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 Information zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg 

ab dem 1. Januar 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Sie wissen, sind die Verhandlungen zum Abschluss eines Landesrahmenver-

trags, der die Grundlage für einheitliche Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen 

zur Umsetzung der sogenannten „neuen Eingliederungshilfe“ und damit auch zur Si-

cherstellung einheitlicher Lebensverhältnisse der leistungsberechtigten Menschen mit 

Behinderungen im Land sein soll, derzeit noch nicht abgeschlossen. Gestern hatten 

wir bis zum späten Abend eine konstruktive Arbeitsrunde mit den Vertreterinnen und 

Vertretern der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, den Kommunalen Landesverbänden 

und dem Sozialministerium. Bei allen zu regelnden Inhalten zur Umsetzung der neu-

en Eingliederungshilfe setzen wir uns dafür ein, dass für die Menschen mit Behinde-

rungen der gesamte Prozess von der Bedarfsermittlung, über die Gesamtplanung bis 

hin zur Leistungserbringung nachvollziehbar, personenzentriert und partizipativ wird. 

Mit Blick auf die gesetzlichen Regelungen im Bundesteilhabegesetz gehe ich davon 

aus, dass bis spätestens Mitte/Ende Juni 2019 ein unterschriftsreifer Entwurf für ei-

nen Landesrahmenvertrag vorliegen muss. Wie bereits angekündigt, werden wir uns 

dann im Landes-Behindertenbeirat damit eingehend befassen und die Erfolge unserer 

an der Vorbereitung des Landesrahmenvertrags mitwirkenden Interessenvertretungen 

vorstellen. 

Was uns aktuell beschäftigt hat, ist ein reibungsloser Übergang zu der vom Bundes-

teilhabegesetz am 1. Januar 2020 zwingend vorgeschriebenen Trennung der Fach-
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leistungen der Eingliederungshilfe von den sogenannten existenzsichernden Leistun-

gen, also den Leistungen für Unterkunft und den Kosten des Lebensunterhalts. Ab 

1. Januar 2020 werden diese Kosten grundsätzlich nicht mehr von der Eingliede-

rungshilfe, sondern - wie bei allen anderen bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern 

auch - vom Träger der Grundsicherung bzw. dem Sozialhilfeträger bezahlt. Damit die 

am 31. Dezember 2019 bezahlten Leistungen in gleicher Höhe und ohne Unterbre-

chung für die leistungsberechtigten Menschen weiter fließen können, wurde auf Lan-

desebene eine sogenannte Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesteil-

habegesetzes in Baden-Württemberg erarbeitet, die zur Zeit zur Billigung beim Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales liegt und in der Zwischenzeit auch noch von 

den Vertretungen der Leistungsträger bzw. der Leistungserbringer auf Landesebene 

unterschrieben werden muss.  

Ich gehe davon aus, dass diese Abstimmungen bis Anfang Mai 2019 abgeschlossen 

sein werden und dass dann die Übergangsvereinbarung mit allen Anlagen, insbeson-

dere Mustern für Bescheinigungen und zu stellende Anträge, Ihnen zugehen kann. 

Für uns wesentliche Ziele der Übergangsvereinbarung waren die Wahrung der Inte-

ressen der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderungen und die Gewährleis-

tung der Angebots-/Finanzierungssicherheit für die Leistungsberechtigten, Leistungs-

träger und Leistungserbringer für die Dauer der Übergangsvereinbarung.  

 

Auch soll die Übergangsphase möglichst einfach und unkompliziert handhabbar wer-

den. Dabei ist es zum Beispiel so, dass für Leistungsberechtigte, die am 31. Dezem-

ber 2019 Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherungsleistungen 

beziehen und/oder Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII erhalten, keine 

erneute Antragsstellung erforderlich ist. Ein neuer Antrag wird nur bei Änderungen in 

den persönlichen Lebensverhältnissen notwendig. Um eine reibungslose Umstellung 

aller Leistungen zu ermöglichen, ist vereinbart, dass die bisher ermittelten Bedarfe 

und beschiedenen Leistungen der Eingliederungshilfe zusammen mit den Bedarfen 

der Existenzsicherung zunächst in bestehender Höhe weiterlaufen werden, dies gilt 

auch für den bisherigen Barbetrag. Ändert sich der Bedarf in der Eingliederungshilfe 

oder erhält ein Leistungsberechtigter neu ab 01.01.2020 Leistungen der Eingliede-

rungshilfe, erfolgt eine Bedarfsfeststellung über das neue Instrument BEI_BW zur 

Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs, der dann im Gesamtplanverfahren festzu-

stellen ist. Für diese Fälle ist eine neue Antragstellung notwendig. 

 

Neu ist ab 1. Januar 2020 auch, dass Leistungsberechtigte grundsätzlich ein eigenes 

Girokonto benötigen. Nach der Übergangsvereinbarung sind aber auch Direktzahlun-
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gen der Kosten der Unterkunft an den Leistungserbringer möglich, die notwendigen 

Formulare werden der Übergangsvereinbarung beigefügt sein.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle bisherigen Leistungen am 1. 

Januar 2020 grundsätzlich in gleicher Höhe wie vorher weiterlaufen werden. Die 

Übergangslösung ermöglicht die Fortführung der bisherigen Leistungen, um einen 

Leistungsabbruch zu vermeiden. Dies gilt sowohl für die existenzsichernden Leistun-

gen als auch für die Fachleistungen der Eingliederungshilfe. Damit dies so ist, werden 

die Leistungserbringer mit den Stadt- und Landkreisen als Träger der Eingliederungs-

hilfe entsprechende Vereinbarungen abschließen. Die Kosten der Wohnraumüberlas-

sung werden durch Vereinbarungen mit den Leistungsberechtigten geregelt, wobei 

mit der Übergangsvereinbarung auch entsprechende Muster bereitgestellt werden 

sollen. 

 

Ganz wichtig ist, dass die Übergangsphase bis längstens 31. Dezember 2021 befris-

tet ist. Alle Einrichtungen und Dienste müssen bis dahin ihre Leistungen und Vergü-

tungen mit dem jeweils zuständigen Leistungsträger auf Basis des neuen Landes-

rahmenvertrags neu vereinbaren. Die Träger der Eingliederungshilfe müssen die indi-

viduellen Bedarfe mittels des baden-württembergischen Instruments zur Ermittlung 

des individuellen Hilfebedarfs BEI_BW gemeinsam mit den Leistungsberechtigen er-

mitteln und im Gesamtplanverfahren die zur Deckung dieses Bedarfs erforderlichen 

Leistungen feststellen. Die Umstellung soll so bald als möglich erfolgen, es darf damit 

nicht bis zum Ende der Übergangsfrist gewartet werden, damit die mit dem Bundes-

teilhabegesetz eingeführte Personenzentrierung möglichst schnell Lebenswirklichkeit 

werden wird. 

 

Sobald die unterschriebene Fassung der Übergangsvereinbarung vorliegt, werde ich 

Ihnen diese mit allen Anlagen kurzfristig zukommen lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stephanie Aeffner 


