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Erwartungen und Regelungsvorschläge für ein baden-württembergisches Ausführungsgesetz zum
Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) aus Sicht der freien Wohlfahrtspflege

Sehr geehrter Herr Minister Lucha,
unsere Fachleute befassen sich in einem Liga-Projekt seit geraumer Zeit mit den enormen Herausforderungen, die auf unser Bundesland durch die Ziel-, Struktur- und Verfahrensregelungen des BTHG
zukommen. Als Leistungserbringer stehen wir in der Praxis in engem Kontakt mit den betroffenen
Menschen und ihren Familien. Wir erfahren deren konkrete, vielschichtige Lebenslagen mit unseren
Diensten und Einrichtungen hautnah und im Alltag. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns in der Verantwortung, unsere Sichtweisen zur bestmöglichen Ausgestaltung der umfassenden Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen in unserem Bundesland aktiv in den Dialog mit allen politisch und administrativ verantwortlichen Stellen einzubringen. Deshalb schreiben wir Ihnen.
Das vom Gesetzgeber für den höchst komplexen Ausgestaltungs- und Umsetzungsprozess vorgegebene
Zeitfenster bis zum 31.12.2019 sehen wir als große Aufgabe für alle Beteiligten – wir müssen uns vergegenwärtigen, dass zu diesem Stichtag die wesentlichen rechtlichen und vertraglichen Grundlagen der
heutigen Eingliederungshilfe-Leistungen entfallen. Dies betrifft die individuellen Verträge mit den
Leistungsberechtigten (z.B. im Bereich Wohnen) ebenso wie die Verträge zwischen Leistungsträgern und –
erbringern. Eine ungeregelte Situation ohne verlässliche Rechtsbasis darf nicht entstehen.
Es muss so aus unserer Sicht alles dafür getan werden, umgehend und ohne vermeidbare Zeitverluste zielund lösungsorientiert die BTHG-Umsetzungen in Baden-Württemberg auf den Weg zu bringen und alle erforderlichen Weichen zu stellen.
Die erste wesentliche Weichenstellung zur Umsetzung des BTHG in Baden-Württemberg erwarten wir über
das nach den Vorgaben des BTHG ja noch in diesem Jahr erforderliche, länderspezifische Ausführungsgesetz (AG-BTHG).
Hierzu sind uns folgende Hinweise und Vorschläge wichtig:
1. Die gesetzliche Konkretisierung der Vertragspartner und Beteiligten für die neue SGB IX-Vertragskommission als Voraussetzung für den umgehenden Start der Erarbeitung der neuen
Rahmenverträge nach § 131 SGB IX. -

2. Konkretisierungen zum Gesamtplanverfahren (§ 117 IX) und zum Bedarfsermittlungsinstrument (§
118 SGB IX)
3. Vorzeitige Implementierung der Arbeitsgemeinschaft zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe (§ 94 Abs. 4 SGB IX)
Zu Pkt. 1:
Laut § 131 SGB IX schließen die Träger der Eingliederungshilfe auf Landesebene mit den Vereinigungen der
Leistungserbringer gemeinsam einheitliche Rahmenverträge zur Erbringung von Leistungen. Hierbei wirken
die durch Landesrecht bestimmten maßgeblichen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung
mit.
a. Mit der Aushandlung dieser neuen Rahmenverträge SGB IX muss aufgrund des engen Zeitrahmens
umgehend gestartet werden. Dies erfordert jedoch zunächst die gesetzgeberische Konkretisierung
der Vertragspartner zur Einrichtung der neuen Vertragskommission SGB IX.
b. Die uns gegenüber bereits angekündigte Übertragung der Trägerschaft für die EingliederungshilfeLeistungen nach SGB IX auf die 44 Stadt- und Landkreise zieht notwendigerweise die Klärung nach
sich, wer die 44 Leistungsträger bei den Rahmenvertragsverhandlungen und in der künftigen Vertragskommission SGB IX konkret vertritt bzw. deren Interessen verbindlich koordiniert. Es erscheint
uns dabei wichtig, dass die bei einer Bestellung mehrerer Träger der Eingliederungshilfe hervorgehobene Rolle der obersten Landessozialbehörde (vgl. § 94, Abs. 2 SGB IX) wirksam konzipiert und
ausgestaltet wird.
c. Mit Blick auf die Bestimmung der maßgeblichen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung sprechen wir uns für eine möglichst repräsentative Abbildung aller Beeinträchtigungen und
Eingliederungshilfebedarfe aus. Zudem regen wir an, über das AG-BTHG Rahmenbedingungen zu
schaffen, die es den Interessenvertretern der Menschen mit Behinderung ermöglicht, ihre Mitwirkungsrechte kontinuierlich und qualifiziert wahrzunehmen.
d. Für die Seite der Leistungserbringer stehen wir als Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege
und gesetzlich legitimierte Interessenvertreter selbstverständlich zur Verfügung.
e. Im Sinne der Arbeits- und Einigungsfähigkeit dieser neuen Kommission halten wir neben der konkreten Benennung der jeweiligen Interessenvertretungen deren zahlenmäßige Begrenzung (z. B. 3 x
8 Mitglieder) für unabdingbar.
Zu Pkt. 2:
Konkretisierungen zum Gesamtplanverfahren und Bedarfsermittlungsinstrument
Bei der Konkretisierung des Leistungsanspruchs der Menschen mit Behinderung kommen dem Gesamtplanverfahren und dem Instrument zur Bedarfsfeststellung zentrale Bedeutung zu.
a. Ergänzend zur nicht abschließenden Auflistung der Beteiligten am Gesamtplanverfahren nach § 117
SGB IX empfehlen wir dringend, den Leistungsberechtigten auch die Möglichkeit einzuräumen, auf
ihren Wunsch hin neben einer persönlichen Vertrauensperson auch eine Fachperson von Leistungserbringerseite am Verfahren zu beteiligen. So wird es in Baden-Württemberg bereits vielfach erfolgreich praktiziert. Durch den Einbezug praxiserfahrener Fachkräfte bei der leitfadengestützten
Kommunikation zur Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung kann eine gelingende Kommunikation
zwischen Leistungsberechtigten und Leistungsträger unterstützt und die Umsetzbarkeit der Planungen maßgeblich gefördert werden.
b. Nach sorgfältiger Prüfung der in § 118 SGB IX vorgegebenen Anforderungen halten wir die Einführung eines neuen Instruments zur Bedarfsermittlung in Baden-Württemberg für unabdingbar, um
die neuen gesetzlichen Anforderungen qualitätsvoll und im Sinne einer echten Personenzentrierung der Hilfeplanung umzusetzen. Als Grundlage des neuen Verfahrens empfehlen wir den Individuellen Hilfeplan in der Version 3.1. des Landschaftsverbands Rheinland (IHP 3.1) heranzuzuziehen und entsprechend den gesetzlichen Anforderungen in einem koordinierten und transparenten
Verfahren mit allen Beteiligten weiterzuentwickeln. Die Begründung hierfür entnehmen Sie bitte
dem beigefügten Positionspapier der Liga zum Bedarfsfeststellungsverfahren.
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c. Es erscheint uns ausgeschlossen, das neue Verfahren bereits zum 1.1.2018 zu implementieren. Wir
rechnen mit einem längeren Entwicklungs- und Erprobungsprozess für das neue Verfahren. Die
Umstellungsphase muss rechtzeitig vor dem 31.12.2019 abgeschlossen sein. Deshalb empfehlen
wir aus pragmatischen Gründen dringend, die bisher angewandten Verfahren übergangsweise
weiterzuführen und keine gesonderte Übergangslösung zu implementieren, die das System überfordern, Verunsicherung begünstigen und zudem einen hohen Zeit- und Kostenaufwand bedeuten
würde.
Zu Pkt. 3:
Vorzeitige Implementierung der Arbeitsgemeinschaft zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
Nach § 94 Abs. 4 SGB IX bildet jedes Land zur Förderung und Weiterentwicklung der Strukturen in der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus allen Beteiligten und dem zuständigen Ministerium. Deren Ziel sollte es sein, landesweit möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse für
Menschen mit Behinderung zu garantieren.
a. Dass eine solche übergreifende, koordinierende und ggf. auch steuernde Instanz notwendig ist, ergibt sich nicht nur aus dem angekündigten Wegfall des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe, sondern belegen auch die Ergebnisse der KVJS-Situationsanalyse in der Eingliederungshilfe
vom April 2017. Diese Daten verdeutlichen, dass in der baden-württembergischen Eingliederungshilfe keine landesweit gleichwertigen Lebensverhältnisse anzutreffen sind. Chancen zur Teilhabe –
gerade für Menschen mit hohen Hilfebedarfen und besonderen Unterstützungsanforderungen sind z.T. höchst ungleich über die Stadt- und Landkreise verteilt.
b. Über ihre bundesgesetzliche Funktion hinaus könnte die neu einzurichtende Arbeitsgemeinschaft
zudem vom Landesgesetzgeber mit weitergehenden Aufgaben betraut werden, insbesondere mit
der Begleitung der aktuellen Umsetzungsaktivitäten zum BTHG und dem Austausch über die
landesweite Rechtsanwendung.
c. Angesichts der besonderen Situation in Baden-Württemberg plädieren wir dafür, mit dem AG-BTHG
die Implementierung der Arbeitsgemeinschaft nach § 94 Abs. 4 SGB IX zeitlich bereits auf den
1.01.2018 vorzuziehen und hinsichtlich der Aufgaben, Inhalte, Zusammensetzung und Arbeitsweisen mit dem AG-BTHG zu kodifizieren.
Gern führen wir unsere Erwartungen an das AG-BTHG in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen aus und
bringen uns in die konkrete Ausarbeitung des AG-BTHG beratend ein.
Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Schimkowski
Vorstandsvorsitzender
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