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Bericht 

des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration 

über die Drucksachen 

22/2138: Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung – Senat muss  
Probleme bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes trans-
parent machen und Bürgerschaft wie Betroffene über Maßnahmen 
informieren  
(Antrag CDU)  

und 

22/4130: Bericht zur Arbeit der Task Force Eingliederungshilfe  
(Unterrichtung durch die Präsidentin der Bürgerschaft) 

Vorsitz: Michael Gwosdz Schriftführung: Metin Kaya 

I. Vorbemerkung 

Die Drucksachen waren dem Ausschuss am 25. November 2020 beziehungsweise 
am 19. Mai 2021 auf Antrag der Fraktionen von SPD und GRÜNEN durch Beschluss 
der Hamburgischen Bürgerschaft an den Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integrati-
on überwiesen worden. Der Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 10. Juni 
2021 abschließend mit den Vorlagen. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter führten einleitend aus, mit Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes habe sich nicht nur das Antragsverfahren komplett ver-
ändert. Vor allem gehe es darum, Fachleistungen und Grundsicherungsleistungen 
getrennt zu betrachten und zu bescheiden. Neben wesentlichen inhaltlichen Reformen 
sei damit eine veränderte Organisation im Verwaltungshandeln einhergegangen. Es 
seien zusätzliche Stellen eingeworben worden, was aus unterschiedlichen Gründen 
nicht wie gewünscht wirksam geworden sei. Dies habe in der Vergangenheit zu einer 
starken Überlastungssituation im Fachamt Eingliederungshilfe geführt, welche sich 
durch eine hohe Fluktuation verschärft habe. In der Folge sei es im Zuge der Umstel-
lung der Leistungsbearbeitung zu erheblichen Verzögerungen bei der Erstellung der 
Bescheide gekommen. Dies sei für die Betroffenen kein guter Zustand gewesen. Um 
diesen so kurz wie möglich zu halten, habe die Sozialbehörde gemeinschaftlich mit 
dem Bezirksamt Wandsbek eine Task Force eingesetzt, welche dabei habe helfen 
sollen, durch Fachvorgaben eine schnellere Antragsbewältigung zu ermöglichen, und 
durch Übernahme von Schulungen und Einarbeitung neuer Mitarbeitender Entlastung 
zu schaffen. Darüber hinaus habe sich die Task Force mit der Struktur und der Orga-



Drucksache 22/5151 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

2 

nisation des Fachamtes Eingliederungshilfe auseinandergesetzt. Alles habe darauf 
abgezielt, dass Menschen schneller zu ihren Leistungen kämen und sich die Prozesse 
im Sinne des Bundesteilhabegesetzes gestalteten. Grundsätzlich sei festzustellen, 
dass sich die Situation inzwischen sehr wesentlich gebessert habe, wenngleich einige 
Bereiche weiterhin viel Steuerungsaufmerksamkeit benötigten. Diesem werde nach-
gekommen und deshalb werde das Stabilisierungsprojekt länger im Einsatz gelassen, 
als es ursprünglich gedacht gewesen sei, denn die errungenen Erfolge sollten sich 
nicht wieder in eine Überlastungs- oder Überforderungssituation auflösen.  

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter betonten, der Prozess zur Veränderung 
der Leistungsgewährung und zur gemeinschaftlichen personenzentrierten Schaffung 
von guten Planungsprozessen im Rahmen von Gesamtplanverfahren sei in Hamburg 
sehr weit vorangeschritten. Dies sei ihnen jüngst auf einer Tagung von Betroffenen 
und Verbänden – insbesondere auch im Vergleich beispielsweise mit Schleswig-
Holstein – entsprechend zurückgespiegelt worden. Im Übrigen verwiesen sie zur  
Beschreibung einzelner Maßnahmen auf den Bericht zur Arbeit der Task Force Ein-
gliederungshilfe, welcher der Drs. 22/4130 als Anlage beigefügt sei. 

Die SPD-Abgeordneten begrüßten die positive Entwicklung. Insbesondere ihre Mit-
glieder im Eingabenausschuss könnten bestätigen, dass die Zahl der Eingaben im 
Zusammenhang mit dieser Thematik deutlich abgenommen habe. Sie verwiesen im 
Übrigen auf ihren im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen Antrag in  
Drs. 22/4397, aus dem unter anderem hervorgehe, dass das Parlament die Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes weiter begleiten werde. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN unterstrichen dies und ergänzten, es sei wichtig, die 
Umsetzung weiterhin zu begleiten, denn es gehe hierbei um zentrale Fragen, wie 
Menschen mit Behinderungen in der Stadt zu ihrem Recht kämen und zu der Teilha-
be, die sie brauchten. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zeigten sich ebenfalls erfreut, dass sich die 
Situation verbessert habe. Sie fragten, ob auch die Menschen mit Behinderungen zu 
ihrem Recht kämen, die nicht den Weg der Klageandrohung oder der Beschwerde 
beschritten hätten. Außerdem fragten sie nach aktuellen Zahlen zum Bearbeitungs-
stau. 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter stellten klar, selbstverständlich sei es 
auch für sie wichtig, dass niemand lange auf seine Leistungen warten müsse. Zahlrei-
che Informationen und Anliegen von Leistungsberechtigten erreichten sie über die 
regelmäßigen Gespräche mit den Verbänden, um die sich die Fachstellen anschlie-
ßend selbstverständlich kümmerten. Sie ermunterten ausdrücklich auch die Abgeord-
neten, Auffälligkeiten an die Behörde heranzutragen. Allen Hinweisen, sollten sie noch 
so klein sein, werde nachgegangen, um die Gewährung von Leistungen so schnell wie 
möglich zu veranlassen, damit die Teilhabe von Menschen gewährleistet sei. Zu  
den darüber hinaus an die Behörden herangetragenen Anliegen erklärten sie, dass  
30 Prozent bis 50 Prozent bereits im Rahmen des Erstkontaktes im Servicecenter 
abgeschlossen werden könnten. Die Fälle, in denen dies nicht möglich sei, gingen in 
Form von Tickets an die Sachbearbeitung. Für diese würden jeweils zweiwöchige 
Erledigungsfristen gesetzt. Dieses Verfahren habe sich inzwischen sehr bewährt. Das 
Servicecenter sei wochentags von 8 Uhr bis 16 Uhr – freitags bis 14 Uhr – erreichbar 
und so organisiert, dass Anrufe nicht in langen Warteschleifen mündeten, sondern 
grundsätzlich immer direkt bedient würden. Seitdem hätten die Beschwerden in Bezug 
auf die Nichterreichbarkeit des Fachamtes signifikant abgenommen.  

Die CDU-Abgeordneten fragten, ob sie es richtig verstanden hätten, dass es nunmehr 
nicht mehr zu längeren Wartezeiten komme. 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, ihnen werde regelmäßig 
rückgespiegelt, dass sich die meisten Probleme gut aufgelöst hätten. Dies liege unter 
anderem daran, dass sich der Stellenbestand mittlerweile auf annähernd 100 Prozent 
eingependelt habe, was auch damit zusammenhänge, dass frei werdende Stellen 
frühzeitiger ausgeschrieben werden dürften. 

Die CDU-Abgeordneten erklärten ihren Antrag anschließend für erledigt.  
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III. Ausschussempfehlung 

Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration empfiehlt der Bürgerschaft 
einstimmig,  

1. auf Initiative der antragstellenden Fraktion, die Drs. 22/2138 für erledigt zu 
erklären  

sowie  

2. die Drs. 22/4130 zur Kenntnis zu nehmen. 

Metin Kaya, Berichterstattung 


