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Bericht 
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über die Drucksache 

21/15785: Stand der Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteil-
habegesetz – BTHG) in Hamburg 
(Senatsmitteilung) 

zusammen mit  

21/16683: Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung – Rechtzeitig über 
Änderungen infolge des BTHG informieren und Verunsicherung der 
Betroffenen vermeiden  
(Antrag CDU) 

Vorsitz: Cansu Özdemir Schriftführung: Jens-Peter Schwieger 

I. Vorbemerkung 

Die Dr. 21/15785 war dem Ausschuss am 30. Januar 2019 auf Antrag der SPD-
Fraktion durch Beschluss der Bürgerschaft überwiesen worden.  

Die Drs. 21/16683 war dem Ausschuss am 10. April 2019 auf Antrag der SPD-
Fraktion, der CDU-Fraktion sowie der GRÜNEN Fraktion durch Beschluss der Bürger-
schaft überwiesen worden.  

Der Ausschuss beriet beide Drucksachen gemeinsam in seiner Sitzung am 16. April 
2019 abschließend. 

II. Beratungsinhalt  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich in ihrer Einleitung kurz auf die 
wesentlichen Punkte zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Ham-
burg, das seit dem Jahr 2016 bis Anfang 2023 schrittweise in Kraft trete, und verwie-
sen auf die ausführliche Darstellung in der vorliegenden Berichtsdrucksache.  

Sie hoben hervor, dass es in Hamburg als Einheitsgemeinde bereits zuvor eine größe-
re Konkretisierung gegeben habe als in anderen Bundesländern. Beispielhaft nannten 
sie das Budget für Arbeit, das von Hamburg aus für die bundesrechtliche Umsetzung 
auf den Weg gebracht worden sei. Weiter führten sie die Erbringung personenzentrier-
ter Leistungen und die Vorgehensweise in Bezug auf Teilhabeplan-Verfahren; beides 
sei für Hamburg ebenfalls nicht neu. Trotzdem müsse sich auch Hamburg für die voll-
ständige Umsetzung des BTHG besser aufstellen. Für den Bereich der Eingliede-
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rungshilfe würden dauerhaft einhundert weitere und für die Zeit des Übergangs dreißig 
zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bezirksämtern benötigt. Sie arbei-
teten bereits mit den für die Eingliederungshilfe federführenden Bezirksämtern an der 
Gewinnung zusätzlichen Personals.  

Sie betonten, dass ab dem 1. Januar 2020 sowohl für die Leistungsempfänger als 
auch für die Verwaltung entscheidende Veränderungen anständen und sie sähen 
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darin, alle Beteiligten so gut wie möglich zu informie-
ren und an dem Prozess zu beteiligen. So hätten sie sich Anfang dieses Jahres mit 
einem entsprechenden Schreiben – auch in leichter Sprache abgefasst – an die Leis-
tungsempfängerinnen und -empfänger gewandt sowie Informationsveranstaltungen für 
Leistungserbringer, wie beispielsweise die Träger stationärer Einrichtungen, durchge-
führt. Diese würden im gesamten laufenden Jahr kontinuierlich und engmaschig weiter 
angeboten, da der Informationsbedarf aufgrund der umfassenden Veränderungen für 
alle Beteiligten verständlicherweise groß sei. Sie schlugen ihre Einleitung abschlie-
ßend vor, in der weiteren Beratung auf die Detailfragen der Abgeordneten einzuge-
hen.  

Die CDU-Abgeordneten zeigten sich erfreut, dass sowohl der Bericht des Senats als 
auch ihr Antrag im Ausschuss diskutiert würden.  

Sie hätten den vorliegenden Antrag in die Bürgerschaft eingebracht, da sie anhand 
von Gesprächen mit Leistungsempfängerinnen und -empfängern festgestellt hätten, 
dass der Paradigmenwechsel, der mit dem BTHG einhergehe – so richtig und begrü-
ßenswert die Inhalte auch seien – bei den Betroffenen zum Teil auch zahlreiche Ängs-
te auslösten. So erachteten die rechtzeitige und kontinuierliche Information über die 
jeweiligen Neuerungen für die Betroffenen als besonders wichtig und unerlässlich, die 
sie sichergestellt wissen wollten.  

Sie baten um konkretere Ausführungen hinsichtlich der geplanten Personalaufsto-
ckung zur Durchführung des BTHG. 

Zur Ermittlung des zusätzlichen Personalbedarfs zur Umsetzung des BTHG, berichte-
ten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, sei unter der Federführung der  Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) und unter Beteiligung der Be-
zirksämter und insbesondere der Eingliederungshilfe des Bezirksamts Wandsbek 
(W/EH) eine Arbeitsgruppe als Ergänzung des bestehenden Projekts eingesetzt wor-
den. Zu der geplanten Größenordnung hätten sie bereits Ausführungen gemacht, die 
derzeit allerdings Gegenstand von Verhandlungen mit der Finanzbehörde (FB) seien. 
Nach einer Einigung mit der Finanzbehörde würden sie eine entsprechende Drucksa-
che voraussichtlich Anfang Juni in den Senat und danach – möglichst noch vor der 
parlamentarischen Sommerpause – in die Bürgerschaft einbringen.  

Vorbehaltlich einer dauerhaften Finanzierung seien – mit Zustimmung der Finanzbe-
hörde – zur Umsetzung des Zwölften Sozialgesetzbuchs (SGB XII) bereits jetzt insge-
samt 30 Stellen neu besetzt worden, 20 für Sozialpädagoginnen und -pädagogen und 
rund zehn Stellen in der Leistungssachbearbeitung.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, warum diese vorhersehbaren 
Mehrbedarfe nicht bereits mit der Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 be-
rücksichtig worden seien. Außerdem wollten sie wissen, ob die jetzt zu bewilligenden 
Mehrbedarfe einer Umschichtung innerhalb verschiedener Haushaltstitel unterlägen, 
so wie es derzeit bei den flüchtlingsbedingten Mehrbedarfen der Fall gewesen sei.  

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, erklärten die Senatsvertreterinnen und -ver-
treter, hätten die künftigen Mehraufwendungen aufgrund einer differenzierten Leis-
tungsgewährung noch nicht hinreichend bestimmt und somit berücksichtigt werden 
können. Außerdem würden die Mittel überwiegend nicht im Einzelplan der BASFI, 
sondern in erster Linie in denen der einzelnen Bezirksämter veranschlagt. Sie könnten 
ihrerseits zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizieren, wie die Finanzbehörde die 
Finanzierung letztendlich – beispielsweise über Haushaltsreste beziehungsweise in 
anderen Bereichen nicht abgeflossene Personalkosten – gewährleisten werde.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten den auf der Seite 4 der Drucksache 
unter Punkt 2.2 angeführten partizipativen Dialog, der im Rahmen des Gesamtplan-
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verfahrens zwischen der Fallmanagerin/dem Fallmanager und dem behinderten Men-
schen zur Bedarfsermittlung geführt werden würde, einschließlich der Rolle der Ver-
bände hierbei, zu erläutern.  

Der hier zitierte Absatz, betonten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, beziehe sich 
auf das Gesamtplanverfahren eines einzelnen Betroffenen. Hier würden die individuel-
len Wünsche und Hilfebedarfe ermittelt und daher gebe es an dieser Stelle auch keine 
Beteiligung der Verbände.  

Die SPD-Abgeordneten hoben hervor, dass gerade in diesem Umsetzungsprozess die 
Beteiligung und Transparenz für die Betroffenen besonders wichtig sei.  

Der Sachstand des CDU-Antrages vom Dezember 2018 bezeichneten als nicht aktuell 
und sie richteten ihre Bitte an den Senat, dem Ausschuss einen aktuellen Sachstand – 
speziell zur Einbindung der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. 
(LAG) – zu geben.  

Die LAG, führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, sei in Hamburg zur 
maßgeblichen Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen bestimmt wor-
den (siehe Seite 5, Punkt 2.5 der Drucksache). Dies schließe ausdrücklich die Mitwir-
kung zur Erarbeitung und Beschlussfassung von Rahmenverträgen mit ein. Außerdem 
sei ein Begleitmanagement eingerichtet worden, bei dem die LAG ebenfalls einge-
bunden sei. 

Die SPD-Abgeordneten interessierte die konkrete Umsetzung innerhalb der Verwal-
tung. 

Dazu führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, dass das bereits erwähnte 
Projekt der BASFI zur Umsetzung des BTHG, das die Bezirke, die Behörde für  
Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) sowie die Personalräte einbinde, offiziell im 
April 2018 eingesetzt worden sei, faktisch hätten sie aber bereits seit 2017 an diesen 
Themen gearbeitet.  

Das Projekt habe sich zuerst mit der Organisation und den Zuständigkeiten unter Be-
rücksichtigung der Trennung der existenzsichernden Leistungen sowie der Fachleis-
tungen befasst. So werde W/EH zentral für die Eingliederungshilfe – der Bereich Dro-
gen und Sucht ausgenommen – und die Stellen für die Grundsicherung der Bezirke 
für die existenzsichernden Leistungen zuständig sein. Eine Ausnahme bildeten die 
außerhalb Hamburgs untergebrachten Kinder, die hinsichtlich der existenzsichernden 
Leistungen zentral von Wandsbek (W/EH) betreut werden würden. Zur Bestimmung 
des Trägers der Eingliederungshilfe sei ein entsprechendes Einführungsgesetz auf 
den Weg gebracht und beschlossen worden.  

Eine zwischen den Projekten Umsetzung BTHG und Einführung PROSOZ abge-
stimmter Aufgabenkatalog mit ursprünglich 22 Punkten zur künftigen Leistungserbrin-
gung habe mittlerweile bis auf drei offene Punkte abgearbeitet werden können.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob und wie es gelingen solle, geeignete  
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in ausreichender Zahl zu gewinnen, die ja 
auch an vielen anderen Stellen gesucht und gebraucht würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten den erheblichen Bedarf an qualifi-
zierten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in vielen Bereichen. Wie bereits 
dargestellt, hätten die Bezirke bereits 20 sozialpädagogische Kräfte zusätzlich einstel-
len können. Der Gesamtbedarf liege bei ungefähr 60 zusätzlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Der Einstellungsprozess, der zentral durch das Bezirksamt Ham-
burg-Nord organisiert werde, liefe kontinuierlich weiter und würde auch nach  
Abschluss der Verhandlungen mit der Finanzbehörde und des Beschlusses der ent-
sprechenden Drucksache fortgesetzt. Im Zuge dessen würden außerdem sogenannte 
Projektstellen in den Bezirken geschaffen, durch die eventuelle Vakanzen in den 
Grundsicherungsdienststellen aufgefangen beziehungsweise Stellen nachbesetzt 
werden könnten.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN thematisierten das „BTHG-Reparaturgesetz“, das der 
BASFI als Entwurf vorliege, und baten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die 
wesentlichen Punkte des Entwurfs kurz darzustellen.  
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Der vorliegende Referentenentwurf des Reparaturgesetzes beinhalte im Wesentlichen 
redaktionelle Änderungen des bisherigen BTHG, wie beispielsweise die Korrektur 
falscher oder fehlender Bezüge. Weiter werde eine wichtige Regelung zu Wohnkosten 
in stationären Einrichtungen aus Mitteln der Eingliederungshilfe ergänzt.  

Der bisherige Entwurf beinhalte nicht – wie ursprünglich geplant – die dauerhafte  
Finanzierung der Ergänzung der unabhängigen Teilhabeberatung.  

Das Gesetzgebungsverfahren befinde sich aber noch in einem frühen Stadium, ein 
weiterer Entwurf sei angekündigt worden. Zu dessen Inhalten könnten sie zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch keine Aussagen machen.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN befanden es als eine der besten Neuerungen inner-
halb des BTHG, mit der Personenzentrierung die Bedürfnisse, die Wünsche und somit 
die Selbstbestimmung der Betroffenen in den Fokus zu nehmen. Gleichzeitig stelle 
dies eine anspruchsvolle Aufgabe dar und daher interessierte sie, welche Rolle die 
unabhängige Teilhabeberatung im Gesamtplanverfahren spiele und wie sichergestellt 
werde, dass die Beratung der Betroffenen auf deren Bedürfnisse ausgerichtet bliebe 
und auf Augenhöhe stattfinde. In diesem Zusammenhang baten sie, die Erfahrungen 
des Fachamtes Eingliederungshilfe mit den partizipativen Verfahren darzulegen.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass sich in Hamburg zur Durch-
führung der unabhängigen Teilhabeberatung ein Verbund von acht Anbietern formiert 
habe. Hamburg verfüge – beispielsweise im Vergleich zu ländlichen Gebieten – über 
ein vielfältiges Teilhabeangebot. Nichtsdestotrotz müssten die Betroffenen die ent-
sprechenden Informationen auch erhalten und insofern bilde die unabhängige Teilha-
beberatung einen sehr wichtigen Baustein im Gesamtplanverfahren ab.  

Hamburg stelle im Bundesvergleich eine Besonderheit, da hier die Bedarfsfeststellung 
für alle Eingliederungshilfeberechtigten zentral durch das Fachamt Eingliederungshilfe 
erfolge. Dort würden bereits Gesamtteilhabeplanverfahren innerhalb eines partizipati-
ven Verfahrens durchgeführt, was – so betonten die Senatsvertreterinnen und -ver-
treter ausdrücklich – keine Selbstverständlichkeit sei, so dass sie auf den bereits vor-
handenen Strukturen und den gemachten Erfahrungen aufbauen könnten, denn mit 
der Änderung des BTHG werde die Rolle der Leistungsberechtigten innerhalb des 
Gesamtverfahrens gestärkt.  

Die CDU-Abgeordneten fragten, welche Schulungen es für die direkten Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner der Betroffenen bereits gegeben habe, ob weitere  
geplant seien und welche Regelungen es für etwaige Härtefälle geben werde.  

Es würden Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden und Ämter 
sowohl für die Leistungsbewilligung als auch zum Thema Teilhabeplanverfahren 
durchführt, antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter.  

Sie erklärten weiter, dass Schlechterstellungen von Betroffenen durch die Regelungen 
des BTHG nahezu ausgeschlossen seien. Das Gesetz enthalte zudem eine Evaluati-
onsklausel, wonach bestimmte Dokumentationen einschließlich regelhafter Auswer-
tungen vorgenommen werden müssten.  

Das Ziel des BTHG, die Teilhabe behinderter Menschen in allen Lebensbereichen zu 
verbessern und diesen ein selbstbestimmteres Leben zu ermöglichen, müsse umge-
setzt werden. Wenn offensichtlich würde, dass dies nicht überall gelinge, sei der Leis-
tungsträger entsprechend gehalten, nachzusteuern.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten die Senatsvertreterinnen und -ver-
treter, über die bisherigen Erfahrungen mit der unabhängigen Teilhabeberatung zu 
berichten. Außerdem fragten sie nach dem bisherigen Hamburger Umgang mit dem 
Budget für Arbeit, was sich voraussichtlich mit dem BTHG ändern werde und nach 
dem aktuellen Stand 

Die unabhängige Teilhabeberatung habe sich erst vor kurzem formiert, so Senatsver-
treterinnen und -vertreter, daher könnten sie derzeit noch keinen Erfahrungsbericht 
abgeben, was sie aber zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht stellten. Das Budget 
für Arbeit sei in Hamburg mit Mitteln des Integrationsamtes gestartet und sei dann 
verstetigt worden. Auf Bundesebene habe es ein solches Budget nicht gegeben und 
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das BTHG schreibe nun im bundesweit das fest, was in Hamburg bereits praktiziert 
worden sei. Zurzeit seien in Hamburg 175 Menschen über das Budget für Arbeit  
beschäftigt.   

Der Antrag der CDU-Fraktion, so SPD-Abgeordneten, gebe nicht den aktuellen Stand 
wider und sie würden diesen daher – falls zur Abstimmung gestellt – ablehnen.  

Die CDU-Abgeordneten wollten ihren Antrag zur Abstimmung gestellt wissen.  

V. Ausschussempfehlung 

Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration empfiehlt der Bürgerschaft 

1. die Drs. 21/15785 und seine Beratung zur Kenntnis zu nehmen, 

2. mehrheitlich mit den Stimmen der Abgeordneten von SPD, GRÜNEN und 
AfD gegen die Stimmen der Abgeordneten der CDU und FDP und bei Enthal-
tung der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, den Antrag aus der Drs. 
21/16683 abzulehnen. 

Jens-Peter Schwieger, Berichterstattung 


