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Stellungnahme der folgenden Wohlfahrtsverbände: AWO Bundesverband e. V. 
(AWO), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V. (Pa-
ritätischer), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Diakonie Deutschland (DD) zum 
Gesetzentwurf zur Durchführung von Verordnungen der EU zur Bereitstellung 
von Produkten auf dem Markt vom 11.07.2018 
 
Hier: Ergänzung des Gesetzentwurfes um Änderungen im SGB IX und SGB XII  
 
Im Rahmen des Gesetzes zur „Durchführung von Verordnungen der Europäischen 
Union zur Bereitstellung von Produkten auf dem Markt“ werden Anpassungen am 
BTHG in den Bereichen des SGB IX und SGB XII vorgenommen. Die o. g. kooperie-
renden Verbände bedanken sich für die Gelegenheit der Stellungnahme. 
 
Sie begrüßen, dass die Regelungslücken zu den Straftatbeständen der §§ 184i, j 
sowie 201a Absatz 3 StGB im erweiterten Führungszeugnis, das künftig in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe vorzulegen ist, geschlossen werden. Die kooperierenden 
Verbände sprechen sich dafür aus, dass schnellstmöglich eine entsprechende Er-
gänzung des § 72a SGB VIII um den § 184j erfolgt. Die mit dem vorliegenden Refe-
rentenentwurf im SGB IX und SGB XII eingeführten Prüfrechte und Rechte des Da-
tenaustausches lehnen die hier kooperierenden Verbände ab. 
 
Zudem setzen sie sich dafür ein, den vorliegenden Gesetzentwurf dafür zu nutzen, 
zeitnah die von der BMAS Arbeitsgruppe Personenzentrierung identifizierten Ände-
rungsbedarfe zur personenzentrierten Leistungserbringung in bisherigen stationären 
Einrichtungen im Leistungsrecht der Eingliederungshilfe umzusetzen.  
Im Einzelnen:  
 
 
Zu  Artikel X1 und Artikel X4: Erweitertes Führungszeugnis (§ 124 Absatz 2 
Satz 3 SGB IX, § 75 Absatz 2 Satz 3 SGB XII)  
 
Die mit § 124 Absatz 2 Satz 3 SGB IX (Artikel X1 RefE) und § 75 Absatz 2 Satz 3 
SGB XII (Artikel X3 Nummer 1 RefE) geplante Erweiterung des Straftatenkataloges 
für das erweiterte Führungszeugnis um die Straftatbestände der sexuellen Belästi-
gung (§ 184i StGB), der Straftaten aus Gruppen (§ 184j StGB) sowie der Verletzung 
des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch das Herstellen von oder den Handel 
mit Nacktaufnahmen von Minderjährigen (§ 201a Abs. 3 StGB) wird von den hier 
zeichnenden Verbänden nachdrücklich begrüßt.   
 
Nach Auffassung der hier zeichnenden Verbände ist eine entsprechende Ergänzung 
in § 72a Absatz 1 SGB VIII vorzunehmen und § 184j StGB (Straftaten aus Gruppen) 
in den Katalog der Straftaten aufzunehmen, die in einem Führungszeugnis, das in 
SGB VIII-Einrichtungen vorzulegen ist, ersichtlich sein muss. Nach § 184j StGB wird 
bestraft, wer durch seine Beteiligung an einer Personengruppe, eine Vergewaltigung 
oder sexuelle Belästigung fördert. 
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Zu Artikel X2: Mitwirkungspflichten und Datenaustausch bei der Wirtschaft-
lichkeits- und Qualitätsprüfung (§ 128 Abs. 1 SGB IX in der Fassung ab 2020)  
 
Vorbemerkung 
Die Zielperspektive Inklusion und gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN Behindertenrechtskonvention ist eine 
gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Dabei spielt die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit von öffentlichen Trägern und freier Wohlfahrtspflege eine wichtige 
Rolle.  
 
Die mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) erfolgte Einführung eines gesetzlichen 
Prüfrechtes des Leistungsträgers in der Eingliederungshilfe und die damit einherge-
hende Neugestaltung des Vertrags- und Vergütungsrechts im Leistungserbringungs-
recht ist ein  wesentlicher Regelungsbereich im SGB IX, Teil 2. Deshalb bewerten wir 
– entgegen der Auffassung des BMAS - die geplanten Änderungen im § 128 SGB IX 
keinesfalls als „geringfügig“. Wir kritisieren das vom BMAS gewählte Verfahren, wel-
ches keine Verbändeanhörung und keine Anhörung im zuständigen Bundestagsaus-
schuss vorsieht. 
 
Mitwirkungspflichten der Leistungserbringer bei der Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung  
 
Die Einführung einer klarstellenden Regelung zur Mitwirkungspflicht der Leistungser-
bringer im Rahmen der Wirtschaftlichkeits- und oder Qualitätsprüfungen in der Ein-
gliederungshilfe ist insoweit verzichtbar, da bereits in § 131 Abs. 1 Ziffer 6 SGB IX 
neue Fassung (n. F.) geregelt ist, dass Inhalt und Verfahren zur Durchführung von 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen in den Landesrahmenverträgen zu ver-
einbaren sind.  
 
Die Leistungserbringer haben im Rahmen der Prüfungen „die für die Prüfung erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen“. Der unbestimmte 
Rechtsbegriff der „erforderlichen Unterlagen und Auskünfte“ ohne weitere Kriterien, 
was im Einzelfall „erforderlich“ ist, birgt ein hohes Streitpotential. Er eröffnet den Leis-
tungsträgern der Eingliederungshilfe einen nicht akzeptablen weiten Spielraum, ihr 
Prüfrecht bzgl. der Prüfinhalte und die hierfür „erforderlichen“ Unterlagen zu definie-
ren, die sie im Rahmen von Vertragsverhandlungen gerade nicht einfordern dürfen. 
Dies ist umso problematischer, da das Prüfrecht nach § 128 Abs. 1 SGB IX neu le-
diglich unbestimmt  an die „vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten“ des Leistungs-
erbringers anknüpft. Die mit dem BTHG eingeführten Prüfungsregelungen (Prüfung 
der „Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit“) grenzen den Prü-
fungsgegenstand kaum ein. Dieser ist weitgefasst und unbestimmt. Damit besteht die 
Gefahr einer weiten bis allumfassenden Auslegung des Prüfrechts, so dass immer 
alle Unterlagen und Auskünfte als „erforderlich“ deklariert werden können und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um eine anlassbezogene oder eine nicht anlassbezo-
gene Prüfung handelt. Dennoch wird die Unbestimmtheit der vorgeschlagenen Rege-
lung dadurch weiter verschärft,  dass die Eingliederungshilfeträger nach § 128 Abs. 1 
letzter Satz SGB IX neu durch Landesrecht ermächtigt werden können, auch ohne 
Anlass – und damit jederzeit – Prüfungen durchzuführen.  
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Zudem muss der Einrichtung nicht einmal mitgeteilt werden, welche der o.g. Prüfun-
gen stattfinden soll und welche tatsächlichen Anhaltspunkte, die Vorausset-
zung/Anlass für die Prüfung sind, vorliegen (im Unterschied etwa zu Wirtschaftlich-
keitsprüfungen nach § 79 SGB XI: dort müssen sie der Einrichtung vor Bestellung 
des Prüfers und damit vor der Prüfung benannt werden). Weiter ist nach § 128 SGB 
IX neu eine Anhörung der Einrichtung zu den (ihr nicht zu benennenden) Anhalts-
punkten, die Anlass für die Prüfung sind, zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens vorge-
sehen (anders als bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 79 SGB XI und Qualitäts-
prüfungen nach § 115 SGB XI und bei Qualitätsprüfungen durch die Heimaufsichts-
behörden). 
 
In der Konsequenz führt dies für den Leistungserbringer dazu, dass nicht ersichtlich 
ist, welche Unterlagen für eine Prüfung mit ihm unbekanntem Gegenstand und An-
lass als erforderlich in Betracht kommen. Nach wörtlicher Auslegung sind „Unterla-
gen“ sämtliche Aufzeichnungen, die in einer Einrichtung angefertigt werden, dazu 
zählen Aufzeichnungen über Leistungsbezieher/innen  oder Personalakten, die 
höchstpersönliche Daten enthalten, sowie Aufzeichnungen über die finanzielle und 
wirtschaftliche Situation der Einrichtung, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
enthalten können. Des Weiteren wurde versäumt zu regeln, inwiefern der durch diese 
zusätzlichen Prüfungen, entstehende erhebliche Mehraufwand vergütet werden soll.  
 
Aufgrund der fehlenden Bestimmtheit und Normenklarheit stellt diese Regelung ei-
nen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte der Einrichtungsträger (Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung, Recht auf Berufsausübungsfreiheit und in Be-
zug auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch das Eigentumsrecht), und auch in 
die Grundrechte der Mitarbeitenden und der Bewohner/Klienten dar. Dies ist nach 
Ansicht der hier kooperierenden Verbände nicht vertretbar und daher abzulehnen. 
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass wir durch die in §§ 128 Absatz 1 Satz 1 
geschaffene Möglichkeit, mit der Prüfung nicht näher bezeichnete Dritte zu beauftra-
gen, für bedenklich halten. Aus unserer Sicht sollte der Gesetzgeber hier klarstellen, 
dass mit der Prüfung analog zu den Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen in § 
79 Absatz 1 Satz 1 SGB XI, Sachverständige beauftragt werden. Vor der Bestellung 
weiterer Sachverständiger ist dem Träger der Einrichtung ein Anhörungsrecht einzu-
räumen.  
 
 
Austausch von Sozialdaten zwischen Trägern der Eingliederungshilfe und den 
Heimaufsichtsbehörden 
 
Grundsätzlich ist das gesetzgeberische Anliegen eines verbesserten Datenaustau-
sches zwischen Leistungsträgern und Heimaufsichtsbehörden zur Vermeidung von 
Doppel- bzw. Mehrfachprüfungen nachvollziehbar.  
 
Gleichwohl ist nach Auffassung der hier kooperierenden Verbände der Austausch 
von Sozialdaten in der Zusammenarbeit von Sozialleistungsträgern im SGB X  hin-
reichend geregelt;  der Anwendungsbereich gilt auch für die zukünftigen Leistungs-
träger im Bereich der Eingliederungshilfe. Zudem eröffnet  § 131 SGB IX neu bereits 
die Möglichkeit, Regelungen zum Datenaustausch in den Landesrahmenverträgen im 
Vereinbarungswege zu installieren. Insofern sehen wir keine Notwendigkeit die be-
reits bestehenden Rechtsgrundlagen zum Austausch von Sozialdaten nach SGB X 
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und § 131 SGB IX neu  im Leistungsrecht der Eingliederungshilfe nach SGB IX neu 
Teil II nochmals neu zu konfigurieren. Insbesondere für den sensiblen Bereich der 
personenbezogenen nichtanonymisierten Datenweitergaben erschließt sich nicht, 
weshalb ein spezifischer Zuschnitt der geltenden SGB X Bestimmungen für den Be-
reich der Eingliederungshilfe im SGB IX neu Teil II erfolgen sollte.  
 
Seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 2009 in 
Deutschland ist der Gesetzgeber gemäß Art. 22 (2) verpflichtet, „auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung mit anderen die Vertraulichkeit von Informationen über die 
Person, die Gesundheit und die Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen“ zu 
schützen. Die hier kooperierenden Verbände befürchten, dass aufgrund einer weite-
ren Datenübermittlungsschnittstelle der Schutz der Privatsphäre von Menschen mit 
Behinderungen empfindlich verletzt würde.   
 
Die Weitergabe von Prüfergebnissen an Heimaufsichten, die die Wirtschaftlichkeit 
der Leistungserbringer nach § 125 /§ 128 SGB IX neu betreffen, lehnen wir ab. Der 
Focus der Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach SGB IX Teil II neu ist im Wesentlichen 
darauf ausgerichtet, zu prüfen, inwieweit  Leistungen der Eingliederungshilfe wirt-
schaftlich angemessen und sparsam erbracht werden. Der Focus im Ordnungsrecht 
der Heimaufsichtsbehörden hingegen ist auf die Stärkung der Verbraucherschutz-
rechte und Einhaltung von Mindeststandards in Bezug auf die personelle, räumliche 
und sächliche Ausstattung sowie zur Hygiene und die Einhaltung relevanter Quali-
tätsanforderungen und Fachstandards gerichtet. Struktur- und Prozessqualität wer-
den im SGB IX Leistungsrecht und im Heimrecht also unter verschiedenen „Vorzei-
chen“ bzw. Zielsetzungen geprüft. Daraus lässt sich jedoch keinesfalls die An-
spruchsgrundlage zu einem generellen Datenaustausch ableiten.  
 
Die datenschutzrechtlichen Grundsätze der Datensparsamkeit und Transparenz, die 
durch das Inkrafttreten der EU- Datenschutzgrundverordnung weiter gestärkt wurden, 
sind aufgrund der fehlenden Bestimmtheit und Normenklarheit ebenfalls nicht einge-
halten.  
 
 
Zu Artikel X3: Aufhebung der Befristung für Eingliederungshilfe in einer Pflege-
familie (§ 54 Abs. 3 Satz 3 SGB XII) 
 
Die Aufhebung der Befristung der Leistungsgewährung der Eingliederungshilfe für 
die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in einer Pflegefamilie durch die Strei-
chung des § 54 Abs. 3 Satz 3 SGB XII wird von den hier kooperierenden Verbänden 
begrüßt.  
 
Diese gesetzgeberische Einzelmaßnahme ist jedoch aus Sicht der hier kooperieren-
den Verbände kein Ersatz für die seit Jahrzehnten ausstehende SGB VIII-Reform im 
Sinne einer Zusammenführung der Leistungen für Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderungen und ihrer Familien in einem Sozialgesetzbuch.  
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Artikel X4: Initiativrecht des Sozialhilfeträgers zur Durchführung von Wirt-
schaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen (§ 76a Absatz 
1a SGB XII RefE) 
 
Aus Sicht der hier kooperierenden Verbände besteht keine Notwendigkeit, ein eige-
nes Initiativrecht des Sozialhilfeträgers zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfungen in zugelassenen Pflegeeinrichtungen vorzusehen, wie in § 76a 
SGB XII RefE geplant.  
 
Die Notwendigkeit eines eigenen Prüfrechts für die Sozialhilfeträger wird zum einen 
damit begründet, dass nichtversicherte und finanziell bedürftige Personen, die Pfle-
geleistungen benötigen, Leistungen der Sozialhilfe erhalten, aber nicht unter die Prü-
fungszuständigkeit nach dem SGB XI fallen. Die Anzahl von Nichtversicherten ist 
verhältnismäßig gering und kann die Einführung eines eigenen Prüfrechts der Sozi-
alhilfeträger nicht rechtfertigen. Insbesondere, da ein solches Prüfrecht weder auf-
wands- noch kostenneutral installiert werden kann und aus Steuergeldern finanziert 
wird, ist es insgesamt als unverhältnismäßig anzusehen. 
 
Die Leistungen an den Personenkreis der Nichtversicherten  sind zudem vom Prüf-
recht entsprechend der Regelungen im SGB XI erfasst, sowohl hinsichtlich Qualitäts- 
als auch Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen, die bereits seit langem 
etabliert sind. Die Stichproben werden sowohl bei ambulanten Pflegediensten als 
auch bei stationären Pflegeeinrichtungen aus der Gesamtheit der vom Pflegedienst 
betreuten bzw. in der Pflegeeinrichtung versorgten pflegebedürftigen Menschen ge-
zogen. Die Qualitätsprüfungs-Richtlinie regelt explizit, dass bei einer Stichprobenzie-
hung von privat versicherten Pflegebedürftigen auch diese in die Prüfung einbezogen 
werden. Der Fall der Nichtversicherten ist in den Qualitätsprüfungs-Richtlinien nicht 
explizit geregelt, da in Deutschland eine Versicherungspflicht statuiert ist. Dennoch 
gehören die Nichtversicherten zur Grundgesamtheit der versorgten Personen bzw. 
der Bewohner und sind somit grundsätzlich auch in die Stichprobenziehungen einbe-
zogen. 
 
Die (angebliche) Notwendigkeit eines eigenen Prüfrechts für die Sozialhilfeträger wird 
auch damit begründet, dass Versicherte, die SGB XI-Leistungen benötigen und de-
ren eigene Mittel für die Finanzierung der Pflegesachleistungen nicht ausreichen, 
Sozialhilfemittel erhalten, und die Sozialhilfeträger nicht befugt sind, eigene Prüfun-
gen der Pflegeeinrichtungen vorzunehmen. Der zuständige Sozialhilfeträger hat je-
doch gemäß § 114a Absatz 4 Satz 1 SGB XI das Recht, an den Qualitätsprüfungen 
nach § 114 SGB XI beteiligt zu werden. Auch ist er über die Ergebnisse der Quali-
tätsprüfung nach § 114 SGB XI zu informieren (§ 115 Abs. 1 SGB XI). Auch vor die-
sem Hintergrund sehen wir kein Erfordernis für ein eigenes Initiativrecht des Sozial-
hilfeträgers zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen. 
 
Hinsichtlich der Nichtversicherten wird in der Gesetzesbegründung als einziges Ar-
gument für ein eigenes Prüfrecht der Sozialhilfeträger ausgeführt, dass diese nicht 
von den bestehenden Prüfrechten des SGB XI erfasst sind. Folgt man dieser Logik, 
so dürfte für pflegeversicherte Personen, die bereits vollumfänglich von den o.g. Prüf-
rechten des SGB XI erfasst sind, kein zusätzliches Prüfrecht der Sozialhilfeträger 
gefordert werden. Ein zusätzliches Prüfrecht für die Sozialhilfeträger ist insoweit nicht 
erforderlich, die Gesetzesbegründung ist nicht stichhaltig. 
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Da sich ein Prüfrecht der Sozialhilfeträger wiederum auf die Gesamtheit der versorg-
ten pflegebedürftigen Menschen eines Pflegedienstes bzw. einer Pflegeeinrichtung 
erstrecken würde, schlägt der Entwurf letztlich die Einführung von Doppelprüfungen 
vor. Es werden teure Mehrfachzuständigkeiten für Prüfungen der Qualität sowie der 
Wirtschaftlichkeit und Abrechnung installiert. Dies führt zwangsläufig zu einem Büro-
kratieaufbau und ist als unwirtschaftlich abzulehnen. Beim Sozialhilfeträger ist jeweils 
vor Ort eigenes Personal hierfür anzustellen, zu qualifizieren und eine entsprechende 
Organisation aufzubauen. Zusätzlich sind für die Qualitätsprüfungen Pflegefachkräfte 
erforderlich. Damit würde der bestehende Mangel an Pflegefachkräften in den Pfle-
geeinrichtungen weiter  verschärft. Angesichts der Tatsache, dass die Prüfumfänge 
und -inhalte durch Pflegekassen und Sozialhilfeträger identisch wären und  ein 
Mehrwert nicht erzielt würde, ist das nicht zu rechtfertigen. Haushaltsmittel, die an-
derweitig dringend gebraucht werden, würden hierfür sinnlos und unwirtschaftlich 
eingesetzt. 
 
Und schließlich: Die Sozialhilfeträger sind am Zustandekommen der meisten Vergü-
tungsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen beteiligt (sofern der Anteil der Sozialhil-
feempfänger 5% i.S.d. § 85 Abs. 2 S. 1 SGB X beträgt) und haben damit Einfluss auf 
die Höhe der vereinbarten Vergütung. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungen und Ver-
gütungen sollte damit bereits im Zuge der Vergütungsvereinbarungen geprüft wer-
den. 
 
Aus den oben genannten Ausführungen wird deutlich, dass die Pflegeeinrichtungen 
nicht unterprüft sind und es auch keine Lücken bei der Prüfung der versorgten Per-
sonenkreise gibt. Von daher sehen die hier kooperierenden Verbände keine Notwen-
digkeit für das Initiativrecht des Sozialhilfeträgers zur Durchführung von Wirtschaft-
lichkeits- und Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen und sprechen sich nach-
drücklich gegen die geplante Gesetzesänderung aus.  § 76a Absatz 1a ist entspre-
chend zu streichen.  
 
 
Zu Artikel X4: Mitwirkungspflichten und Datenaustausch bei der Wirtschaft-
lichkeits- und Qualitätsprüfung (§ 78 Absatz 1 SGB XII RefE) 
 
Mitwirkungspflichten der Leistungserbringer bei der Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung 
 
Die  Mitwirkungspflichten der Leistungserbringer bei der Wirtschaftlichkeits- und Qua-
litätsprüfung in § 78 Abs. 1 SGB XII neu werden aus den bereits zu Artikel X2 ausge-
führten Argumenten, die auch hier in vollem Umfang zutreffen, abgelehnt.  
 
Zunächst ist festzuhalten, dass Inhalt und Verfahren von Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfungen nach § 80 Abs. 1 Nr. 4 SGB XII Regelungsgegenstand der   Lan-
desrahmenverträge sind. Wie im SGB IX fehlt es auch hier an der Bestimmtheit und 
Normenklarheit der vorgeschlagenen Regelung. In § 78 SGB XII neu ist der Prü-
fungsgegenstand ebenfalls kaum eingegrenzt. Die geforderten Unterlagen und Aus-
künfte können sich auf den gesamten Geschäftsbetrieb beziehen, ohne dass der Ein-
richtung weder der Gegenstand der Prüfung noch die diese veranlassenden tatsäch-
lichen Anhaltspunkte benannt werden müssen. Dem Einrichtungsträger ist kein An-
hörungsrecht im Prüfverfahren eingeräumt und durch Landesrecht kann bestimmt 
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werden, dass auch Prüfungen ohne Anlass – und damit jederzeit – möglich sind. 
Damit ist die in § 78 Abs. 1 Satz 2 SGB XII RefE  geregelte Verpflichtung der Einrich-
tung, dem Träger der Sozialhilfe „die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzu-
legen“, verfassungswidrig (Verletzung der Grundrechte der Einrichtungsträger auf 
informationelle Selbstbestimmung, Berufsausübungsfreiheit und – im Zusammen-
hang mit dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis – auf Eigentum), und verstößt ge-
gen das in Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Recht auf ein faires Verfahren. 
 
Dementsprechend sprechen sich die hier kooperierenden Verbände dafür aus, die 
geplanten Änderungen § 78 Absatz 1 SGB XII zu streichen.  
 
 
Austausch von Sozialdaten zwischen Trägern der Sozialhilfeträger und den 
Heimaufsichtsbehörden 
 
Entsprechend den obigen Ausführungen zu Artikel X3 erachten wir auch die im § 78 
Abs. 1 SGB XII geschaffene Rechtsgrundlage für einen Datenaustausch zwischen 
Sozialhilfeträgern und Heimaufsichtsbehörden vor dem Hintergrund der Regelungen 
im SGB X und in § 131 SGB IX neu für nicht notwendig, insbesondere in Bezug auf 
den sensiblen Bereich der Weitergabe der personenbezogenen nichtanonymisierten 
Daten von Menschen mit Behinderung. Ausdrücklich abgelehnt wird die Weitergabe 
von Prüfergebnissen an Heimaufsichten, die die Wirtschaftlichkeit der Leistungser-
bringer betreffen. Auch hier sind die datenschutzrechtlichen Grundsätze der Daten-
sparsamkeit und Transparenz nach Auffassung der kooperierenden Verbände nicht 
eingehalten.  
 
 
Weitere Änderungsbedarfe im BTHG 
 
Die im BTHG vorgesehene der Trennung der Fachleistungen und der existenzsi-
chernden Leistungen hat in der Umsetzungsphase zu einigen Rechtunsicherheiten in 
der Praxis besonders im Bereich des Wohnens geführt. Die hier kooperierenden 
Verbände begrüßen es, dass die vom BMAS ins Leben gerufene AG Personenzent-
rierung etwaigen gesetzlichen Anpassungsbedarf in ihren „Empfehlungen für die per-
sonenzentrierte Leistungserbringung in bisherigen stationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe“ benannt hat und dass das BMAS die Umsetzung prüft.  
 
Die hier kooperierenden Verbände sprechen sich für folgende Anpassungen aus:  
 
 
1. § 42a Absatz 5 Satz 3 SGB XII: Vergleichsmaßstab für die angemessenen 

Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
 
In § 42a Absatz 5 Satz 3 SGB XII ist klar zu stellen, dass die Verhältnisse am Ort der 
Leistungserbringung maßgeblich sind, wenn es um die Ermittlung der angemessenen 
Unterkunftskosten.  
 
Änderungsbedarf: 
Der Wortlaut des § 42a Abs. 5 Satz 3 ist daher wie folgt zu ändern: 
Die Worte „im örtlichen Zuständigkeitsbereich des für die Ausführung des Gesetzes 
nach diesem Kapitel zuständigen Trägers nach § 46b“ sind durch die Worte „im örtli-
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chen Zuständigkeitsbereich des für den Ort der Leistungserbringung nach § 46b ört-
lich zuständigen Trägers“ zu ersetzen. 
 
 
2. § 42a Absatz 5 Satz 4 SGB XII: kein Ermessen 
 
In § 42a Absatz 5 Satz 4 SGB XII ist klar zu stellen, dass die Grundsicherung 25% 
höhere Unterkunftskosten übernimmt, als es dem Vergleichsmaßstabs entspricht, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist also klar zu stellen, dass 
dem Grundsicherungsträger diesbezüglich kein Ermessen eingeräumt ist.   
 
Änderungsbedarf:  
In § 42a Absatz 5 Satz 4 SGB XII ist das Wort „können“ (erstes Wort des zweiten 
Halbsatzes) durch das Wort „müssen“ zu ersetzen. 
 
 
3. § 27a Absatz 4 Satz 4 SGB XII: Keine abweichende Festsetzung des Regel-

satzes 
 
In § 27a Abs. 4 Satz 4 SGB XII ist klar zu stellen, dass eine abweichende Festset-
zung des Regelsatzes nicht in Betracht kommt, wenn die in § 42a Abs. 5 Satz 4 Nr. 
1, 3, und 4 SGB XII neu genannten Bedarfe von der Grundsicherung als Kosten der 
Unterkunft und Heizung übernommen werden. Ausweislich der Regierungsbegrün-
dung zu § 8 RBEG in der Fassung, die zum 1.1.2020 in Kraft tritt, sollte diese Rege-
lung sich nicht nur auf die Fälle des § 42a Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 beschränken, sondern 
auch die Fälle der Nummern 1 und 4 umfassen.  
 
Änderungsbedarf: 
Daher empfehlen die hier kooperierenden Verbände in Anlehnung an die AG Perso-
nenzentrierung des BMAS, in § 27a Abs. 4 Satz 4 SGB XII hinter den Worten „Satz 4 
Nummer“ die Zeichen „1, 3 und 4“ anstelle des Zeichens „3“ einzusetzen.  
 
 
4. SGB IX, Teil 2: Ausdrückliche Anspruchsnorm für die 125% übersteigenden 

Wohnkosten 
 
Im SGB IX, Teil 2 sollte eine konkrete Anspruchsnorm geschaffen werden, nach der 
die in § 42a Abs. 6 Satz 2 SGB XII genannten übersteigenden Wohnkosten eine 
Leistung der Eingliederungshilfe sind.  
 
 
 
Berlin, den 24.07.2018 


