
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

1. Dezember 2021 

 

„Teilhabestärkungsgesetz - Umsetzung in Bayern 

Nachdem das Teilhabestärkungsgesetz (kurz für "Gesetz zur Stärkung 

der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur landesrecht-

lichen Bestimmung der Träger der Sozialhilfe") am 09.06.2021 im Bun-

desgesetzblatt verkündet wurde, frage ich die Staatsregierung, wie sie 

das Gesetz im Hinblick auf das Erreichen von mehr Inklusion und Bar-

rierefreiheit in Bayern bewertet, welche konkreten landesrechtlichen 

Anpassungen es zur Folge hat und wie der Zeitplan zur Umsetzung 

aussieht?“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: 

 

Das Teilhabestärkungsgesetz (TeilhStG) bringt die Barrierefreiheit so-

wie die Inklusion von Menschen mit Behinderung weiter voran. 

Hierzu leisten insbesondere folgende Maßnahmen einen Beitrag: 

 

1. Begleitung durch einen Assistenzhund - §§ 12e bis 12l Behin-

dertengleichstellungsgesetz (BBG) 

Durch die Ergänzung des BBG haben Menschen mit Behinderung mit 

Assistenzhund nun Anspruch auf Zugang zu bestimmten öffentlichen 

Anlagen und Einrichtungen. Dies bildet einen weiteren Baustein für 

eine barrierefreie, inklusive Gesellschaft. Einer landesrechtlichen Um-

setzung bzw. Anpassung bedarf es nicht.  
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2. Ausweitung des Budgets für Ausbildung - § 61a SGB IX  

Durch die zum 01.01.22 wirksam werdende Erweiterung des Anwen-

dungsbereichs des Budgets für Ausbildung auf Werkstattbeschäftigte 

im Arbeitsbereich einer Werkstatt kann künftig eine größere Anzahl an 

leistungsberechtigten Personen von einem Budget für Ausbildung profi-

tieren und mit einer beruflichen Bildung in betrieblicher Form einen gu-

ten Ausgangspunkt für eine spätere sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erhalten. Einer landes-

rechtlichen Umsetzung bzw. Anpassung bedarf es nicht.  

 

3. Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber - § 185a SGB IX  

Durch die Einfügung des zum 01.01.22 in Kraft tretenden § 185a SGB 

IX sind sog. Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAS) flä-

chendeckend einzurichten. Sie sollen Arbeitgeberinnen und Arbeitge-

ber u.a. bei der Ausbildung und Beschäftigung von schwerbehinderten 

Menschen beraten und unterstützen. Die Integrationsämter (in Bayern: 

Inklusionsamt) haben hierfür die Integrationsfachdienste (IFD) oder an-

dere geeignete Träger zu beauftragen, als Einheitliche Ansprechstellen 

tätig zu werden. In Bayern ist beabsichtigt, die bayerischen IFD mit der 

Wahrnehmung der Aufgaben der EAS zu beauftragen. Die elf IFD in 

Bayern erfüllen alle in § 185a SGB IX genannten Voraussetzungen in 

vollem Umfang. Zur Etablierung der EAS wird derzeit ein Konzept ent-

wickelt, das sukzessive bis zum ersten Quartal 2022 umgesetzt wer-

den soll. Die EAS sollen dabei als eigene Organisationseinheit bei den 

IFD eingerichtet werden.  
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4. Leistungsberechtigten Personenkreises - § 99 SGB IX 

Durch die Neu-Definition des leistungsberechtigten Personenkreises 

für Leistungen der Eingliederungshilfe wurde die Regelung durch Ori-

entierung an den Begrifflichkeiten der UN-Behindertenrechtskonvention 

und der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-

rung und Gesundheit (ICF) angepasst. Durch die Neufassung ist der 

Personenkreis weder erweitert noch eingeschränkt worden. Einer lan-

desrechtlichen Umsetzung bzw. Anpassung bedarf es nicht.  

 

5. Gewaltschutzkonzepte - § 37a SGB IX 

Durch die Verpflichtung zur Entwicklung und Umsetzung eines einrich-

tungsspezifischen Gewaltschutzkonzepts müssen Leistungserbringer 

von Reha- und Teilhabeleistungen geeignete Maßnahmen treffen, um 

den Schutz vor Gewalt, insbesondere für Frauen, zu gewährleisten. 

Damit setzt der Bundesgesetzgeber die Verpflichtung aus Artikel 16 

der UN-Behindertenrechtskonvention um. Diese Neuregelung ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Gewaltschutzkonzepte sind in Bayern aber 

für viele Einrichtungen und Dienste im Bereich der Behindertenhilfe be-

reits aufgrund anderer bestehender Regelungen vorgeschrieben. Einer 

landesrechtlichen Umsetzung bzw. Anpassung bedarf es daher nicht. 

Die bundesgesetzliche Regelung sieht vor, dass insbesondere die Re-

habilitationsträger bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben darauf 

hinwirken, dass die Leistungserbringer diesen Schutzauftrag umset-

zen. 
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Außerdem: 

 

Die Staatsregierung begrüßt auch die im TeilhStG für die Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende anvisierte Verbesserung der Betreuungs-

situation von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden in den Job-

centern. Durch die im Gesetz formulierte Einräumung zusätzlicher 

Handlungsmöglichkeiten steigen die Anforderungen an die Jobcenter 

jedoch deutlich. Die Staatsregierung weist darauf hin, dass die bloße 

Einräumung zusätzlicher Handlungsmöglichkeiten für die Jobcenter 

nicht ausreichen wird, um die Verbesserung der Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen und der Betreuung von Rehabilitandinnen 

und Rehabilitanden zu erreichen. Die gegenwärtige Ausstattung reicht 

nicht aus, um die bisherige Fülle der übertragenen Aufgaben stets 

nach dem Buchstaben des Gesetzes zu vollziehen. Der jüngst vorge-

stellte Koalitionsvertrag auf Bundesebene verspricht bzgl. der Betreu-

ungsrelationen Verbesserungen. Maßnahmen auf Landesebene sind 

nicht veranlasst. 

 

Landesrechtlich hat das TeilhStG insbesondere im Bereich der Sozi-

alhilfe Anpassungen zur Folge. Um den mit dem TeilhStG in Kraft ge-

tretenen neuen § 34c SGB XII umzusetzen, befindet sich der „Gesetz-

entwurf zur Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-

ungsgesetzes (BayKiBiG) und des Gesetzes zur Ausführung der Sozi-

algesetze (AGSG)“ derzeit im bayerischen Gesetzgebungsverfahren. 

Dieser ergänzt Artikel 80 AGSG dahingehend, dass die kreisfreien Ge-

meinden und die Landkreise als zuständige örtliche Träger der Sozial-

hilfe für die Leistungen für Bildung und Teilhabe bestimmt werden. Die 

Behandlung im Ministerrat erfolgte am 07.09.21 und am 12.10.21, die 

erste Lesung im Landtag fand am 19.10.21, die zweite Lesung im 
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Landtag ist für den 08.12.21 vorgesehen. Inkrafttreten soll die Ände-

rung des Artikels 80 AGSG zum 01.01.22. 

 

Von der im TeilhStG durch den neuen § 45a SGB XII den Ländern ein-

geräumten Möglichkeit, einen einheitlichen Zwölfmonatszeitraum für 

die Neuermittlung der durchschnittlichen Warmmiete zu bestimmen, 

hat die Staatsregierung in Absprache mit den Kommunalen Spitzenver-

bänden Gebrauch gemacht. 


