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Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des
Bundestei I habegesetzes
lhr Schreiben vom 21. Juni 2019

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Koplin,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

wir danken lhnen für die Einladung zur öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Ge-
setzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die Möglichkeit der schriftli-
chen Stellungnahme, welcher wir nachstehend gerne nachkommen.

Voranstellen möchten wir unserer Stellungnahme, dass wir das Ziel des Bundesge-
setzgebers, mit dem Bundesteilhabegesetz die Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen zu einer modernen, personenzentrierten Teilhabeleistung außerhalb
des Fürsorgesystems fortzuentwickeln, selbstverständlich begrüßen. Allerdings müs-
sen wir leider feststellen, dass der Bund mit Zustimmung der Länder ein Gesetzver-
abschiedet hat, welches eine überdimensionale zusätzliche Bürokratie verursacht
und nur mit einem enormen, vor allem personellen Aufiryand umsetzbar ist.

Wir bedauern, dass der nun vorliegende Gesetzentwurf kaum von dem Entwurf, zu
dem wir im Rahmen der Verbandsanhörung am 15. Mai 2019 Stellung genommen
haben, abweicht. ln dieser Stellungnahme hatten wir uns auch zu der Konnexitätsbe-
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rechnung des Sozial- und Finanzministeriums vom 30. April 2019 unter Berücksichti-
gung des Konnexitätsgesprächs vom 6. Mai 2O19 positioniert. Die dort ermittelten
Ausgleichsbeträge sind trotz unserer erheblichen Kritik unverändert in den nun vor-
liegenden Gesetzentwurf übernommen worden. lnsofern nachstehend ein Auszug
aus unserer o. g. Stellungnahme vom 15. Mai 2019 zu der Darstellung der Ministe-
rien zu den konnexitätsrelevanten Regelungen:

,,Wir begrüßen, dass im Rahmen des Konnexitätsgesprächs am 6. Mai 2019
nun erstmals ein konkreter Vorschlag vorgelegt wurde, über den nun verhan-
delt werden kann. Wir bedauern aber, dass die Konnexitätsverhandlungen bis
zum 6. Mai 2019 über einen Zeitraum von fast vier Monaten nicht fortgesetzt
wurden. Wr möchten an dieser Stelle noch einmal den wiederholt aus lhrem
Hause vorgetragenen Vorwurt enkräften, dass die kreisfreien Städte der Ver-
abredung nicht nachgekommen seien und keine Zahlen geliefert haben. Die
beiden kreisfreien Sfädfe hatten dem Ministerium Zahlen zugeleitet. Eine
Rückäußerung dazu haben wir vom Ministerium nicht erhalten. Zusätzlich ha-
ben die beiden kommunalen Landesverbände am 25. Januar 2019 Daten in
kumulierter und anonymisierter Form übersandt Dass die Ministerien uns
nunmehr eine Kostenfolgeabschätzung nur auf der Grundlage von Annahmen
des Bundes vorgelegt haben, verwundert uns. Dass die Zahlen des Bundes
nicht zutreffen können, haben sowohl das Finanzministerium als auch das So-
zialministerium selbst zum Ausdruck gebracht. Wenn der Bund den Mehrauf-
wand durch das BTHG zu gering geschätzt hat, wonach nach den konkreten
Erfahrungen in der Praxis mit den konkreten Anforderungen insbesondere an
die Begutachtungen zu rechnen ist, muss auch der so errechnete Ausgleich
für die Mehraufwendungen der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern zu
gering bemessen sern.

Zudem möchten wir nochmals unser Bedauern darüber zum Ausdruck brin-
gen, dass das Ministerium unserer mehrfach und zuletzt am 6. Mai 2019 vor-
getragenen Bifte nicht nachgekommen ist, wichtige Standards für eine gute
und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (2.8. zur Fachkraft / Fall- Quote und
Entgeltgruppe des Fachpersonals nach $ 97 SGB lX) vorzulegen. Dies wäre
dringend notwendig gewesen, um eine einheitliche Bedarfsfeststellung für das
n otwe n d i g e vorz u h a lte n d e P e rson a I be i d e n E i n g I i e d e ru n g sh i lfeträge rn vor-
nehmen zu können.

ln inhaltlicher Abstimmuns mit dem Landkreistaq M-V und dem Kommunalen
Sozialverband nachstehend u nsere An merku ngen zu den konnexitätsrelevan-
ten Regelunqen:

Leistunesausqaben:

a. Effizienzrendite

Die Einberechnung einer Effizienzrendite ab dem Jahr 2020 ist auf Grund
der vielen geplanten Übergangsregelungen unrealistisch. Mit den Über-
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g a n g sre g e I u n g e n we rd e n d i e e rwartete n Ste u e ru n g svorte i I e auf u n ab se h b are
Zeit in die Zukunft verschoben. ln den aktuellen Verhandlungen zum Landes-
rahmenvertrag nach S 737 SGB lX in Mecklenburg-Vorpommern wurden sei-
tens der Vertragspartner unter Moderation des Sozialministeriums neben den
über die Ziele ermittelten Bedarten zusätzliche Basr's/erstungen und Aus-
gleichsbeträge angeboten. Diese Ergänzungen sind notwendig und liegen im
/nferesse beider Seifen, um eine Sicherung der Leistungen in dem neuen Sys-
tem ab dem 1.1.2020 sicherzustellen, weil der neue Landesrahmenvertrag b,s
dahin noch nicht angewendet werden kann. Vor dem Hintergrund, dass wohl
zumindest zu Beginn noch nicht alle Bedarte für die Zieldefinition abgebildet
werden können und Bedarfe auch unvorhergesehen bzw. zu über die Gewäh-
rung von Fachleistungsstunden nicht planbaren Zeitpunkt entstehen, können
Easts/elsfungen für eine ständig behinderungsbedingte erforderliche Präsenz
vereinbart werden. Zudem so// es für eine Übergangszeit einen Ausgteichsbe-
trag geben, so dass eine gewisse Budgefsicherheit für die Einrichtungen be-
stehen muss. Diese Ubergangsregelung sfehf einer Auswirkung der vom Bund
angenommenen Steuerungsmöglichkeit zur Reduzierung des finanziellen
Aufwandes zum 1.1.2020 entgegen. Erst nach budgetsichernden Übergangs-
regelung kann eine Steuerung greifen. Dieses setzt jedoch einen ertorderli-
chen Umstellungsprozess voraus. Wann die Steuerungseffekte eintreten kön-
nen, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

b. Werkstatt für Men mit Behinderuneen

Die vom Bund prognostizierten Kostensteigerungen für die Jahre 2017, 2018
und 2019 werden derzeit schon durch die Realität in den Landkreisen und
kreisfreie n Städten widerlegt.

c. Sonderkindergärten

Für Leistungsberechtigte vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt sind Hilfe-
leistungen zu gewähren, die dem notwendigen Bedarf entsprechen Dies kann
auch eine 1:1 Betreuung sein. Die entsprechenden Kosfensfeigerungen sind
durch Bu ndeszahlen nicht berücksichtigt.

Vollzugsaufwand

a. Personalausstattunq

Den Ausführungen des Bundeq dass beider Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes in weniger komplexen Fällen zur Minimierung des Ertüilungsauf-
wandes ein reduziertes Verfahren weiterhin ausreichend erscheint, muss deut-
lich widersprochen werden. Wie bereits eingangs ausgeführt, ertoQt durch das
B u n d e ste i I h abe g e setz e i n P arad i g me nwe ch se I we g vo n de r e i n ri chtu n g s-
zentrierten hin zur personenzentrierten Hilfeleistung. Zur Bedarfsfeststellung
y'edes Betroffenen /nuss künftig ein Teilhabeplan bzw. ein ergänzendes Ge-
samtplanverfahren mit Konferenz unter Beteiligung aller beteiligten Leistungs-
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träger orientiert an einem einheitlichen Standard erfolgen. Dabeilnuss die Er-
mittlung des individuellen Bedads des Leistungsberechtigten durch ein ln-
strument ertoQen, dass sich an der internationalen Kassifikation und Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert. Darüber hinaus er-
folgt die Ermittlung des individuellen Bedarfs nach dem Bundesteilhabegesetz
durch Fachpersonal nach S; 9Z SGB /X Dieses Fachpersonal sind Sozialpä-
dagogen, die durch die Landkreise und kreisfreien Sfädfe neu einzustellen
srnd. Das Bundesteilhabegesetz fordert für die Hilfeplangespräche eine Wie-
derholung innerhalb einer Freist von sechs Monaten bis max. zwei Jahren. Die
bisherigen gesetzlichen Regelungen sahen eine derartige Frist nicht vor. Zu-
sammengefassf kann man festhalten, dass beim Vollzugsaufwand die Land-
kreise und kreisfreien Städte folgenden Neuerungen nachkommen müssen;

- Einführung und Anwendung eines lnstrumentes der Bedartsermittlung,
das srbh an der internationalen Kassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert

- Einstellung von Fachpersonal nach Si 9Z SGB lX (Sozialpädagogen)
- Regelmäßige Durchführung der Hilfeplangespräche innerhalb einer

Frist von sechs Monaten bis max. zwei Jahren
- Begutachtung aller Fälle in diesem Zeitrahmen

Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes hat-
ten die Landkreise und kreisfreien Städte dargelegt, dass für die Fallbearbei-
tung, die nun durch das Bundesteilhabegesetz bestimmten qualitativen Anfor-
derungen entsprechen muss, eine Personalausstattung von einem/r Sozialpä-
dagogen/in je 75 zu bearbeitenden Fällen vorgesehen werden sollte. Die Auf-
fassungen des Bundes, basrerend auf einer Expertise aus dem Jahr 2015,
kommen zu dem Ergebnis, dass für Mecklenburg-Vorpommern ca. 22 neue
Stellen einzurichten sind. Dieser Aussage widerspricht sogar das Land Meck-
Ienburg-Vorpommern und hält es für notwendig, dass die Landkreise und
kreisfreien Städte ab dem Jahr 2019 37 und ab dem Jahr 2020 15 weitere
Stellen einrichten müssen. Diese Auffassung deckt sich jedoch nicht mit den
Zahlen der Kommunen. Die von den Landkreisen und kreisfreien Städten ge-
forderte Fachkraft-Quote von 1:75 häfte für M-V 368 neue Stellen zur Folge.
Se/bsf wenn man nur von einer Verdoppelung der geforderten Fallzahl-
Fachkraft-Quote der Landkreise und kreisfreien Sfädfe ausgehen würde, wür-
den zusätzlich 184 Stellen benötigt (27.616 Leistungsberechtigte geteilt durch
150 Fälle je Sachbearbeiter). Eine Fallbearbeitung von 1:150 rsf aus unserer
Sicht jedoch nicht leistbar auf Grund des Umfangs der geforderten Qualitäts-
ma ßn ah men des Bu nde ste i I h abege setze s.

Die Landkreise und kreisfreien Städte machen an dieser Sfelle daher
deutlich, dass die Frage der Personalausstattung eine zentrale Frage eh
ner möglichen Einigung über den Ausgleich der Mehrbelastungen zur
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes lsf. Bereits seit einem Jahr for-
dern die Landkreise und kreisfreien Sfädte von der Fachaufsicht eine
Darstellung des notwendigen Scälüssels der Fachkraftfallquote zur Er-
füllung der neu übergebenen Aufgaben. Wir möchten an dieser Sfelle die
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am 6. Mai 2019 vorgetragene Bitte an die Fachaufsicht im Sozialministe.
rium wiederholen, im Rahmen der Beratungsaufgabe der Fachaufslcht
m ihutei I e n, we I c h e F a I I za h h F ac h kraftq u ote fü r d as Tei I h a be p I a nverfa h -
ren für eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenertüilung als
nofuvendig angesehen wlrd,

Des Weiteren fehlt bei der Darstellung der Personalausstattung für den Voll-
zugsaufwand der zusätzliche Aufwand beim Verhandlungsmanagement. Auch
hier hat die personenbezogene Bedartserhebung Auswirkungen. Für die neu
genannten Zeiträume von sechs Monaten bis max. zwei Jahren sind die Be-
darfe neu zu erheben und die Zielsetzungen anzupassen. Damit verändert
sich auch das für die Kalkulation des Angebots hinterlegte Verhältnis zwischen
befähigenden Leistungen und ersetzenden Leistungen, also die Fachkraftquo-
te und damit ein wesentliches Element für die Ermittlung der Fachleistungen.
Hier werden in kürzeren Abständen wie bisher Neuverhandlungen der Leis-
tungen und die Grundlagen für die Fachleistungsstunde erforderlich. Es wird
eine Reihe von Angeboten geben, die jährlich zu verhandeln sind. Dabei ist
die Neuverhandlung durchaus auch im lnteresse der Träger der Eingliede-
rungshilfe, da sie qualitativ die Bedarte decken müssen und bei einer Reduzie-
rung des Fachkräfteanteils se/bsf zur Neuverhandlung aufrufen können müs-
sen. Hierbei ist auch die genauere Betrachtung der prospektiven Gestehungs-
kosten, insbesondere hinsichtlich der tarifgebundenen Personalkosten zu be-
rücksichtigen. Das Verhandlungsgeschehen wird sich daher qualitativ und
quantitativ deutlich gegenüber dem bisherigen Sysfem der relativ trägen
M i sch ka I ku I ation erh öhe n.

b. Personalkosten

Des Weiteren kritisierten die Landkreise und kreisfreien Sfädfe die vom Land
errechnete durchschnittliche Höhe der Personal- und Sachkosfenausgaben in
Höhe von 70.000 Euro je Sfe//e für eine Fachkraft im Sinne des $ 97 SGB lX.
Bereits mit Schreiben vom 25. Januar 2019 haben wir in einem gemeinsamen
Schreiben der kommunalen Landesverbände darauf hingewiesen, dass die
neu eingestellten Fachkräfte im Sinne des $ 97 SGB lX mit S 12 TVöD VKA
angestellt werden. Die Fachkräfte führen mindestens 90 % der Leistungen
durch, so dass eine Mischkalkulation wie vom Land vorgenommen mit einer E
8t7 deutlich bestritten wird. Den Sachkosfenanteil haben wir in unserem o. a.
Schreiben auf 9.700 Euro je Fallmanager beziffert Dies sind die Daten, die
vo n d e r Ko m m u n a I e n G e m ernschafrss te I I e f ü r V e rw a ltu n g sve re i nfa ch u n g
(KGSI) angesetzt werden. So//fe das Land für eine Vergleichsberechnung die
Entgeltgruppe E I wählen, wäre die genaue Entgeltgruppe (9a, 9b oder gc) zu
benennen. Darüber hinaus fehlen die Leitungsanteile im Angebot des Landes.
Dies rsf gerade in der Umstellungsphase und der Anwendung des neuen
Rechfs mit vielen Unsicherheiten und einem immensen Kommunikationsbe-
darf zur Sicherung einer gesefzeskonformen und einheitlichen Anleitung und
Vorgabe einer Leitungsfunktion von besonderer Bedeutung. Daher ist von den
kommunalen Spitzenverbänden ein Leitungsanteil von 20 % an Personalkos-

Geschäftsstclle :

Haus der kommunalen Selbstverwaltung
Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin

Postfach 16 01 34
19031 Schwerin

Kommunaler Spitzenverband für alle Städte und Gemeinden

Konto
Telefon: (03 85) 30 31-210
Fax: (03 85) 30 31-244
E-Mail: sqt@stot-mv.de
lnternet: www.stot-mv.de

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
BLZ: (140 520 00) Nr. 31 001 2597
IBAN: DE 46 1 405 2000 031 0 01 25 97
BIC: NOLADE2lLWL

Seite 5



ten für das Overhead angesetzt worden. Darüber hinaus ist anzumerken, dass
die Basrs der Personalkostenberechnung des Landes dem Gesetzgebungs-
prozess im Jahr 2015 entnommen wurde und nicht mehr aktuell ist. Entspre-
chend der gesetzlichen Regelung für die Lersfungserbringer ist auch hier die
konkrete und aktuelle tarifliche Bindung zugrunde zu legen. Dabei ist auf den
Tarifuertrag TVöD VKA des Jahres 2020 abzustellen. Nicht zuletzt fehlt eine
Dynami sieru ngsregelu ng, welche e ine e ntsprechende tarifliche Vergütu ng
auch für die Zukunft sichert.

Vorschlag: Erstattung der nachqewiesenen kommunalen Kosten für den Voll-
zuqsaufwand in den Jahren 2018 und 2019 , ab 2020 Erstattuns anhand einer
Quote einschl. einer Evaluationsregelung

Da das Ministerium Unsicherheiten über den konkret erforderllchen Auf-
wand geltend gemacht hat, empfehlen wir hilfsweise, den Landkreisen
und kreisfreien Sfädfen für die Jahre 2018 und 2019 die nachgewiesenen
Kosten für den Vollzugsaufwand zu erstatten. Für dle Jahre 2020 ff, ist
der Vollzugsaufwand für die Personalausstattung entsprechend einer
geeinten Quote zwischen kommunaler Ebene und Landesebene zu er-
statten. Dabei sind die Personalkosfen des TVöD VKA für die Entgeltgruppe
S 12 einschließlich ernes Sachkosfenanteils von 9.700 Euro je Fachkraft und
20 % Personalge meinkosten anzu setzen.

Hinsichtlich der Leistungsaufgaben wird für die Jahre 2020 bis 2025 keine Ef-
fizienzrendite enuartet. Hauptgrund hiertür sind die Übergangsregelungen, die
im Landesrahmenvertrag nach S 131 SGB /X unter Moderation des Sozialmi-
nisteriums festgelegt werden sollen. Darüber hinaus liegen bereits jetzt die
Kosten beispielsweise bei der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
über den Prognosen des Bundes. Wir fordern daher ausdrücklich eine Evalu-
ierung der Leistungsaufgaben in Mecklenburg-Vorpommern. Der Zeitpunkt für
die Evaluierung ist zwischen dem Land und den Kommunen zu einen. Wichtig
isf dass die Folgen der Evaluation gesetzlich verankert werden. Dies betrifft u.
a. auch die möglicherweise eintretende Kosfenerstattung des Landes gegen-
über den Kommunen."

Anhand der folgenden aktuellen Tabelle der Hansestadt Rostock wird ersichtlich,
dass die im $ 15 des Entwurfes des AG-SGB lX beschriebenen Kostenerstattungen
nicht kostendeckend sind :

Jahr 2017 2018 2019 2020
Entwurf AG-
SGB IX M-V)

211.739,00 € 350.892,00 € 502.258,00 €

Tatsächliche
Aufirvendungen
HRO

21.916,48 € 676.483,48 € 898.005,73 € 1.222.729,20 €

Differenz 21.916,48 € 464.744,48 € 547.113.73 € 720.471,20 €
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Bei der Ermittlung der BTHG-bedingten Venrualtungsaufiruendungen sind nach Dar-
stellung der Hansestadt Rostock alle zusätzlichen Personalkosten, Schulungsauf-
wendungen, technische Ausstattungen und erhöhte Kosten für die direkte Kontakt-
aufnahme mit den Leistungsberechtigten in der Häuslichkeit berücksichtigt. Dabei
wurden keine Kosten eingebrechnet, die sich möglichenryeise durch die weitere Ver-
handlung des Landesrahmenvertrages M-V ergeben könnten. Themen, wie die Wir-
kungsmessung oder die budgetneutrale Umsetzung einer Übergangsregelung und
die damit verbundenen zusätzlichen Venrvaltungsaufwendungen sind somit bei der
Kalkulation der Verwaltungsaufwendungen noch nicht berücksichtigt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist für uns die auch weiterhin vorgesehene unterschiedliche
quotale Beteiligung des Landes an den Kosten der Eingliederungshilfe der Landkrei-
se und kreisfreien Städte. Wir bedauern, dass die Absenkung der quotalen Beteili-
gung des Landes an den Eingliederungshilfekosten der kreisfreien Städte in $
17 Abs. 2 AG-SGB Xll fortgeschrieben und in $ 12 Abs. 2 AG-SGB lX (neu) weiterhin
vorgesehen ist. Wir haben uns bei den vorangegangenen Gesetzgebungsverfahren,
im Rahmen der frühzeitigen Ressortanhörung zu diesem Gesetzentwurf und auch in
den Konnexitätsgesprächen vehement gegen diese nicht nachvollziehbare Ungleich-
behandlung der einzelnen kommunalen Aufgabenträger ausgesprochen und eine
Gleichbehandlung auf dem Niveau der kreislichen Aufgabenträger eingefordert. Ge-
rade vor dem Hintergrund der künftig ambulanten Ausrichtung der Eingliederungshil-
fe ist für die Landkreise und kreisfreien Städte eine einheitliche Kostenerstattungs-
quote vorzusehen. Wir bitten daher darum, eine einheitliche Quote für alle Sozi-
al- banr. Eingliederungshllfoträger in M-V vorzusehen, mindestens in Flöho von
8215o/ai

Nach diesen grundsätzlichen Anmerkungen nun zu lhren Fragen

1. Stärkung von Teilhabe und Selbstbestimmung
Wie beurteilen Sie den vorlieoenden G mit Blick auf die Stärkuno der
Teilhahe und Selbstbestimmun n n Mensehen mif Rehinderr rnoen?

Das vorliegende Gesetz stellt die Weichen, die BTHG-bedingten Gesetzesänderun-
gen auch in Mecklenburg-Vorpommern umsetzen zu können. lnwieweit die Personen
der Zielgruppe aufgrund ihrer individuellen Einschränkungen in der Lage sind, die
Möglichkeiten des Gesetzes umzusetzen, bleibt abzuwarten. Welche Grenzen wei-
terhin bestehen, wird durch die Beantwortung der folgenden Fragestellungen näher
betrachtet. Wie eingangs ausgeführt, wird von uns die grundsätzliche Zielstellung
des BTHG begrüßt (nicht aber dessen Umsetzbarkeit). Ohne eine ausreichende Fi-
nanzierung des zusätzlichen Aufiruands der Kommunen kann die Umsetzung nicht
vernünftig ablaufen.

Kommunaler Spitzenverband für alle Städte und Gemeinden
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2. Versorgung hilfebedürftiger Menschen
Welche Auswirku erwarten Sie auf die Versorouno vom hi lfebecl u rftioen Men-
schen?

Durch das Bundesteilhabegesetz erhalten Menschen mit einer Behinderung die Mög-
lichkeit, personenzentrierte Hilfen in Anspruch zu nehmen. Durch ein einheitliches
I CF-basiertes Bedarfsermittl u ngsinstruments wi I I der Gesetzgeber erreichen, dass
der individuelle Hilfebedarf in jedem Einzelfall ermittelt wird. Für Mecklenburg-
Vorpommern wurde als Bedarfsermittlungsinstrument der ITP-M-V festgeschrieben,
wonach der Umfang und die Form der eigentlichen Bedarfsermittlung vollumfänglich
verändert wurden. Die Möglichkeit, die Versorgung von hilfebedürftigen Menschen
individuell zu gestalten, ist somit gegeben. Um diese individuelle Form der Hilfege-
währung auch in der Praxis umzusetzen, gilt es die Leistungsberechtigten über die
Mög I ichkeiten der H ilfegewährung aufzu klären.

Neben der Bedarfsermittlung hat der Gesetzgeber innerhalb des S 106 SGB lX fest-
geschrieben, welche Aufgaben zusätzlich durch die Fachkräfte in der Eingliede-
rungshilfe zukünftig umgesetzt werden müssen. Die Beratung des Leistungsberech-
tigten ist dabei wesentlich in den Vordergrund gerückt. So müssen die Fachkräfte in

der Eingliederungshilfe zukünftig als Berater für die Leistungsberechtigten bei Ab-
schluss von Verträgen mit Leistungserbringern agieren. War es zuvor nicht ge-
wünscht, Beratungen im privatrechtlichen Bereich umzusetzen, wird es nun gemäß

S 106 Abs. 3 Nr. 8 SGB lXzur Aufgabe eines jeden einzelnen Sachbearbeiters. Hin-
zu kommt die Beratungspflicht über den Sozialraum und die direkte Begleitung des
Leistungsberechtigten bei der lnaugenscheinnahme von möglichen Leistungserbrin-
gern. lnsgesamt ist bei einer vorherigen Bedarfsfeststellung mit eingehender Be-
scheiderteilung nun von einer aktiven Beratung, von der Unterstützung bei der An-
tragsstellung bis hin zur Begleitung bei der Auswahl von potenziellen Leistungser-
bringern, auszugehen.

M it ei ner ausschließl ichen Orientierung auf am bu lante U nterstützungsangebote wird
eine sehr grundlegende und weitreichende Veränderung der Angebotslandschaft
einhergehen. Mit dem Fokus der Personenzentrierung wird sich die Angebotsstruktur
von Leistungen künftig flexibler darstellen müssen. Allerdings muss dabei berück-
sichtigt werden, dass diese Flexibilisierung zu Kostensteigerungen sowohl für die
Leistung als auch für damit verbundene Personal- und Sachkosten bei den Einglie-
derungsh i lfeträgern füh ren wird, d ie konnexitätsrelevant si nd.

Der Gesetzgeber hat innerhalb des BTHG die neuen Herausforderungen für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter erkannt und mit S 97 SGB lX das Fachkräftegebot für
die Ausführung der Eingliederungshilfe geregelt. Die Besetzung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus verschiedenen Fachdisziplinen und die Gewährleistung von ent-
sprechenden Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Sozi-
alhilfeträger verbind lich festgeschrieben.
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Insgesamt ist festzustellen, dass die Weichen für die Intention des Bundesteilhabe-
gesetztes, die individuellen Hilfen für jeden Menschen mit Behinderung gewähren zu
können, gestellt sind. Fraglich bleibt weiterhin ob es den Kommunen gelingen wird,
die bestehenden Herausforderungen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und vor allem mit einer wie ausgeführt noch nicht angemessenen Finanzierung um-
zusetzen, um eine tatsächliche Verbesserung für die Menschen mit einer Behinde-
rung erzielen zu können. Wenn die Kommunen nicht in die Lage versetzt werden,
rechtzeitig zum 1. Januar 2020 das notwendige Personal einzustellen, wird auch die
Versorgung der hilfebedürftigen Menschen, z. B. durch zu lange Wartezeiten für eine
Neubegutachtung, darunter leiden.

3. lnteressenvertretung der Menschen mit Behinderungen
ln Artikel 1 S 5 des Gesetzesentwurfes isl der lntegrationsförderrat (S 16 des Lan-
desbehindertenqleichstellunqsgesetzes) als maßgebliche lnteressenvertretunq der
Menschen mit Behinderunoen bei der E und Beschlussfassuno der Lan-
desrahmenverträqe qemäß S 131 Absatz 2 SGB lX festqeschrieben. lst damit eine
ausreichende Vertretuno der Menschen mit Behinderunoen oewährleistet?

Die Einbeziehung der lnteressenvertreter von Menschen mit Behinderungen in die
Landesrahmenertragsverhandlungen ist zu begrüßen. Der lntegrationsförderrat als
Beratungs- und Unterstützungsgremium bei der Herstellung gleichwertiger Lebens-
bedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen ist aus unserer Sicht ein
geeig neter Betei I igter bei den Landesrahmenvertragsverhand lungen.

4. Teilhabegeld für Menschen mit Behinderungen
Um das Selbstbestimmunosrecht von Me schen mit Behinderunoen zu stärken und
bürokratischen Aufiruand und Venrualtuno skosten oerino zu halten. könnte ein Lan-
cl esteilhabeo eld eincteführt werden als nsunabhänoioe Pauschale entsore-
chend des individuellen Bedarfs. Dieses ilhabeoeld könnte den Menschen mit Be-
hinderunoen zur eioenen Verfüqunq überlassen werden. Die Höhe könnte nach drei
bis vier Stufen differenziert werden. ana dem Landesblindenoeld. Welche konkre-
fon l\/lÄnlinhkaifan der Einführu und U cafzr rnn cehan Sio fiir oin cnlnhoc [\/lndall?rtrl

Es ist fraglich, welche Bedarfe mit dem sog. ,,Teilhabegeld" gedeckt werden sollen.
Der notwendige Lebensunterhalt wird in Form von Geldleistungen nach dem SGB Xll
gewährt. Alle behinderungsbedingten Mehrbedarfe werden, sofern eine Teilhabeein-
schränkung vorliegt, durch die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB Xll
und zukünftig nach dem SGB lX gedeckt. Lediglich für Leistungen, die einkommens-
und vermögensabhängig sind und somit ab einem gewissen Einkommen abgelehnt
werden, könnte das sog. ,,Teilhabegeld" zu einer Verbesserung führen. Aufgrund der
Anhebung der Einkommens- und Vermögensfreigrenzen zum 01.01 .2020 werden die
Fallkonstellationen, in denen einkommens- und vermögensabhängige Leistungen
abgelehnt werden, weiter sinken. Somit sind die Intentionen für die lmplementierung
eines ,,Teilhabegeldes" aus Sicht unserer Mitglieder nicht ersichtlich.

Es stellen sich zudem Abgrenzungsschwierigkeiten dar, insbesondere zum persönli-
chen Budget. Es stellt sich zudem die Frage, ob für den betroffenen Personenkreis
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die lnanspruchnahme eines Teilhabegeldes ohne zusätzliche Assistenz möglich und
zielführend ist. Ebenfalls wird darauf verwiesen, dass ein pauschales Teilhabegeld
den Anforderungen an eine einzelfallorientierte und personenzentrierte Hilfegewäh-
rung nicht entspricht.

Der bürokratische Aufiryand für die Venrualtungen zur Auszahlung des ,,Teilhabegel-
des" wäre unverhältnismäßig hoch. Die Kosten dafür müsste das Land tragen; uns ist
nicht bekannt, wie dieses sich zu diesen Überlegungen positioniert.

lnsofern ist ein ,,Teilhabegeld" aus unserer Sicht nicht zielführend und daher nicht zu
befürworten.

5. Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen
Vor dem Hinterqrund der schrittweisen Einführunq des Bundesteilhabeoesetzes
kommt dem Wunsch- und Wahlrecht er Menschen mit Behinderunoen laut
S 8 SGB lX. vor allem bei der Wahl ihrer Wohnform. eine oesteiqerte Bedeutuno zu.
lhnen soll viel Raum zu eioenverantwortl er Gestaltuno ihrer Lebensumstände oe-
oeben und ihre Selbstbestimmuno oeförd werden. vol- Artikel 19 der UN Behinder-
tenrechtskonvention. Wie kann dieses Wahlrecht durch das Land qestärkt und in der
Praxis ausoestaltet werden?

lm Rahmen der Bedarfsermittlung mit dem einheitlichen lnstrument des Integrierten
Teilhabeplanes (lTP) und dem Aspekt der Personenzentrierung sind die grundlegen-
den Voraussetzungen zur Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes gegeben. Ver-
antwortlich sind die jeweils zuständigen Rehabilitationsträger. Es wird allerdings für
erforderlich gehalten, dass in der Verantwortung des Landes überregionale Angebote
für besondere Leistungsgewährungen geplant und koordiniert werden. Mit dem
1 . Januar 2020 entfallen die bis dahin gängigen stationären Leistungsangebote für
die Berechtigten der Eingliederungshilfe. Damit bestehen nunmehr die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Leistungserbringer geeignete Wohnformen für die Ziel-
gruppe zu entwickeln. Dieser Anpassungsprozess wird einige Zeilin Anspruch neh-
men. Er wird geprägt sein durch eine Nachfrageorientierung. Durch die Bundes- und
Landesgesetzgebung sind die wesentlichen Voraussetzungen geschaffen worden.
Die gemäß S 18 AG SGB lX M-V vorgesehene Evaluierung sollte nicht nur auf die
haushalterischen Auswirkungen, sondern auch auf die Umsetzung des Wunsch- und
Wahlrechts von Menschen mit Behinderungen ausgelegt werden.

6. Landesweite einheitliche Standards
Für ein einheitliches Verfahren für die no der Bedarfe von Menschen mit Be-
hinderunoen wurde zum 1. Januar 2018 er so oenannte ..lnteorierte Teilhabeolan
I\/lanlrlon hr r rn-\/n rnnrn rnornt' 1 ITP M-\/\ a ls Bedarfsermittlu sinstrumenat nf ainnofiihrf

Wie sollen die Anwenduno dieses lnstru ents verbindlich oestaltet und landesweit
einheitliche Standard oeschaffen werden?

Grundlegende Rahmenbedingungen zur einheitlichen Anwendung des ITP M-V wer-
den in einer Arbeitsgruppe unter Federführung einer ITP-Koordinatorin in enger Ab-
stimmung mit allen Landkreisen und kreisfreien Städten als Träger der Eingliede-
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rungshilfe unter Beteiligung der Fachaufsicht erarbeitet. Hier werden u.a. Themen
wie der Prozessablauf im Teilhabe- und Gesamtplanverfahren und der ITP M-V als
lnstrument mit seinen Anlagen besprochen. Ein Austausch über die Anwendung des
lTP, insbesondere mit Blick auf die noch bestehenden Probleme, wird geführt, um
einen einheitlichen Standard im Hinblick auf die Anwendung des ITP M-V umzuset-
zen. Aufgrund der BTHG-bedingten Vielzahl an neu geschaffenen Sachbearbeiter-
stellen der Sozialhilfeträger sind die Bemühungen weiterhin groß, alle Mitarbeiterln-
nen im Umgang mit dem ITP-M-V fortzubilden.

7. Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Die unabhänqioe Teilhabeberatunq nach S 32 SGB lX wurde zu Beqinn 2018 einqe-

tnanzteru aus Bundesmitteln ist in
zum Jahr 2022 befristet. Es sibt bisher keinen Anspruch auf diese Beratuno oder
deren barrierefreie Ausgestaltung. Wie kann diese neue Beratunqsstruktur auch über
das Jahr 2022 hinaus qesichert werden?

Die Absicherung einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung obliegt nicht
der kommunalen Verantwortung der Eingliederungshilfeträger in MV. Grundsätzlich
besteht gemäß S 106 SGB lX zwar eine Beratungspflicht durch die Eingliederungshil-
feträger, die unabhängige Teilhabeberatung geht aber darüber hinaus. Wenn der
Bedarf besteht, die unabhängige Teilhabeberatung auch ab 2023 zu gewähren,
müssen dafür weiterhin Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden.

Nachstehend einige Fragen bzw. Probleme, die sich in der Praxis bei der Gewährung
der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung zeigen:

a

a

Es erschließt sich nicht, wie Vereine, Verbände oder sonstige Träger, die in die
Angebotsstruktur der Eingliederungshilfe involviert sind, die geforderte unabhän-
g ige Teilhabeberatung durchführen können.
Eine Vernetzung dieses neuen Angebots auf der örtlichen Ebene mit anderen
Beratungsstellen ist bisher leider nicht festzustellen. lnsofern konnte (zumindest
bislang) keine Einbindung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung in
die örtliche Beratungslandschaft erfolgen.
Eine Öffentlichkeitsarbeit zu dem neuen Beratungsangebot findet erkennbar nicht
statt.

a

8. Eingliederungshilfe durch Amter
Vor dem Hinterorund. dass die Einqliederunqshilfe aus dem SGB Xll in den Zweiten
Teil des SGB lX überführt wird. hat das die örtlichen Sozialhilfeträoer als Träoer
der Einoliederunqshilfe benannt. Welche Vor- und Nachteile eroeben sich aus der
organisatorischen ZusammenfühLunq von Einqliederunqs- und Sozialämtern in den

kreisfreien Städten in Mecklenbu m

Die Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern haben die Auf-
gabe der Eingliederungshilfe nach SGB lX als Aufgabe im übertragenen Wirkungs-
kreis auszuführen. Dies regelt das Gesetz vom 27 . Januar 2018 zur Bestimmung der
für die Durchführung des zweiten Teils des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu-
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ständigen Träger der Eingliederungshilfe und der lnteressenvertretung der Menschen
mit Behinderungen bei den Rahmenverträgen. Nach Maßgabe des Landesausfüh-
rungsgesetzes zum SGB Xll obliegen den Landkreisen und kreisfreien Städten da-
neben auch selbstverständlich weiterhin die Aufgaben als Sozialhilfeträger.

Die örtlichen Sozialhilfeträger haben bisher bereits die Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe im Rahmen des SGB Xll wahrgenommen und die umfangreiche Versorgung und
Betreuung leistungsberechtigter behinderter Personen sichergestellt. Damit verfügen
die örtlichen Sozialhilfeträger über die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem
Gebiet der Eingliederungshilfe. Mit der Personenzentrierung, der Erweiterung des
Leistungskatalogs wie z.B. Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben, Stärkung
von Bildungs- und Ausbildungschancen; neuen Bedarfsfeststellungsinstrumenten,
umfangreiche Beratungs- und Unterstützungspflichten, Teilhabe- / Gesamtplankonfe-
renzen etc. werden die Aufgabenbereiche für die örtlichen Eingliederungs- und Sozi-
alhilfeträger noch umfassender. Hinzu kommt die notwendige inhaltliche Trennung
von Fachleistung und existenzsichernder Leistung die somit in den Händen der Ein-
gliederungs- und Sozialhilfeträger verbleibt und in diesem Bereich zu einer koopera-
tiven Vernetzung führt.

Zur Verbesserung der Lebenssituation sowie der Selbstbestimmung und Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen sollen die Eingliederungshilfeleistungen aus einer
Hand und nicht in unterschiedlichen Zuständigkeiten erbracht werden. Schnittstellen
zu anderen Leistungen sollen vermieden werden. Um diesen Anspruch gerecht wer-
den zu können, wäre die lntegration der Eingliederungshilfe unter dem Dach eines
Teilhabezentrums mit allen Rehabilitationsträgern aus Sicht der Hansestadt Rostock
sinnvoll und zielführender. Gerade im Hinblick auf die Einführung eines trägerüber-
greifenden Teilhabeplanverfahrens, das für die Eingliederungshilfe durch das Ge-
samtplanverfahren ergänzt wird, sind demnach kurze Wege und Absprachemöglich-
keiten zwischen den Rehabilitationsträgern zur Einhaltung der gesetzlich vorge-
schriebenen Fristen unabd ingbar.

Unabhängig davon hatten wir von Anfang kritisch hinterfragt, warum in Mecklenburg-
Vorpommern die Landkreise und kreisfreien Städte (sehr schnell) als Eingliede-
rungshilfeträger bestimmt wurden. Eine schlüssige Erklärung dafür gab es vom Land
nicht. Wie eingangs umfassend ausgeführt haben die Landkreise und kreisfreien
Städte einen immensen personellen und sächlichen Umsetzungsaufiruand, der nicht
hinreichend finanziert wird. Auch an dieser Stelle möchten wir nochmals'beto-
nen, dass es für uns unverständlich und nicht hinnehmbar ist, dass das Land
ke i ne Vorgaben zur pe rsonel len Ausstattung der Ei ng I iederu ngshi lfeträger
macht und sich somit einer angemessenen Finanzierung entzieht. Das ist nicht
eine Frage der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen, sondern wird
sich spürbar auf die Versorgung der hilfebedürftigen Menschen im Land aus-
wirken. Dass Klagen von zwei Gebietskörperschaften anhängig sind, ist folge-
richtig.
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9. U msetzu n g der U N-Beh i nde rte n rechtskonve ntion
a) Wie bewerten Sie die bisherioe [J o des Bundesteilhabeoesetzes in Meck-
lenburo-Voroommern. insbesondere hinsi ich der Verwirklichunq der UN Behinder-
tenrechtskonvention?
b) Wie bewerten Sie den vorlieoenden Gesetzentwurf vor dem Hinterorund einer oe-
linoenden Umsetzunq der UN-Behindertenrechtskonvention in Mecklenburg- Vor-
pommern?

Mit dem BTHG wird das deutsche Recht in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der
UN-Behindertenrechtskonvention weiterentwickelt. Eine gelingende lnklusion bedarf
auch einer ausreichenden, einheitlichen, finanziellen Ausstattung aller Sozial- und
Eingliederungshilfeträger. Konkrete Maßnahmen wie Festlegung von Standards für
integrative Kitas müssen dringend berücksichtigt werden. Einen wichtigen Schwer-
punkt bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des BTHG sehen
unsere Mitglieder in der Teilhabe an Bildung und am Arbeitsleben. Menschen mit
Behinderungen sind zum großen Teil in Werkstätten für behinderte Menschen be-
schäftigt. Nur wenige schaffen den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt. Hier sind
verstärkt Fördermodelle des Landes gefragt. lnklusionsbetriebe sollten stärker geför-
dert werden und das Budget für Arbeit eine zentrale Rolle einnehmen.

1 0.Mehrbelastungen in den Kommunen
a) ln welcher Höhe, zu welchen Anteilen und nach welcher Maßqabe müssen die
Mehrbelastunoen in den Kommunen zut Umsetzuno des Bundesteilhabeoesetzes
durch das Land kompensiert werden?
b) Wie sollte sich die Kom nensation auf die Gebietsköroerschaften verteilen?"

Hierzu hatten wir bereits eingangs sehr umfassend ausgeführt und dringend
deutliche Nachbesserungen hinsichtlich der konnexitätsrelevanten Ausgestal-
tung des Gesetzentwurfes gefordert.

Soweit unsere schriftlichen Hinweise. lm Rahmen der öffentlichen Anhörung stehen
wir lhnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß
ln

a

Thomas
Stellvertretender
Geschäftsführer
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