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Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) reformiert das Recht 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
grundlegend und damit auch die Leistungserbringung 
und -refinanzierung von Einrichtungen und Diensten. 
Auch in Bezug auf die Leistungs- und Vergütungsverein-
barungen ergeben sich Änderungen.

Inkrafttreten der neuen Regelungen:

Das BTHG tritt stufenweise seit 2017 in Kraft, die umfang-
reiche grundlegende Reform zum 01. Januar 2020.
Es ist daher zwingend erforderlich, dass zu diesem Zeit-
punkt alle Leistungserbringer über neue Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungsträgern 
verfügen, um die weitere Leistungserbringung und -re-
finanzierung nahtlos und unbeschadet der Liquidität 
sicherzustellen. Das neue Vertragsrecht der §§ 123 ff. SGB 
IX ist bereits zum 01. Januar 2018 in Kraft gesetzt worden, 
allerdings sind Vereinbarungen nach dem neuen Recht 
erst ab 01. Januar 2020 erforderlich. Das frühere Inkraft-
setzen erfolgte zu dem Zweck, dass diese Zeit für die 
erforderlichen Neustrukturierungen und Verhandlungen 
sowie den Abschluss der Vereinbarungen mit Wirkung ab 
01. Januar 2020 genutzt werden muss. 

Was bleibt?

Der Träger der Eingliederungshilfe darf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe durch Leistungserbringer nur bewilligen, 
soweit eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Leistungserbringer und dem für den Ort der Leistungs-
erbringung zuständigen Träger der Eingliederungshilfe 
besteht (§ 123 Abs. 1 S. 1 SGB IX). Es wird mithin weiterhin 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen als Grundlage 
für die Leistungserbringung gegenüber Leistungsbe-
rechtigten geben.

Es bleibt ferner bei folgenden wesentlichen und einpräg-
samen Grundsätzen:
„Leistungsvereinbarung und Vergütungsvereinbarung 
sind Spiegelbilder voneinander.“ 
Und: „Die Vergütung folgt der Leistung.“
Dies ergibt sich aus dem Gesetzestext, wenn es in § 125 
Abs. 3 S. 1 SGB IX heißt, dass mit der Vergütungsverein-
barung unter Berücksichtigung der Leistungsmerkmale 
Leistungspauschalen für die zu erbringenden Leistungen 
festgelegt werden.
Aber auch der Gesetzesbegründung (Drucksache 18/9522) 
sind diese Grundsätze zu entnehmen:
„Im Rahmen der Vergütungsvereinbarung haben sich die 
Parteien über die Höhe der Vergütung zu verständigen. 

Grundlage sind die Inhalte der Leistungsvereinbarung.“ 
Falsch wäre also folgender Satz: „Das Budget bestimmt 
die Leistung.“
Des Weiteren wird auch zukünftig dem Grundsatz der 
Prospektivität gefolgt – so ist der Gesetzesbegründung 
(Drucksache 18/9522) zu entnehmen:
Es […] „wird klargestellt, dass die Vereinbarung ent-
sprechend dem bisher geltenden Recht der Sozialhilfe 
nur für künftige Zeiträume abgeschlossen werden darf.“
Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit 
entsprechen und dürfen das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten.

Was ist neu?

Das zukünftige Vereinbarungsrecht ist von dem Ge-
danken der erhöhten Steuerungsmöglichkeiten des 
Eingliederungshilfeträgers getragen. In Bezug auf das 
Vertragsrecht lässt sich folgender „roter Faden“ auf-
zeigen:
Neben den heute schon bekannten Inhalten (der zu be-
treuende Personenkreis, die erforderliche sächliche Aus-
stattung, Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistungen 
der Eingliederungshilfe, die Festlegung der personellen 
Ausstattung, die Qualifikation des Personals sowie, so-
weit erforderlich, die betriebsnotwendigen Anlagen des 
Leistungserbringers) wird die Leistungsvereinbarung 
zukünftig auch Festlegungen zur Wirksamkeit der Leis-
tungen beinhalten müssen. Dies erfordert besonderes 
Augenmerk auf die betreffenden Formulierungen, da 
die Wirksamkeit von Teilhabeleistungen ja bekanntlich 
wissenschaftlich nicht hinterlegt ist, es hierfür also keine 
„universelle Formel“ gibt.
Dies wird aber besonders virulent, da im gleichen Zuge 
das Prüfrecht der Eingliederungshilfeträger gegenüber 
den Leistungserbringern gesetzlich normiert und auf die 
Wirksamkeitsprüfung ausgeweitet wird. Soweit tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Leistungs-
erbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten 
nicht erfüllt, prüft der Träger der Eingliederungshilfe oder 
ein von diesem beauftragter Dritter die Wirtschaftlichkeit 
und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der verein-
barten Leistungen des Leistungserbringers (§ 128 Abs. 1 S. 
1 SGB IX). Den Ländern ist es überlassen, auch Prüfungen 
ohne tatsächliche Anhaltspunkte zu ermöglichen. 
Als weiterer Teil des „roten Fadens“ wird ein Sanktions-
tatbestand in Form der Vergütungskürzung bei Verletzung 
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten eingeführt. Hält 
ein Leistungserbringer seine gesetzlichen oder vertrag-
lichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht ein, 
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ist die vereinbarte Vergütung für die Dauer der Pflicht-
verletzung entsprechend zu kürzen. Sollte mithin bei-
spielsweise in der Leistungsvereinbarung eine bestimmte 
fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden festgelegt 
sein, aber entgegen dieser Festlegung in diesem Sinne 
unqualifizierte Kräfte beschäftigt werden, so stellt dies 
einen Verstoß gegen vertragliche Pflichten dar und es 
drohte eine Vergütungskürzung. Über die Höhe des 
Kürzungsbetrags ist zwischen den Vertragsparteien Ein-
vernehmen herzustellen. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die 
Schiedsstelle, § 129 Abs. 1 SGB IX). 

Apropos Schiedsstelle:

Eine eklatante Verbesserung gegenüber dem bisherigen 
Vereinbarungsrecht birgt § 126 Abs. 2 SGB IX: Danach ist die 
Schiedsstelle zuständig nicht nur für Fragen der Vergütung, 
sondern auch für etwaig streitige Inhalte der Leistungsver-
einbarung. Damit wird der Rechtsweg hinsichtlich beider 
Vereinbarungen vereinheitlicht, und Leistungserbringer 
sehen sich nicht mehr in der misslichen Lage, dass sie von 
Vergütungserhöhungen – oder zumindest deren Durch-
setzung – faktisch abgeschnitten sind, sofern sie keine 
oder keine belastbare Leistungsvereinbarung haben, ohne 
zuvor hinsichtlich der Leistungsvereinbarung den Weg zu 
den Sozialgerichten beschreiten zu müssen. Alle Aspekte 
der Leistungserbringung und der -refinanzierung sind 
nunmehr bei der Schiedsstelle angesiedelt.

Externer Vergleich:

Die Schiedsstelle – und zuvor Leistungserbringer und 
Leistungsträger in ihren Verhandlungen – wird sich auch 
mit einer weiteren Neuerung befassen müssen: 
Der sogenannte externe Vergleich hält nun auch Einzug in 
das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe.
Die durch den Leistungserbringer geforderte Vergütung ist 
danach wirtschaftlich angemessen, wenn sie im Vergleich 
mit der Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer im 
unteren Drittel liegt, § 124 Abs. 2 SGB IX. Liegt die ge-
forderte Vergütung oberhalb des unteren Drittels, kann sie 
wirtschaftlich angemessen sein, sofern sie nachvollzieh-
bar auf einem höheren Aufwand des Leistungserbringers 
beruht und wirtschaftlicher Betriebsführung entspricht. 
In den externen Vergleich sind die im Einzugsbereich 
tätigen Leistungserbringer einzubeziehen. Die Bezahlung 
tariflich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender 
Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden, 
soweit die Vergütung aus diesem Grunde oberhalb des 
unteren Drittels liegt (§ 124 Abs. 2). 
Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, dass der ex-
terne Vergleich von beiden Parteien beeinflusst und aktiv 
betrieben werden muss. Es handelt sich ausdrücklich 
nicht um ein Verfahren, das nur vom Eingliederungshilfe-
träger ausgeht, etwa nur in seiner Hand läge, oder bei 
dem etwa nur er über die entsprechenden Daten verfügt. 
Um dieses Verfahren umzusetzen, bedarf es zunächst einer 
(auf Landesebene) zwischen Leistungserbringern und 

deren Verbänden sowie Leistungsträgern geeinten Daten-
bank, die nicht nur die Vergütungshöhe der verschiedenen 
Angebote an sich erkennen lässt, sondern auch Einblick 
in die Bestandteile der Vergütungssätze der einzelnen An-
gebote zulässt, um sich der geforderten Vergleichbarkeit 
in Bezug auf den rein finanziellen Aspekt überhaupt nur 
anzunähern. Voraussetzung für die Vergleichbarkeit und 
damit für die Durchführung des externen Vergleichs ist 
aber gleichermaßen jede einzelne Leistungsbeschreibung, 
die zumindest in den Grundzügen der Datenbank für 
beide Verhandlungsparteien einsehbar sein muss. Wenn 
Angebote daher beispielsweise in Bezug auf Ausstattung 
oder fachlich-inhaltlich nicht vergleichbar sind, können 
sie auch hinsichtlich der Vergütungshöhe nicht verglichen 
werden. Findet sich kein inhaltlich vergleichbares Angebot, 
dann muss der externe Vergleich entfallen. In Zusammen-
hang mit dem externen Vergleich ist somit zu allererst eine 
verlässliche gemeinsame Datenbank zu schaffen. Generell 
aber lässt sich festhalten, dass eine gewisse „Unvergleich-
lichkeit“ erstrebenswert sein dürfte.

Zeitschiene:

An dieser Stelle sind ein paar Erwägungen zur Zeitschiene 
und den „To-dos“ bis zum 01. Januar 2020 angebracht:

„Natur als Medium“  
12.–16. Juni 2019 
  

„Abenteuer inklusive“  
11.–15. Sept. 2019

Veranstaltungsort:  
Waldjugendheim Dasburg (Naturpark Südeifel)

Fordern Sie weitere Infos an!
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Landesrahmenverträge (§ 131 SGB IX), die die Ver-
handlungen individueller Vereinbarungen erleichtern 
können, sind bislang in keinem Bundesland ab-
geschlossen. Es ist auch nicht gänzlich unmöglich, dass 
dies in einzelnen Bundesländern gar nicht oder nicht 
rechtzeitig gelingen wird. Ein Landesrahmenvertrag ist 
aber nicht Voraussetzung für den Abschluss von Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen. Der Zeitpunkt, 
an dem die Verhandlungen mit den Leistungsträgern in 
jedem Fall aufgenommen sein müssen, darf mithin nicht 
von einem Landesrahmenvertrag abhängig gemacht wer-
den. Dies gilt umso mehr, als der anzustrebende nahtlose 
Übergang bedingt, dass einrichtungsindividuelle Verein-
barungen mit Wirkung zum 01. Januar 2020 vorliegen. 
Falls dies wiederum nicht im Verhandlungswege gelingen 
sollte, so ist einzig die Schiedsstelle in der Lage, die 
Vereinbarungen zum 01. Januar 2020 in Kraft zu setzen. 
Denn deren rückwirkender Abschluss ist gesetzlich nicht 
vorgesehen. Maßgeblich für die Zeitschiene und die “To-
dos“ ist daher, dass spätestens am 01. Januar 2020 (gerne 
natürlich auch schon früher) ein Schiedsstellenantrag 
gestellt wird. Da der Gesetzgeber aber eine Karenzzeit 
vorsieht, bevor die Schiedsstelle angerufen werden darf 
und binnen derer die Parteien miteinander verhandeln 
sollen, und diese von sechs Wochen auf drei Monate ver-

längert wurde, steht damit auch das Datum fest, zu dem 
die Aufforderung zur Verhandlung spätestens erfolgen 
muss – namentlich mindestens drei Monate und einen 
Tag vor dem 01. Januar 2020!

Fazit:

Leistungserbringer sind gut beraten, Wert auf die sorg-
fältige Gestaltung und Einhaltung der Vereinbarungen 
zu legen, aber auch auf Prüfungen des Leistungsträgers 
insbesondere im Hinblick auf Personaleinsatz, Dokumen-
tation etc. eingerichtet zu sein. Unabhängig von einem 
Landesrahmenvertrag müssen Leistungserbringer tätig 
werden, wenn sie mit Wirkung zum 01. Januar 2020 neue 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen sicherstellen 
wollen; hieran führt im Übrigen kein Weg vorbei, da die 
„alten“ Vereinbarungen mit dem 01. Januar 2020 die 
Leistungserbringung und -abrechnung nicht mehr ge-
währen werden.
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