einbezogen werden zu 
können. Um die Voraussetzung für digitale Teilhabe zu schaffen, ist neben den technologischen Entwicklungen und dem Zugang 
zu ihnen, auch entscheidend, dass die Menschen gehört und beteiligt und dass ihre individuellen Einstellungen, Werte und Bedarfe 
im Prozess des digitalen Wandels berücksichtigt werden. 

Mangelnde digitale Kompetenzen bei Userinnen und Usern sowie Fachpersonal, zum Beispiel in Einrichtungen der Behinderten-
hilfe oder Schulen, sind eine der größten Herausforderungen, auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht. 

In Rheinland-Pfalz wurde die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) des Bundes in Landesrecht umgesetzt. Unsere 
öffentlichen Stellen sind seit dem 23. September 2020 unter anderem verpflichtet, das Navigationsmenu der Websites barrierefrei 
zu gestalten sowie eine Erklärung zur Barrierefreiheit auf ihre Website zu setzen. Ziel muss es sein, eine vollkommen gleichberech-
tigte Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu erreichen. 

Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wird die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act) umgesetzt. Das 
Gesetz wird voraussichtlich am 28. Juni 2025 in Kraft treten. Ziel des Gesetzes ist es, bestimmte Produkte und Dienstleistungen 
zukünftig barrierefrei zu gestalten, zum Beispiel Bedienungsanleitungen oder Verbraucherdarlehensverträge in Leichter Sprache. 
Menschen mit Behinderungen sollen hierdurch einen besseren Zugang zu Information, Kommunikation und Verkehrsmitteln er-
halten. Dies bedeutet mehr Inklusion für alle. Auch private Anbieter sollen künftig verpflichtet werden, ihre Apps und Webseiten 
barrierefrei zu gestalten. 

Unter den Anwendungsbereich des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes fallen nur bestimmte Produkte und Dienstleistungen. Dazu 
gehören Produkte aus den Bereichen Digitalisierung, webbasierte Anwendungen und EDV-Technik, wie zum Beispiel Computer, Ta-
blets, Notebooks und Geldautomaten. Die Marktüberwachung erfolgt durch bestehende Marktüberwachungsbehörden in den Län-
dern, so dass vorhandene Strukturen und Kompetenzen genutzt werden können. Dafür ist der Erlass einer Verordnung vorgesehen. 

Ein wichtiger Schritt zu mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist auch die Untertitelung von audiovisuellen Inhalten. 
Die Untertitelung von audiovisuellen Inhalten befindet sich deutschlandweit noch am Beginn eines richtungsweisenden Prozesses. 
Untertitelung fördert auch die kulturelle und informationelle Teilhabe. Dies betrifft allen voran Hörgeschädigte sowie Menschen, die 
keine Fremdsprache beherrschen. Die Liste an Gründen für einen stärkeren Fokus auf Untertitelung audiovisueller Inhalte ist lang. 
Die Untertitelung und Barrierefreiheit von Filmen und TV-Serien ist keine reine Pflichtaufgabe, sondern eine offensichtliche Chance. 

Neue und digitale Technologien, wie die automatische Spracherkennung und künstliche Intelligenz, könnten zukünftig dabei 
helfen, Kosten und Erstellungsdauer der Untertitelung deutlich zu senken. 

Menschen mit Behinderungen digitale Teilhabe zu ermöglichen, ist auch im Koalitionsvertrag eine zentrale Aufgabe der Landes-
Teilhabepolitik in den kommenden Jahren. Die Landesregierung will das Kompetenzzentrum und -netzwerk für digitale Barriere-
freiheit bedarfsgerecht ausstatten, soweit die Aufgaben nicht durch die Überwachungs- und Durchsetzungsstelle nach der Barriere-
freie-Informationstechnik-Verordnung Rheinland-Pfalz wahrgenommen werden. Dieses Kompetenzzentrum soll Bestandteil der 
nach § 12 des Landesgesetzes zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Landesinklusions-
gesetz) einzurichtenden Landesfachstelle Barrierefreiheit sein. 

Ein weiterer umfangreicher Aspekt der Digitalisierung stellt derzeit die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Online-
zugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) in Rheinland-Pfalz dar, das am 18. August 2017 als Artikel 9 des 
„Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrecht-
licher Vorschriften“ in Kraft getreten ist. Hiernach sind Bund und Länder verpflichtet, ab dem 1. Januar 2023 ihre Verwaltungs-
leistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Insgesamt wurden knapp 600 gemäß des Onlinezugangsgesetzes 
zu digitalisierende Verwaltungsleistungen, sogenannte OZG-Leistungen, identifiziert. 

Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Rheinland-Pfalz wird die Barrierefreiheit als Querschnittsthema betrachtet, wo-
durch sichergestellt ist, dass sämtliche technische Komponenten barrierefrei und einfach angesprochen werden können. 

Durch die Vereinfachung der Antragsprozesse und die Digitalisierung des Antragsverfahrens können Anträge schnell und jederzeit 
ortsunabhängig gestellt werden. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wirkt sich daher auf die Lebenssituation von Familien 
und Kindern, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen positiv aus, da ein Erscheinen in der Behörde entfallen kann. 

Aufgrund einer hohen Zugänglichkeit der Antragsverfahren durch den Abbau technischer und sprachlicher Barrieren, insbeson-
dere durch die Möglichkeit einer mehrsprachigen Modellierung der Anträge (zum Beispiel auch in Leichter Sprache), werden auch 
Nutzerinnen und Nutzer mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit Behinderungen von der Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes profitieren. 

Alexander Schweitzer
Staatsminister


