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Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Einladung zur Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss des Landtages Rhein-
land-Pfalz. Die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände wird durch Herrn Ge-
schäftsführenden Direktor Burkhard Müller vom Landkreistag Rheinland-Pfalz vertreten werden. 

In der Anlage übersenden wir Ihnen die Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spit-
zenverbände vom 20. April 2018 (Az.: 411-40/00 Eh/Be) und vom 3. August 2018 (Az.: 411-40-
BTHG/HM), in denen wir dezidiert zu dem Referentenentwurf eines Landesgesetzes zur Ausfüh-
rung des Bundesteilhabegesetzes (AGBTHG) sowie zu den konnexitätsrelevanten Fragestellun-
gen ausführlich Stellung genommen haben. Im Vergleich zum Referentenentwurf ergaben sich im 
vorliegenden Regierungsentwurf nur marginale Änderungen. Lediglich § 1 der Fassung des Refe-
rentenentwurfs ist ersatzlos gestrichen worden und findet sich nunmehr inhaltsgleich in der Geset-
zesbegründung wieder. 

Auch die auf Seite 21 der Landtags-Drucksache 17/7021 aufgeführten Änderungen in Art. 1 § 6 
Abs. 2 Satz 2 und Art. 1 § 1 Abs. 6 n.F. sind für uns kein Anlass, von unserer grundsätzlichen 
Ablehnung des Entwurfs abzuweichen. Bedauerlicherweise haben auch mehrere von den Kom-
munalen Spitzenverbänden initiierte Gespräche mit der Führungsebene des zuständigen Ministe-
riums zu keinen wesentlichen Änderungen des Gesetzesentwurfes geführt. Insofern muss es bei 
unseren Ausführungen in den beigefügten Stellungnahmen bleiben. 
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Zentrale Forderung ist nach wie vor, dass das Land Rheinland-Pfalz die gesamte Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen als Träger übernimmt und mit eigenem Personal die eigenen Steu-
erungsentscheidungen umsetzt und vor allen Dingen vollumfänglich die Kosten dieser Entschei-
dungen trägt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat demgegenüber zur Folge, dass ein Großteil der Entscheidun-
gen (Trägerschaft der Über-18-jährigen Menschen mit Behinderung) vom Land getroffen wird und 
der überwiegende Kostenanteil bei den Kommunen verbleibt. Nicht nur sollen die Kommunen die 
gesamten Kosten der Leistungen für die Unter-18-jährigen Menschen mit Behinderung überneh-
men, sondern gleichzeitig sich auch mit 50 % an den rechtmäßig erbrachten Leistungen für die 
Über-18-jährigen Menschen mit Behinderung beteiligen. Das Personal für die gesamte Administ-
ration der Eingliederungshilfe soll zudem ohne Kostenausgleich von den Kommunen gestellt wer-
den. Dabei verkennt das Land völlig, dass ein neues Gesetz geschaffen wurde und ein eigener 
Entscheidungsspielraum des Landes für die Regelung des Trägers der Eingliederungshilfe, die 
nunmehr Rehabilitationsrecht ist, bestand. 

Besondere Brisanz gewinnen die Regelungen durch die zu erwartenden erheblichen Kostenstei-
gerungen. Das Bundesteilhabegesetz führt zu Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen, 
die allesamt mit Mehrkosten verbunden sein werden. Zu nennen ist hier insbesondere die Neure-
gelung des Einkommenseinsatzes, die Anhebung der Vermögensfreigrenze sowie die Erweiterung 
des Leistungskataloges der Eingliederungshilfe (jeweils ab 1. Januar 2020). Zu beachten ist auch, 
dass für die personenzentrierte Hilfegewährung ein deutlich höherer Personalansatz erforderlich 
ist. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der desaströsen Finanzlage der rheinland-
pfälzischen Kommunen ist eine deutliche Verbesserung aus Sicht der kommunalen Spitzenver-
bände unumgänglich. Das Land hat seiner gesetzlichen Pflicht zur Schaffung einer tragfähigen 
Kostendeckungsregelung und eines Mehrbelastungsausgleichs nachzukommen. Es wird auf die 
Anwendung des Konnexitätsprinzips gedrängt.  

Neben diesen Ausführungen ergeben sich aus den beigefügten Stellungnahmen zahlreiche wei-
tere Kritikpunkte der Kommunalen Spitzenverbände. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

          Dr. Karl-Heinz Frieden  Burkhard Müller Fabian Kirsch 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Geschäftsführender Direktor Geschäftsführender Direktor 
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Stellungnahme zum Entwurf des Landesausführungsgesetzes des Bundesteilhabege-
setz (AG BTHG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler, 

 

herzlichen Dank für das Schreiben Ihres Hauses vom 15. März 2018, mit dem die Frist zur 

Stellungnahme für die Kommunalen Spitzenverbände verlängert wurde. 

 

Wir erlauben uns zunächst den Hinweis, dass sich eine Stellungnahme zu dem Entwurf des 

Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz des Landes Rheinland-Pfalz weit umfang-

reicher und komplexer darstellt, als lediglich die von Ihrem Haus angedeutete Stellungnahme 

zur Regelung der Trägerschaft in der Eingliederungshilfe zu bewerten. Für letzteres wäre 

unsere Stellungnahme vom 12. März 2018 völlig ausreichend gewesen. 

 

In der Sache bleibt es aus Sicht der Kommunen bei der grundsätzlichen Bewertung und Stel-

lungnahme, die bereits im vergangenen Jahr dem Ministerrat mitgeteilt wurde, dass das 

Land Rheinland-Pfalz die gesamte Eingliederungshilfe als Träger übernehmen, mit eigenem 

Personal die eigenen (Steuerungs-)Entscheidungen umsetzen und vor allem vollumfänglich 

die Kosten tragen soll. 

 

Das vorliegende Ausführungsgesetz sieht jedoch eine andere Regelung der Trägerschaft 

und Kostenverteilung vor, auf die wir im Folgenden eingehen. 
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Erlauben Sie uns aber nochmals den Hinweis, dass die nunmehr vorgestellte Regelung das 

genaue Gegenteil der kommunalen Forderungen ist und keinesfalls auf Zustimmung treffen 

kann. 

 

 

Vorblatt des Gesetzesentwurfs 

 

Auf Seite 2 des Vorblattes wird eine „Fortführung des stabil funktionierenden Miteinanders“ 

hervorgehoben. Die Landesregierung verkennt, dass es sich nicht um eine „Fortführung“ 

handelt, sondern dass durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eine Neuregelung, nämlich 

ein spezielles Eingliederungsrecht, geschaffen wurde, auf dessen Grundlage das Land auf-

gefordert ist, die Trägerschaft für die Eingliederungshilfe zu bestimmen. Hier wird keine „Tra-

dition“ weitergeführt, sondern eine (konnexitätsrelevante) Neuregelung getroffen. 

 

Soweit auf den Seiten 2 und 3 die „Hilfe aus einer Hand“ beschrieben wird, ist darauf hinzu-

weisen, dass das 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und das 9. Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB IX) weiterhin zwei eigenständige Leistungsgesetze sind. Im Verhältnis des BTHG zum 

Jugendhilferecht gilt weiterhin, dass die Zuständigkeitsregelungen im SGB VIII unverändert 

bestehen. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Leistungsgesetz (SGB VIII oder SGB IX) und 

die damit verbundene Zuständigkeit bzw. die verbundenen Zuständigkeitsprobleme bestehen 

daher weiterhin und werden verwaltungsintern ausgetragen. 

Aus diesem Grund handelt es sich lediglich um eine inklusive Lösung nach außen – die Ver-

waltungsprobleme mit Schnittstellen, die dem behinderten Menschen verborgen bleiben, be-

stehen weiter. Die Schnittstellenproblematik wird auf dem Rücken der Kommunen ausgetra-

gen. 

 

Die Landesregierung führt aus, dass sich die Zuständigkeit des Landes als Träger der Ein-

gliederungshilfe auf ca. 80% der leistungsberechtigten Menschen beziehe. Sie vergisst dabei 

zu erwähnen, dass die Kommunen von den Kosten dieses Trägers der Eingliederungshilfe 

für die volljährigen behinderten Menschen 50% sowie 100% der Administration übernehmen 

sollen! Mit dem Vorwort suggeriert die Landesregierung wahrheitswidrig, das Land habe 

auch 80% der Arbeit und somit insgesamt die Hauptlast der Eingliederungshilfe zu tragen. 

Dies ist eine Geringschätzung dessen, was die Kommunen in Rheinland-Pfalz im Bereich 

der Eingliederungshilfe geleistet haben und zukünftig leisten sollen! 

 

Faktisch führen die Regelungen dazu, dass das Land die relevanten Entscheidungen völlig 

alleine trifft, die Kommunen aber 100% der Personal- und 50% der Hilfekosten zu tragen ha-
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ben. Dies ist aufgrund der fehlenden Beteiligung der Kommunen und der dadurch nicht ge-

gebenen Steuerungsmöglichkeit schlichtweg untragbar. 

 

Auf Seite 4 behauptet die Landesregierung, dass finanzielle Mehrbelastungen im Rahmen 

der individuellen Leistungsgewährung für die Kostenträger nicht zu erwarten seien. Diese 

Behauptung entbehrt jeglicher Kenntnis der zukünftigen Sach- und Rechtslage. 

Mehrkosten kommen alleine durch neue Leistungen und neue Einkommensanrechnung so-

wie der neuen Berücksichtigung beim Schonvermögen zustande. Diese Änderungen hat das 

Land selbst in der Begründung zu dem Gesetzentwurf (Begründung, A. Allgemeines) als 

neue Regelungen aufgezählt. Dass sich diese Änderungen zugunsten der Leistungsberech-

tigten und finanziell zu Lasten der Kostenträger auswirken, kann auch das Land nicht ernst-

haft bestreiten. 

 

Finanzielle Mehrbelastungen erwachsen insbesondere aus 

 

1. der Neuregelung des Einkommenseinsatzes ab 01.01.2020 

2. der weiteren Anhebung der Vermögensfreigrenze zum 01.01.2020 

3. der Erweiterung des Leistungskataloges der Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 

4. der jährlichen Kostensteigerung (Dynamisierung) in Höhe von rund 6 % 

5. dem enorm erhöhten Personalaufwand sowohl in der Sachbearbeitung durch die erhöh-

ten Prüf- und Berichtspflichten, die Individualabrechnung (§ 9), die Verhandlung der 

Rahmenvereinbarung für minderjährige behinderte Menschen (§ 8) sowie die Durchfüh-

rung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsüberprüfungen (§ 13), als auch beim Sozial-

dienst durch die Neuregelung des Gesamt- und Teilhabeverfahrens ab dem 01.01.2018 

und Einführung einer ICF-orientierten Teilhabeplanung 

6. der zusätzlichen Aufgabe der Bedarfsplanung und Angebotssteuerung der Standort-

kommune mit dem Land im Erwachsenenbereich 

 

Hierbei handelt es sich um unbestreitbare Ausweitungen der Ausgaben der Eingliederungs-

hilfe, die sich bereits jetzt durch neue Leistungsangebote der Anbieter deutlich bemerkbar 

machen. 

 

Wenn die Landesregierung vorträgt, das Land werde für 80 % der behinderten Menschen 

zuständig, sollte es auch die Umsetzung der Eingliederungshilfe für die 80% der behinderten 

Menschen übernehmen, zumindest aber die notwendigen Verwaltungskosten (Sach- und 

Personalkosten) für die Bearbeitung erstatten, die den Kommunen zur Erfüllung der Aufga-

ben des Land anfallen. 
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Diese Administrationskosten für die 80 % der Fälle in der Zuständigkeit des Landes als Trä-

ger der Eingliederungshilfe sind nach dem eigenen Gesetz originäre Aufgabe des Landes. 

Eine „Tradition“ einer Administration im BTHG oder dem Ausführungsgesetz Bundesteilha-

begesetz (AG BTHG) kann nicht bestehen, da diese neue Gesetze und damit neue Rege-

lungen darstellen. Folglich ist die Entscheidung des Landes, wenn die Kommunen die Admi-

nistration für das Land erledigen, sich überhaupt nicht an den Kosten für die Administration 

zu beteiligen, sicherlich das falsche Ergebnis bei der Frage (der Höhe) der Beteiligung an 

den Administrationskosten. 

Die Regelung, dass die Kommunen die Administration für die Aufgaben des Landes über-

nehmen sollen, ist konnexitätsrelevant und diese Aufwendungen müssen ausgeglichen wer-

den. 

 

Schon die Nichterstattung von Verwaltungskosten durch das Land nach dem derzeitigen 

Recht (12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)) ist weder sach- noch zeitgemäß. Der Umfang 

der Administration durch die Kommunen war zu Beginn der Übernahme zu vernachlässigen. 

Im weiteren Zeitverlauf hat sich durch die ständige Verlagerung von Aufgaben des Landes 

auf die Kommunen (sog. schleichende Kommunalisierung) ein enormer, unangemessener 

Mehraufwand bei der Bearbeitung in den Kommunen ergeben. In Kenntnis dieser Entwick-

lung hätte eine Übertragung der Aufgaben ohne Kostenübernahme des Landes deshalb 

nicht stattfinden dürfen, da die Aufgabenübertragungen zu einem unangemessenen Ergeb-

nis, nämlich zu einem hohen Kostenaufwand ohne Kompensation, führt. Zu dem Verwal-

tungsaufwand selbst sind auch die Fallzahlen enorm gestiegen. All dies führt zu einem un-

angemessenen kommunalen Aufwand: 

Im Jahr 2016 waren über 300 Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Administration eingesetzt. Bei 

durchschnittlichen Kosten von 50.000 Euro pro VZÄ pro Jahr entspricht dies über 15 Mio. 

Euro, die für die Administration im derzeitigen System ausgegeben werden, ohne dass sich 

das Land daran beteiligt. 

 

Die Behauptung auf Seite 4 des Vorblattes, es handele sich weder um eine Übertragung 

neuer Aufgaben noch um die Ausweitung bestehender Ausgaben, ist daher schlichtweg 

falsch. Es ist sowohl eine neue Aufgabe, da das derzeitige Recht einen Eingliederungshilfe-

träger nicht kennt, als auch die Ausweitung der Ausgaben der Eingliederungshilfe und auch 

eine Ausweitung der Ausgaben in der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt). 

 

Gemäß § 97 Abs. 4 SGB XII umfasst die sachliche Zuständigkeit für eine stationäre Leistung 

auch die sachliche Zuständigkeit für Leistungen, die gleichzeitig nach anderen Kapiteln zu 

erbringen sind sowie für eine Leistung nach § 74 SGB XII. Derzeit tragen Land und Kommu-

ne die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen zu je 50 vom Hundert. Durch 
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die Aufgabe der Unterscheidung in ambulante und stationäre / teilstationäre Leistungen so-

wie der Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliede-

rungshilfe werden die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt ab 2020 vollumfänglich die 

kommunalen Haushalte belasten. 

 

Soweit die Landesregierung eine Kompensation von Sozialausgaben im Rahmen des Kom-

munalen Finanzausgleichs sieht, liegt sie auch hier falsch. Die Schlüsselzuweisungen – ins-

besondere die Schlüsselzuweisung C1 - sind keine direkte Beteiligung des Landes an den 

Sozialausgaben der Kommunen. Die Sozialausgaben dienen lediglich als Verteilungsschlüs-

sel für die vom Land zur Verfügung gestellte Schlüsselmasse. Bei den Zuweisungen handelt 

es sich um eine allgemeine Finanzzuweisung des Landes, die den Kommunen allgemein zur 

Verfügung gestellt wird. Die Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich müssen bei der 

Berechnung der konnexitätsrelevanten Mehrausgaben außen vor bleiben. 

Alles dies führt entgegen der offensichtlich irrigen Annahme der Landesregierung zu dem 

Ergebnis, dass die Mehrkosten dieses unstreitig konnexitätsrelevanten Tatbestandes auch 

ausgeglichen werden müssen. 

 

Bei einem Vergleich der Kostentragung in anderen Ländern wird schnell verständlich, warum 

(je nach Berechnungsmethode) mindestens vier der zehn Städte mit der höchsten Pro-Kopf-

Verschuldung in Deutschland in Rheinland-Pfalz liegen. 

Beispielsweise gilt in Schleswig-Holstein seit Jahren die Kostentragung von 79% durch das 

Land und 21% durch die Kommunen – und das bei einer Kommunalisierung der Aufgabe. 

 

Trotz der aufgezeigten grundsätzlichen Fragestellungen möchten wir die Gelegenheit wahr-

nehmen, auch zu Einzelaspekten Stellung zu nehmen. 

 

 

Art. 1 AG BTHG - Ausführungsgesetz des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG SGB IX) 

 

§ 1 Gesetzeszweck 

Der Gesetzgeber beschreibt in Satz 3 die „Fortführung des bisher stabil funktionierenden 

Miteinanders“ und „eine gemeinsame Sach- und Finanzierungsverantwortung des Landes 

und der Kommunen“. Dabei wird nicht nur verkannt, dass sich das Land die Verwaltungskos-

ten der Kommunen von diesen „schenken“ lässt, sondern auch, dass sich nicht – wie gesetz-

lich geregelt – die Kommunen an den Kosten des Landes beteiligen, sondern umgekehrt, 

das Land sich mit zeitlich großem Nachlauf an den Kosten der Kommunen beteiligt. Eine 

gemeinsame Finanzierungsverantwortung ist darin nicht zu erkennen. Die Verantwortung 
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haben die Kommunen; die Kosten zunächst auch. Satz 3 des § 1 sollte gestrichen werden. 

Der Inhalt wird auch dadurch nicht richtiger, dass er gesetzlich normiert wird. 

 

Dem Grunde nach konterkariert die Landesregierung das in § 1 beschriebene „weiter wie 

bisher“ in der Begründung dann in der Weise, dass ein wesentliches Ziel des Bundesteilha-

begesetzes das Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgerecht der Sozialhilfe 

ist und der zukünftige Träger der Eingliederungshilfe diesem Umstand auch durch entspre-

chende organisatorische Änderungen Rechnung (also weg vom Sozialamt) tragen soll. 

 

Der Paradigmenwechsel – Schwerbehindertenrecht statt Fürsorgeleistung, personenzentriert 

statt einrichtungsbezogen, weitgehender Verzicht auf Einkommens- und Vermögenseinsatz 

– lässt sich mit einem „weiter wie bisher“ ungleich schwerer umsetzen, als dies bei einer 

Verortung der Zuständigkeit bei dem für das Schwerbehindertenrecht ohnehin zuständigen 

ehemaligen Versorgungsamt bzw. Amt für soziale Angelegenheiten und heutigem Landes-

amt für Soziales Jugend und Versorgung selbst möglich wäre. 

 

 

§ 2 Träger der Eingliederungshilfe 

Träger der Eingliederungshilfe für die Fälle des § 2 Abs. 1 sollte neben den Kommunen auch 

das Land werden, sachlich zuständig gemeinsam mit den Kreisen und kreisfreien Städten für 

Landesrahmenvereinbarungen gemäß § 46 Absatz 4 SGB IX mit den beteiligten Rehabilitati-

onsträgern und den Verbänden der Leistungserbringer und gemäß § 46 Absatz 5 SGB IX für 

die Vereinbarungen mit den anderen Rehabilitationsträgern sowie für Landesrahmenverträge 

gemäß § 131 SGB IX mit den Verbänden der Leistungserbringer. Vorbild könnte das schles-

wig-holsteinische Modell (1. Teilhabestärkungsgesetz) sein. 

 

In Abs. 1 sollte für den Begriff des „pflichtigen Schulbesuchs“ mit einem Verweis auf die 

Schulpflicht im Schulgesetz für Klarheit gesorgt werden. 

 

In Abs. 6 wird die Möglichkeit eröffnet, Planungsverbünde zu schließen. Es mag durchaus 

sinnvoll sein, dass in den Planungsverbünden auch die Belange der Jugendhilfeplanung 

(§ 80 SGB VIII) berücksichtigt werden. Aus kommunaler Sicht stellt es aber einen Eingriff in 

die kommunale Selbstverwaltungshoheit dar, wenn der Landesgesetzgeber ausdrücklich re-

gelt, dass diese Belange zu berücksichtigen sind. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Anzeigepflicht (Satz 4) sich auf eine formlose Mittei-

lung über die Existenz eines Verbundes beschränkt, da darüber hinausgehende Pflichten 

ebenso einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung darstellen würden. 
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Darüber hinaus sei angemerkt, dass das Betreiben von Planungsverbünden nicht kosten-

neutral möglich ist. Mehrkosten für Planungsverbünde werden vom Land nicht erstattet; die 

durch die Berücksichtigung der Jugendhilfeplanung noch „on Top“ kommenden Kosten mit-

hin auch nicht. Das Land sollte davon absehen, Regelungen für den Inhalt von Planungsver-

bünden zu treffen. 

 

 

§ 4 Heranziehung von großen kreisangehörigen Städten durch die Landkreise 

Die Kommunen erkennen für diese Regelung keine Rechtsgrundlage. In § 94 SGB IX ist le-

diglich geregelt, dass die Länder die für die Durchführung zuständigen Träger der Eingliede-

rungshilfe bestimmen. Es wurde aber keine Regelung im BTHG getroffen, dass die Länder 

regeln könnten, inwieweit Kreise eine Delegation der Aufgaben des Trägers auf Gemeinden 

oder Gemeindeverbände vornehmen dürfen, wie dies beispielsweise in § 99 SGB XII als Ge-

setzesvorbehalt geschehen und in § 4 des Landesausführungsgesetzes des Zwölften Bu-

ches Sozialgesetzbuch (AG SGB XII (RLP)) umgesetzt ist. 

 

Sollte sich die Landesregierung - anders als im SGB XII - beim BTHG irrig auf Art. 49 Abs. 4 

der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz stützen, wird auch damit die Konnexitätsrege-

lung nach Abs. 5 in Gang gesetzt. 

 

Rein hilfsweise wird zu Bedenken gegeben, dass eine Regelung, wer den Widerspruchsbe-

scheid erlässt (vgl. § 99 SGB XII) für die Delegation fehlt. 

 

 

§ 5 Aufgaben des Landes 

In Abs.1 wird der Gesetzestext des § 94 Abs.3 SGB IX lediglich wiederholt – der Absatz 

kann entfallen. 

 

Es wird Wert darauf gelegt, dass es sich in Abs.2, wie dies auch in der Begründung ausge-

führt ist, hinsichtlich der Aufgaben nach § 2 Abs.1 dieses Gesetzes nur um eine Rechtsauf-

sicht handeln kann, da es sich bei der Aufgabe nach § 2 Abs.1 nach § 2 Abs.4 um eine 

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung handeln soll. 

 

 

§ 6 Arbeitsgemeinschaft 

In dem Gesetzentwurf ist offensichtlich vergessen worden zu regeln, mit wie vielen Vertrete-

rinnen bzw. Vertretern das zuständige Ministerium in der Arbeitsgemeinschaft vertreten sein 
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soll. Hier sollte die Anzahl von drei Vertreterinnen oder Vertretern nicht überschritten werden; 

§ 31 Landesgleichstellungsgesetz (LGG) ist zu beachten. 

 

 

§ 7 Aufgaben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung 

Bei Abs. 2 stellt sich die Frage, woher das LSJV die Kenntnis und Planungskompetenz neh-

men soll, eine sozialraumorientierte, an Inklusion und Selbstbestimmung der Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtete Bedarfsplanung und Angebotssteuerung vor Ort besser als die 

betroffene Kommune beurteilen zu können. 

Eine sozialraumorientierte Bedarfsplanung und Angebotssteuerung kann nur unter Berück-

sichtigung der regionalen Bedarfsplanung und in enger Abstimmung mit der jeweiligen 

Kommune (örtliche Belange) erfolgen. 

Problematisch ist auch eine Frist von 6 Monaten, die im Einzelfall zu knapp bemessen sein 

kann, sowie die Definition des Zeitpunktes, wann ein „Bedarf bekannt“ geworden ist. 

Daher sollte Satz 2 wie folgt geändert werden: „Kommt das Einvernehmen nicht zustande, 

entscheidet das für die Eingliederungshilfe fachlich zuständige Ministerium nach Setzung 

einer angemessenen Frist unter Berücksichtigung der örtlichen Belange“. 

Damit können alle Einzelfälle abgedeckt werden. 

 

Aus Sicht der Kommunen ist eine Betrachtung des jeweils gerade abgelaufenen Quartals in 

einem Finanzcontrolling (Abs. 3) nicht sinnvoll. Der Vorschlag der Kommunen ist es, halb-

jährlich mit der Abrechnung zu berichten, um einen unangemessenen und im Ergebnis kei-

nen Mehrwert bringenden Mehraufwand abzuwenden. 

 

Es wird gebeten klarzustellen, dass bei einem Finanzcontrolling die Aufgaben, die die Kom-

munen in kommunaler Selbstverwaltung umsetzen (U18) von §7 Abs.3 und § 11 nicht erfasst 

sein können. Dies wäre aus Sicht der Kommunen ein unzulässiger Eingriff in die kommunale 

Selbstverwaltung. 

 

Ein Finanzcontrolling für die Aufgaben, für die das Land Träger der Eingliederungshilfe ist, 

das aber nur in der Hand des Landes liegt, kann bei einer Kostenbeteiligung der Kommunen 

in Höhe von 50% nicht akzeptiert werden. Hier ist ein gemeinsames Finanzcontrolling zwin-

gend und kann nur unter Beteiligung der Kommunen (Kommunale Spitzenverbände) instal-

liert werden. 
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§ 8 Rahmenverträge 

Abs.1 der Norm kann entfallen, da dieser lediglich die bundesgesetzliche Regelung wieder-

gibt. Wenn die Norm beibehalten werden soll, möge man richtig zitieren: § 131 Abs. 1 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). 

 

Für § 8 wird ein neuer Titel vorgeschlagen „Verträge und Vereinbarungen“ 

 

Aus Sicht der Kommunen ist es notwendig, zur Klarstellung die Zuständigkeit des Landes-

amtes für die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 125 SGB IX (neu) für die 

Aufgaben nach § 2 Abs.2 des Gesetzes zu regeln. Es wird daher vorgeschlagen, bei § 8 

Abs.2 S.3 einen Satz anzufügen: „Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist 

auch für die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach § 125 Neuntes Buch Sozialge-

setzbuch zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 2 zuständig.“ 

 

Nach dem Willen des Gesetzgebers, der sich aus Sicht der Kommunen im Wortlaut des § 8 

Abs. 2 mit dem Wort „unverzüglich“ niederschlägt, wäre es sinnvoll, dass § 8 Abs.2 am Tag 

nach der Verkündung in Kraft tritt anstatt zum 1.1.2020. 

 

Aus Sicht der Kommunen kann § 8 Abs. 3 des AG SGB IX Entwurfs gestrichen werden, da 

diese Regelung lediglich § 131 Abs. 4 BTHG ohne eine darüber hinausgehende Regelung 

wiederholt. 

 

 

§ 9 Kostenträgerschaft und Kostenbeteiligung 

Die in Abs.2 geregelte „Kostenbeteiligung“ der Kommunen an den Leistungsaufwendungen 

des Landes wird, wie bereits mehrfach vorgetragen, kategorisch abgelehnt. 

Unabhängig davon führt der Gesetzgeber mit dem Wortlaut des § 9 Abs.2 die Regelung des 

Finanzstroms des AG BTHG ad absurdum. 

In der Sache sollen die Kommunen die aus den Aufgaben nach § 2 Abs.2 des AG SGB IX 

entstehenden Kosten vorfinanzieren und können diese erst nach dem abgeschlossenen 

Halbjahr erstattet bekommen. Die Formulierung, dass sich die Kommunen an den dem Land 

entstehenden Kosten beteiligen, ist ein Schlag ins Gesicht der Kommunen. Den Kommunen 

entstehen die Kosten – das Land beteiligt sich, obwohl es genau andersherum sein müsste. 

 

Wie bereits ausgeführt, kann es nicht hingenommen werden, dass die Verwaltungskosten 

nicht erstattet werden sollen (Abs.3). Die Verwaltungskosten müssen zukünftig erstattet wer-

den. 
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Sollte es tatsächlich so geregelt werden, dass die Kommunen in Vorleistung treten müssen, 

sind zwingend auskömmliche Abschlagszahlungen auf der Basis der zuletzt erfolgten Ab-

rechnung im Gesetz aufzunehmen, da die Kommunen den finanziellen Aufwand einer Vo-

rauszahlung in den hier entstehenden Dimensionen nicht mehr werden schultern können. 

 

Offen bleibt im Gesetz und in der Begründung, aus welchem Haushalt die Kosten zu tragen 

sind. Die Kommunen plädieren weiterhin dafür, die Kosten direkt in den Landeshaushalt bu-

chen zu können. Dann folgt die Kostenbeteiligung auch der gesetzlichen Regelung nach § 9 

Abs.2. Zur Vermeidung von zu hohem Verwaltungsaufwand beim Land begrüßen die Kom-

munen eine halbjährliche Kostenerstattung an das Land. 

 

Aus Sicht der Kommunen ist zwingend eine summarische Abrechnung notwendig. Perso-

nenbezogene individuelle Leistungsabrechnungen sind sehr arbeitsintensiv und werden da-

her abgelehnt. Eine solche individuelle Leistungsabrechnung gab es bis zum Jahr 1992 für 

die Leistungsempfänger in sogenannten "überregionalen Einrichtungen", sie wurde damals 

mit der Aufgabendelegation an die örtlichen Träger zu Recht aufgegeben und durch die so-

genannte "Summarische Abrechnung" ersetzt. Eine summarische Abrechnung nach Perso-

nen- und Leistungsgruppen ist für eine gemeinsame Ausgabensteuerung notwendig, aber 

auch ausreichend. 

 

Die angedachte Regelung zeugt zudem von einer Misstrauenskultur und lässt sich mit der 

vom Land beschriebenen „stabilen, gut funktionierenden Ist-Situation“ nicht überein bringen. 

Die vorliegende Regelung ist schlussendlich auch für eine Steuerung der Ausgabenseite 

nicht hilfreich. Für eine wirksame Steuerung spielt die Teilhabe-/Gesamtplanung eine ent-

scheidende Rolle. Bereits während der Planung werden Weichen gestellt, z.B. ob weitere 

Kostenträger eingebunden werden können oder kostengünstige Hilfeleistungen möglich sind. 

Wichtig ist daher die regionale Angebotsplanung, die nur unter Einbeziehung der Kommunen 

erfolgreich sein kann. 

 

Bei der Möglichkeit direkt in den Landeshaushalt zu Buchen lägen dem Land allerdings die 

individuellen Leistungsaufwendungen vor, ohne dass eine gesonderte Meldung durch die 

Kommune erforderlich wäre. 

 

 

§ 10 Evaluation 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Evaluationszeitraum ab 2017 zu betrachten sein wird, 

damit auch der richtige Evaluationsreferenzzeitraum betrachtet wird. 
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§ 11 Übermittlung von Daten 

Es ist eine Unterscheidung in die Aufgaben nach §2 Abs. 1 (U18) und Abs. 2 (Ü18) notwen-

dig. Eine Übermittlung von Daten für die Aufgaben nach § 2 Abs. 1 (U18) wird kategorisch 

abgelehnt. Dies würde einen unzulässigen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar-

stellen. 

 

Zudem sind hier nähere Definitionen notwendig. Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Daten-

lieferung konkret aussehen könnte. 

Eine monatliche Datenlieferung wird abgelehnt. Diese würde einen inakzeptablen Verwal-

tungsmehraufwand mit zusätzlichem Personalbedarf bedeuten. Monatliche Datenübermitt-

lungen sind am so genannten „aktuellen Rand“ regelmäßig untererfasst und daher bei dem 

nachgehaltenen Jahresfortschrittswert (gerechnet von Januar bis zum jeweiligen Monat) zu 

Beginn des Jahres noch wenig aussagekräftig. 

 

Eine Datenlieferung sollte halbjährlich analog den Kostenerstattungen erfolgen, wobei über 

die Art und Weise einer Datenlieferung noch zu diskutieren ist. 

Die Kommunen sind sich einig, dass im Falle einer zentralen Datenbank bzw. eines zentra-

len Bearbeitungsprogrammes die Kompatibilität mit den bei den Kommunen eingesetzten 

Fachprogrammen zwingend notwendig ist.  

 

 

§ 12 Modellvorhaben zur Erprobung neuer Formen der Leistungserbringung 

Es wird um Ergänzung des Satzes 3 um die Worte „und der Kommunen“ nach den Worten 

„des Landes“ gebeten. Der Satz würde dann lauten: „Die Modellvorhaben dürfen insgesamt 

nicht zu Mehrausgaben des Landes und der Kommunen führen.“ Alternativ sollte § 12 gestri-

chen werden. Es ist unlauter, wenn das Land, das ohnehin nach diesem Entwurf die gerings-

ten Kosten zu tragen hat, auch bei den Modellvorhaben das Kostenrisiko bei den Kommunen 

platziert. 

 

 

§ 13 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

Die Einräumung der Prüfungsmöglichkeit ohne tatsächliche Anhaltspunkte wird begrüßt. Die 

Prüfungen müssen aber im Ermessen der Träger der Eingliederungshilfe bleiben. Es muss 

daher nach den Worten „der Eingliederungshilfe“ das Wort „prüfen“ durch das „können“ er-

setzt werden und nach den Worten „nicht erfüllt“ ein Komma sowie das Wort „prüfen“ ergänzt 

werden. Der Satz würde dann lauten: 

„Die Träger der Eingliederungshilfe können prüfen nach § 128 Abs. 1 Satz 3 des Neunten 

Buches Sozialgesetzbuch die vertraglich vereinbarten Leistungen des Leistungserbringers 
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im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit auch ohne tat-

sächliche Anhaltspunkte dafür, dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetz-

lichen Pflichten nicht erfüllt, prüfen. 

Eine Prüfpflicht, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen ist, führt zu erheblichem Mehrauf-

wand, der mit dem vorhandenen Personal und ohne Kostenerstattung nicht umgesetzt wer-

den kann. 

 

 

§ 14 Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen 

Den Kommunen ist aufgefallen, dass der Entwurf über die Anzahl der Vertreter nicht eindeu-

tig ist: In Abs. 2 werden 3 Vertreter genannt, in der Begründung sind es bis zu 2 Vertreter. 

 

 

§ 15 Budget für Arbeit 

Die Kommunen fordern, den Status quo beim Budget für Arbeit mit dem Stand bis 

31.12.2017 beizubehalten. Dazu gehört auch die Deckelung der Kosten bei den individuellen 

Werkstattkosten. Die im Gesetzentwurf vorgestellte Regelung würde aller Voraussicht nach 

das Aus für das Budget für Arbeit bedeuten. 

 

 

Gesetzesbegründung zum AG SGB IX 

 

Aus Sicht der Kommunen ist bei § 7 Abs.3 AG SGB IX zwingend eine Unterscheidung in die 

Aufgaben nach § 2 Abs.1 (U18) und Abs. 2 (Ü18) notwendig. 

 

Die Aufgaben nach § 2 Abs. 1 (U18) werden in kommunaler Selbstverwaltung erledigt, so 

dass kein Zugang des Landes erforderlich ist. 

 

Für die Aufgaben nach § 2 Abs. 2 (Ü18) ist zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden 

und dem Ministerium zu verhandeln, ob und unter welcher finanzieller Beteiligung des Lan-

des das LSJV an dem bestehenden kommunalen Vergleichsring teilnehmen kann. Es bleibt 

dem Land unbenommen, einen eigenen Kennzahlenvergleich zu installieren, bei dessen Er-

arbeitung die Kommunen auf Grund der hälftigen Kostenbeteiligung zwingend einzubeziehen 

sind. Wie bereits zu § 11 vorgetragen, ist die Kompatibilität mit den bei den Kommunen ein-

gesetzten Fachprogrammen auch hier zwingend notwendig. 
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Art. 2 des Entwurfes des AG BTHG – AG SGB XII 

 

In Art. 2 Nr. 1 a) AG BTHG wird der Absatz 2 des § 2 AG SGB XII (E) geändert. In der vor-

gesehenen Änderung fehlt in dem zukünftigen § 2 Abs. 2 Nr. 2 AG SGB XII die teilstationäre 

Betreuung (Tagespflege). 

 

In Art. 2 Nr. 1 b) bb) AG BTHG soll in § 2 Abs. 5 SGB XII (E) geregelt werden, dass Land-

kreise und kreisfreie Städte als zuständige Träger der Sozialhilfe bzw. der Eingliederungshil-

fe ihre Hilfe koordinieren und damit eine gemeinsame Leistungserbringung sicherstellen sol-

len. Dies ist für die Landkreise in den Fällen unmöglich, in denen von der Delegationsmög-

lichkeit der Umsetzung der Aufgaben der Sozialhilfe auf Verbandsgemeinden und Gemein-

den Gebrauch gemacht wurde. 

 

Zudem bitten die Kommunen mit Blick auf Art.2 Nr. 1 b) bb) AG BTHG zu § 2 Abs.5 letzter 

Satz AG SGB XII-Entwurf um eine Erstattungsregelung der Hilfe zur Pflege an den Träger 

der Eingliederungshilfe aufgrund der Ermächtigungsgrundlage des § 103 Abs.2 S.3 SGB IX. 

 

In Art. 2 Nr. 2 a) wird § 6 Abs. 2 Satz 2 derart geändert, dass lediglich ein Verweis auf § 67 

des SGB XII erfolgt. Notwendig ist aber auch die Einbeziehung der Hilfe zur Pflege. 

 

Für die Eingliederungshilfe fehlt eine Nachfolgeregelung im Sinne des 

§ 98 Abs.5 AG SGB XII als Schutz der Angebotsorte. Hier entsteht über die Zuständigkeits-

regelung eine Kostenfalle für die Kommunen, die in der Vergangenheit die ambulant betreu-

ten Wohnmöglichkeiten insbesondere auf Grund des öffentlich rechtlichen Vertrages ausge-

baut haben. Es droht, dass die Zuständigkeit in Fällen ohne vorherige stationäre Betreuung 

auf die Kommune des Angebotsortes zurückfällt. 

Hier fehlt es im Bundesgesetz an einer Altfallregelung und an einem dauerhaften Schutz des 

Angebotsortes. 

Eine entsprechende Regelung sollte über die Ermächtigungsgrundlage des 

§ 98 Abs. 6 SGB XII (in der Fassung ab dem 1.1.2020) vorgenommen werden. 

 

 

Art. 11 Inkrafttreten 

 

In Art. 11 Abs.3 des AG BTHG (Entwurf) fallen die Zeitpunkte des Inkrafttretens im Geset-

zestext und der Gesetzesbegründung auseinander. Hier sollte sowohl im Gesetzestext als 

auch in der Begründung das gleiche Datum stehen, insbesondere um eine Rechtslücke für 

die landesgesetzliche Sonderregelung zu vermeiden. 
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Eine weitergehende Stellungnahme behalten wir uns ausdrücklich vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

  

(Dr. Karl-Heinz Frieden) 
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 

(Burkhard Müller) 
Geschäftsführender Direktor 

(Dr. Wolfgang Neutz) 
Hauptgeschäftsführer 

 










