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Anrede  

herzlich willkommen in Kassel, der „Metropole des Sozialrechts“ 

liebe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer,  

Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter,  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ambulanten Diensten und in 

Wohneinrichtungen der Lebenshilfe,  

liebe Gäste, 

 

ich freue mich sehr, Sie in so großer Zahl zum Führungskräftetreffen 

Wohnen – dem ersten seit vielen Jahren - auch im Namen des Vorstands 

der Bundesvereinigung Lebenshilfe begrüßen zu können.  

 

Gemeinsam haben wir im Herbst des letzten Jahres für möglichst viele 

Verbesserungen am vorgelegten Entwurf für ein Bundesteilhabegesetz 

gekämpft. Wir haben uns natürlich nicht in allen Punkten durchsetzen 

können, haben aber doch einige Verbesserungen im parlamentarischen 

Verfahren noch durchsetzen können.  

 

Am 1. Dezember 2016 ist das Gesetz vom Bundestag und am 16. 

Dezember auch vom Bundesrat verabschiedet worden.  

 



 

Nun stehen wir hier, ein Jahr später, und sind mitten in der Diskussion zur 

Umsetzung dieses doch weitreichenden Reformvorhabens. Eine 

Bewertung vorab: Ich halte das Bundesteilhabegesetz für eine der 

bedeutenden Sozialreformen in Deutschland, sehe es auf einer Stufe der 

Bedeutung mit der Einführung der Sozialen Pflegeversicherung und mit 

den sogenannten Hartz-Reformen.  

 

Ich bin überzeugt, dass es auf mittlere und längere Sicht einen 

erheblichen Wandel in den Leistungen für Menschen mit Behinderung 

mit sich bringen wird. Für die Lebenshilfe geht es dabei um sehr viel, 

denn die Ziele des Gesetzes sind zweischneidig:  

 

Auf der einen Seite steht die Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Auf der anderen 

Seite steht die Begrenzung der Ausgaben in der Eingliederungshilfe.  

 

Bei der Umsetzung wird sich nun zeigen, auf welcher Seite man den 

längeren Atem hat, oder ob es tatsächlich gelingt, die beiden Ziele in 

Einklang zu bringen.  

 

Wichtig ist, dass wir diesen Prozess nicht passiv oder gar angstvoll auf uns 

zurollen lassen, sondern uns daran genauso aktiv und kämpferisch 

beteiligen, wie im Gesetzgebungsverfahren. Dabei dürfen wir das Ziel, 

langfristig die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu 

verbessern, nicht aus den Augen verlieren.  

  



 

Anrede 

aber nun genug der warmen Worte. Sprechen sollte ich zu Ihnen auch 

über die relevanten Regelungen des Bundesteilhabegesetzes für das 

Wohnen von Menschen mit geistiger Behinderung: Und da kommt einiges 

zusammen.  

 

Ich möchte zu sieben „big points“ einen Überblick geben, die Sie aktuell 

schon treffen oder die Sie bis 2020 geklärt haben möchten.  

 

1. Neue Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe ab 2018 

 

Die Träger der Eingliederungshilfe müssen neu bestimmt werden. Dieser 

Prozess zieht sich leider länger hin, als der Gesetzgeber erwartet hatte. 

Nach aktuellen Aussagen der Länder-Bund-Arbeitsgruppe sollen 

spätestens bis Sommer 2018 in allen Bundesländern die neuen 

Leistungsträger bestimmt sein.  

Zur Umsetzung in den Bundesländern wird sogleich Frau Welke weiter ins 

Detail gehen.  

 

2. Neues Teilhabe- und Gesamtplanverfahren und neue 

Bedarfsermittlungsinstrumente ab 2018 

 

Von hoher Relevanz für alle Leistungen der Eingliederungshilfe sind auch 

die neuen Regelungen zur Teilhabe- und Gesamtplanung sowie die neuen 

Anforderungen an die Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe. 

Dieser gesamte Regelungskomplex tritt bereits zum 1.1.2018 in Kraft und 

bedarf in einigen Teilen noch der Ausformulierung durch die 

Bundesländer.   



 

Im Rahmen dieser Tagung wird sich heute Nachmittag das Forum 2 diesem 

Thema widmen.  

 

3. Neue Regelungen an der Schnittstelle zur Pflege  

 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe und die der Pflege unterscheiden 

sich. Daher gilt richtigerweise weiterhin das Nebeneinander der 

Leistungen nach § 13 Absatz 3 SGB XI. In der Praxis der 

Eingliederungshilfeträger wird diese Grundregel jedoch immer wieder in 

Frage gestellt und es erfolgt eine häufig unberechtigte Anrechnung von 

Pflegeleistungen durch den Eingliederungshilfeträger.  

Anders verhält es sich, wie Sie alle wissen, im stationären Kontext. Dort 

gilt die pauschale Abgeltung von Pflegeversicherungsleistungen nach 

§ 43a in Verbindung mit § 71 Abs. 4 SGB XI in Höhe von 266 Euro 

monatlich. Für die Frage, was künftig „stationäre Einrichtungen“ im Sinne 

dieser nun überarbeiteten Regelung sein sollen, wird noch eine Richtlinie 

der Leistungsträger verfasst.  

Mit diesem Fragenkomplex befasst sich heute Nachmittag das Forum 3 im 

Detail.  

  



 

 

4. Neue Regelungen  beim Leistungserbringungsrecht  

 

Das neue Leistungserbringungsrecht bzw. Vertragsrecht gilt bereits ab 

1.1.2018, um schon neue Verhandlungen zwischen Leistungsträgern und 

Leistungserbringern zu ermöglichen. Für die bestehenden Verträge gilt 

das alte Leistungserbringungsrecht bis zum 1.1.2020 fort.  

Das neue Leistungserbringungsrecht der Eingliederungshilfe im Teil 2 

Kapitel 8 des SGB IX sieht zahlreiche Veränderungen vor:  

Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung (§ 126 Abs. 1 und 2 

SGB IX). Dies war eine der zentralen Forderungen der Leistungserbringer. 

Der Leistungserbringer hat in Zukunft darüber hinaus einen direkten 

öffentlich-rechtlichen Zahlungsanspruch gegen den Eingliederungs-

hilfeträger (§ 123 Abs. 6 SGB IX). Bisher ergab sich der Anspruch aus 

einem zivilrechtlichen Schuldbeitritt. 

Bei den Verhandlungen über die Vergütung wird zukünftig gesetzlich 

verpflichtend die Methodik des externen Vergleichs zur Anwendung 

kommen (§ 124 Abs. 1 SGB IX). Da die Rechtsprechung die aus dem 

Pflegebereich kommende Methodik bereits auf die Eingliederungshilfe 

übertragen hatte, werden sich Veränderungen vor Ort insbesondere dort 

ergeben, wo der „externe Vergleich“ bisher nicht angewendet worden ist.  

Positiv zu bewerten ist die gesetzliche Verankerung des auch von der 

Rechtsprechung bisher angewendeten Grundsatzes, dass die Bezahlung 

tariflicher Entgelte nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf, 

wenn dadurch die Vergütung oberhalb des unteren Drittels liegt. 

Das bisher vertraglich begründete Prüfungsrecht wird in ein gesetzliches 

Prüfungsrecht umgewandelt (§ 128 SGB IX). Eine Prüfung muss 



 

erfolgen, soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 

Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht 

erfüllt. Den Ländern ist darüber hinaus die Möglichkeit eingeräumt 

worden, durch Landesrecht auch anlasslose Prüfungen vorzusehen.  

 

Darüber hinaus ist erstmals die Möglichkeit der Vergütungskürzung 

vorgesehen, wenn der Leistungserbringer seine gesetzlichen oder 

vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht einhält (§ 129 SGB 

IX). In diesem Fall darf der Eingliederungshilfeträger in Zukunft für die 

Dauer der Pflichtverletzung die Vergütung kürzen. Über die Höhe der 

Vergütung müssen sich die Vertragsparteien einigen; kommt eine 

Einigung nicht zustande, kann die Schiedsstelle angerufen werden. 

Aufgrund der Trennung der Leistungen wird sich das 

Leistungserbringungsrecht der Eingliederungshilfe in Zukunft nur 

noch auf die Fachleistungen der Eingliederungshilfe beziehen, § 125 

SGB IX.  

Ausgenommen vom neuen Leistungserbringungsrecht in der 

Eingliederungshilfe sind die Einrichtungen für minderjährige 

Leistungsberechtigte, also Kinder mit Behinderung (Sonderregelung in § 

134 SGB IX). 

Insgesamt bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die neuen 

gesetzlichen Regelungen im Leistungserbringungsrecht in der Praxis 

haben werden. Es wird in den nächsten Jahren ein besonderes 

Augenmerk darauf zu legen sein, ob durch die gesetzliche Verankerung 

des „externen Vergleichs“, die Einführung eines gesetzlichen 

Prüfungsrechts und die Möglichkeit der Vergütungskürzung ein 

Ungleichgewicht im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis entsteht, das zu 

Lasten der Qualität in der Betreuung geht. 



 

Bereits seit 1. Januar 2017 dürfen Dienste und Einrichtungen nur noch 

solche Personen zur Betreuung erwachsener Menschen mit Behinderung 

beschäftigen, die nicht wegen bestimmter Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung oder die körperliche Unversehrtheit verurteilt worden 

sind (§ 75 Abs. 2 SGB XII, ab 2020: § 124 Abs. 2 SGB IX).  

Um dies sicherzustellen, sollen Dienste und Einrichtungen sich hierfür ein 

erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz 

vorlegen lassen. Dies gilt sowohl bei Neueinstellung als auch in 

regelmäßigen Abständen bei laufenden Beschäftigungsverhältnissen. Die 

Regelung findet nicht nur Anwendung auf hauptamtlich Beschäftigte, 

sondern auch auf dauerhaft ehrenamtlich tätige Personen, die bei ihrer 

Tätigkeit Kontakt mit Menschen mit Behinderung haben. 

Schauen wir außerdem auf die neu installierte Wirksamkeitskontrolle in 

§§ 125 ff. Kurz skizziert gilt, das Inhalt, Umfang und Qualität der 

Eingliederungshilfeleistungen in Leistungsvereinbarungen vereinbart 

werden, die auch die „Wirksamkeit“ der Leistungen einschließen (§ 125 

Abs 1). Eine nähere Definition dieses hier neu eingeführten Begriffs findet 

sich im Gesetz nicht, auch wird dieser Begriff nicht unter den 

Leistungsmerkmalen aufgeführt, die Inhalt der Leistungsvereinbarung 

sein müssen (§ 125 Abs 2). Vielmehr verweist der Bundesgesetzgeber die 

Ausgestaltung des Leistungserbringerrechts weiter auf die 

Rahmenverträge zur Erbringung von Leistungen gemäß § 131. Danach 

bestimmen die Träger der Eingliederungshilfe auf Landesebene mit den 

Vereinigungen der Leistungserbringer gemeinsam und einheitlich 

Rahmenverträge zu den schriftlichen (Leistungs-)Vereinbarungen nach 

§ 125, die u.a. auch die Grundsätze und Maßstäbe für die 

Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der 

Leistungen sowie Inhalt und Verfahren zur Durchführung von 



 

Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen bestimmen (§ 131 Abs 1 

Satz 2 Nr 6).  

Die Vorschrift des § 128 Abs 1 SGB IX, die die Wirtschaftlichkeits- und 

Qualitätsprüfung statuiert, schlägt die Wirksamkeit den zu prüfenden 

Merkmalen zu. Scharf gestellt wird das Kontrollregime des 

Leistungserbringungsrechts nun durch eine weitere Regelung: die in 

§ 129 vorgesehene, an § 128 anknüpfende Kürzung der Vergütung für 

Fälle der Verletzung von Verpflichtungen einschließlich der Wirksamkeit 

der vereinbarten Leistung.  

Mehr dazu morgen im Forum 1. 

 

5. Neue Rahmenverträge ab 2020  

 

Nach § 131 SGB IX schließen die Träger der Eingliederungshilfe auf 

Landesebene mit den Vereinigungen der Leistungserbringer einheitliche 

Rahmenvereinbarungen. Die durch Landesrecht bestimmten 

maßgeblichen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung 

wirken an der Erarbeitung und Beschlussfassung der Rahmenverträge mit 

– was auch immer die Mitwirkung an der Beschlussfassung bedeutet.  

 

Mit dieser überaus ambitionierten Aufgabe haben die genannten Akteure 

schon in unterschiedlicher Ausprägung begonnen. In manchen 

Bundesländern liegen bereits erste Vorentwürfe vor, in anderen gibt es 

klare Absprachen zum Zeitplan. Mancherorts gibt es noch nicht einmal 

den Ansatz von Vorabsprachen, solange nicht die Trägerfrage endgültig 

geklärt ist. Alle Akteure haben mit dem enormen Zeitdruck umzugehen. 

 



 

Es ist dennoch wohl kein Geheimnis, dass in der Ausprägung dessen, was 

in diesen Verträgen geregelt wird, voraussichtlich zu einem großen Teil 

abhängen wird, ob die Ziel des BTHG erreicht werden können oder nicht.  

 

 

6. Trennung der Leistungen  

 

In der über ein Jahrzehnt währenden Debatte um eine Reform der 

Eingliederungshilfe stand lange die Forderung nach einem 

Paradigmenwechsel im Mittelpunkt. Aus der Sicht der Betroffenen ging es 

vor allem um die Gewährung eines Nachteilsausgleichs anstelle einer 

Fürsorgeleistung. Demgegenüber rückten die Länder und die 

Leistungsträger/Sozialhilfeträger die Individualisierung der Leistungen in 

den Vordergrund, wohl eher euphemistisch als „Personenzentrierung“ 

bezeichnet. Damit war die Auflösung der stationären Struktur gemeint: 

statt pauschaler Leistungen aus einer Hand („all inclusive“) - nun auf den 

Einzelnen abgestimmte Angebote in modularer Struktur. Damit entfiel die 

Unterscheidung von ambulanten und stationären Leistungen, dafür ist 

das Eintreten einer Vielzahl von Folgen abzusehen.  

 

Das Bundesteilhabegesetz vollzieht zum 1. Januar 2020 diesen 

Systemwechsel: Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden dann 

auch in ursprünglich stationären Settings von den existenzsichernden 

Leistungen getrennt. 

  



 

Menschen mit Behinderung erhalten - auch wenn sie in einer 

gemeinschaftlichen Wohnform leben und Anspruch auf Sozialleistungen 

zum Lebensunterhalt haben - den Regelsatz und die Kosten der 

Unterkunft als gesonderte Leistungen in Form der Grundsicherung. Sie 

müssen davon ihren Lebensunterhalt und die „Wohnkosten“ in der 

Wohneinrichtung bestreiten. Zugleich entfallen für sie der für Menschen 

in Einrichtungen geleistete Barbetrag zur persönlichen Verfügung und die 

Kleiderpauschale (nach § 27b Abs. 2 SGB XII).  

 

Leben Menschen mit Behinderung in gemeinschaftlichen Wohnformen, 

dann erhalten sie ab 2020 im Gegensatz zu Personen, die in einer 

Wohnung leben, nicht die Regelbedarfsstufe 1, sondern lediglich die 

Regelbedarfsstufe 2, die nur 90 % der Regelbedarfsstufe 1 beträgt 

(derzeit 368 Euro statt 409 Euro monatlich). Ob dies ausreichend sein 

wird, um die Kosten ihres Lebensunterhalts in der gemeinschaftlichen 

Wohnform zu decken und zugleich ein hinreichender Betrag zur ihrer 

persönlichen Verfügung verbleibt, wird in jedem Einzelfall eine 

spannende Frage sein.  

 

Die Trennung der Leistungen gilt allerdings nicht für minderjährige 

Leistungsberechtigte. Leben Kinder mit Behinderung in stationären 

Einrichtungen, wird ihr Lebensunterhalt dort weiterhin durch die 

Einrichtungen gedeckt.  

 

Zu den Fragen wie diese Trennung der Leistungen gelingen kann, wird morgen 

im Forum 2 diskutiert.  

 

  



 

 

7. Regelungen zur Zumutbarkeit und Angemessenheit von 

Leistungen  

 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden auch nach neuem Recht 

bedarfsgerecht geleistet. Es gibt künftig zwar einen wesentlich 

differenzierteren Leistungskatalog, er bleibt aber offen und nicht 

abschließend.  

 

Das Bundesteilhabegesetz sieht ab 2020 Veränderungen in Bezug auf das 

Wunsch- und Wahlrecht im Recht der Eingliederungshilfe vor. Es führt 

eine Regelung zur gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen ein; 

dieser Sachverhalt wird in der Branche auch als „Poolen“ bezeichnet. Hier 

müssen wir genauer hinschauen.  

„Gemeinsame Inanspruchnahme“ ist zunächst ein normaler Sachverhalt: 

Menschen mit Behinderung benutzen den gemeinsamen Bus, teilen sich 

einen Schulassistenten, wohnen in gemeinsamen Einrichtungen usw. Wer 

bislang die stationäre Wohnform verlassen wollte, um in eine betreute 

Einzelwohnung zu ziehen, gab de facto die „gemeinsame 

Inanspruchnahme“ der Wohnung ebenso auf wie die dort angebotene 

gemeinsame Betreuung. Weil das teuer werden konnte, musste sich der 

Betroffene ggfs den sog „Mehrkostenvorbehalt“ entgegenhalten lassen: 

Wenn das ambulante Wohnen höhere (Betreuungs-)Kosten verursachte 

als die stationäre Betreuung, dann musste der grundsätzliche Vorrang 

der ambulanten Leistung der kostengünstigeren stationären Wohnform 

weichen.  

Das Einzelwohnen scheiterte an den Mehrkosten für die individuellere 

Leistung (dazu § 13 SGB XII). Hier kennen wir eine streitfällige, 



 

komplizierte Rechtslage in der Kollision von Wunsch- und Wahlrecht mit 

fiskalischen Interessen.   

§ 104 SGB IX schafft nun eine Nachfolgeregelung zum heute geltenden 

Mehrkostenvorbehalt. Ob diese Regelung Rechtsfrieden schafft und das 

Selbstbestimmungsrecht wirklich stärkt, muss sich erst erweisen. 

Jedenfalls gibt es eine neue Regelung, die wir erst erschließen müssen.  

Am Beispiel des Wohnungswunsches: Wenn das Einzelwohnen teurer als 

das „stationäre“ Wohnen kommt, ist die „Zumutbarkeit“ der vom Wunsch 

des behinderten Menschen abweichenden Angebots zu prüfen. Bei dieser 

Vergleichsprüfung ist - neben den persönlichen, familiären und örtlichen 

Umständen - auch die gewünschte Wohnform angemessen zu 

berücksichtigen. Wenn wir uns hier durch die zahlreichen Fußangeln der 

unbestimmten Begriffe hindurchgearbeitet haben, dann können wir im 

Ergebnis die kostengünstigere Lösung entweder für zumutbar oder nicht 

zumutbar ansehen. 

Sie kann zumutbar sein, auch wenn wir die gewünschte Wohnform 

(betreutes Einzelwohnen) „berücksichtigt“ haben – mit der Folge, dass 

sich unser Antragsteller in der „gemeinsamen Inanspruchnahme“ des 

stationären Wohnangebotes wiederfindet.  

Im parlamentarischen Beratungsprozesses ist die Regelung zur 

Zumutbarkeit in Bezug auf den besonders sensiblen Bereich des 

Wohnens gestärkt worden. Bei der Zumutbarkeitsprüfung ist nun die 

Wohnform explizit als zu berücksichtigender Faktor benannt. In § 104 

Abs. 3 SGB IX heißt es dann: „Kommt danach ein Wohnen außerhalb von 

besonderen Wohnformen in Betracht, ist dieser Wohnform der Vorzug zu 

geben, wenn dies von der leistungsberechtigten Person gewünscht wird.“ 

Das heißt nun aber nur, dass das Einzelwohnen nicht gegen den Wunsch 

verordnet werden kann. Im umgekehrten Fall: das gewünschte 



 

Einzelwohnen kommt nach der Zumutbarkeitsprüfung nicht in Betracht –

dann sticht der Wunsch eben auch nicht. Man wird eben nicht sagen 

können, dass das Wohnen „außerhalb besonderer Wohnformen“ wie z. B. 

in der eigenen Wohnung oder in inklusiven Wohngemeinschaften auf 

Wunsch des Menschen mit Behinderung generellen Vorrang hat vor dem 

Leben in einer „Wohnstätte“. 

Den „Mehrwert“ des neuen Rechts erschließen wir erst, wenn wir § 104 

Abs 3 Satz 4 (i. V. m. § 116) SGB IX heranziehen, der die „gemeinsame 

Inanspruchnahme“ in Bezug auf das Wohnen regelt. Dort heißt es: 

„Soweit die leistungsberechtigte Person dies [d.i. Wohnen außerhalb von 

besonderen Wohnformen“] wünscht, sind in diesem Fall die im 

Zusammenhang mit dem Wohnen stehenden Assistenzleistungen nach § 

113 Absatz 2 Nummer 2 im Bereich der Gestaltung sozialer Beziehungen 

und der persönlichen Lebensplanung nicht gemeinsam zu erbringen nach 

§ 116 Absatz 2 Nummer 1.“ Insoweit wird dem Konzept des „stationären“ 

Wohnens, der gemeinsamen Betreuung, der Boden entzogen; 

Mehrkosten für den höheren Assistenzaufwand im gewünschten 

individuell begleiteten Einzelwohnen können beim Vergleich mit der 

gemeinschaftlichen Wohnform nicht mehr entgegengehalten werden.  

Inwieweit sich diese Regelungen aber auf die künftige Inanspruchnahme 

von mehr oder weniger gemeinschaftlichen Wohnformen auswirken wird, 

ist aktuell noch kaum abzusehen.  

  



 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Ich bin mir sicher, dass ich nicht alle für den Wohnbereich im BTHG 

enthaltenen und relevanten Regelungen angerissen habe. Sicherlich ist 

noch manche Frage offengeblieben. Aber das wünsche ich mir ja 

eigentlich auch, dass meine Begrüßung und Vorstellung der relevanten 

Regelungen auch nur der Aufmacher ist - für eine für Sie hoffentlich hoch 

interessante Veranstaltung.  

 

In diesem Sinne wünsche Ihnen viele Erkenntnisse und gute 

Diskussionen!  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


