
 

Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina zum Plenum vom 

22. Juni 2022 

 

„Implementierungsprozess des Bedarfsermittlunginstruments 

Bayern (BIBay) - Zeitplan und Umsetzung“ 

 

„Nachdem die Arbeitsgruppe mit Vertretern der Selbsthilfe, der Leis-

tungsträger- und -erbringerverbände sowie der Bezirksregierungen und 

dem Behindertenbeauftragten des Freistaats, die sogenannte Arbeits-

gruppe AG 99, unter Vorsitz des Bayerischen Bezirketags ein Bedarfs-

ermittlungsinstrument Bayern (BIBay) entwickelt hat, das in einer Pi-

lotphase erprobt und derzeit abschließend überarbeitet wird, frage ich 

die Staatsregierung, ob die Implementierung des Instruments zur Er-

mittlung des individuellen Bedarfs und zur Gewährung von Eingliede-

rungshilfeleistungen für HeimbewohnerInnen planmäßig zum 1. Juli 

2022 gelingt, wie der Implementierungsprozess in Bayern konkret ge-

plant ist, insbesondere bezogen auf die wohl nötige Schulung und Auf-

klärung der Fachkräfte sowie der Leistungsberechtigten bzw. ihrer 

rechtlichen VertreterInnen über die dialogisch angelegte Bedarfsermitt-

lung, und wie die Staatsregierung das neue Bedarfsermittlungsinstru-

ment Bayern (BIBay) insgesamt bewertet?“ 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: 

 

Der Bedarfsermittlung kommt eine Schlüsselfunktion bei der Umset-

zung des Bundesteilhabegesetzes und der Gewährung von personen-

zentrierten Leistungen der Eingliederungshilfe zu. Umso wichtiger ist 

es, dass uns in Bayern ein gutes Instrument zur Bedarfsermittlung zur 

Verfügung steht.  
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Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in Bayern bereits 2018 mit dem 

Bayerischen Teilhabegesetz I die sog. „AG 99“ eingerichtet. In ihr ha-

ben Vertreterinnen und Vertreter der Kostenträger, der Leistungserbrin-

ger und der Menschen mit Behinderung gemeinsam das „Bedarfser-

mittlungsinstrument Bayern“ (BIBay) entwickelt. Die Staatregierung ist 

nicht in der „AG 99“ vertreten. 

Die Erprobung des BIBay in einer Pilotphase, hat sich Corona-bedingt 

verzögert und dauert noch an, da viele Klärungsprozesse nur in Prä-

senz möglich sind. Da für die Implementierung des BIBay noch einige 

Einzelfragen, beispielsweise im Hinblick auf den Datenschutz, die 

Schulung und Vergütung der Ärzte sowie die Überarbeitung des Leitfa-

dens zu BIBay, zu klären sind, entschied sich die „AG 99“ dazu, von 

der ursprünglich geplanten Implementierung zum 1. Juli 2022 abzuse-

hen. Der Zeitrahmen für die Implementierung von BIBay soll in der 

nächsten Sitzung der „AG 99“ im Juli 2022 auf der Basis des jeweiligen 

Sachstandes der zu klärenden Fragen weiter abgestimmt werden.  

Zur Frage einer Projektstelle bei der LAG Selbsthilfe, um auch die Leis-

tungsberechtigten bzw. ihre rechtlichen Vertreterinnen und Vertreter 

möglichst gut auf die Nutzung des Bedarfsinstruments vorzubereiten, 

finden derzeit Gespräche zwischen der LAG Selbsthilfe, dem Beauf-

tragten der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Men-

schen mit Behinderung, dem Bezirketag und dem StMAS statt. Der 

Bayerischen Staatsregierung ist sehr wichtig, dass am Ende ein quali-

tativ hochwertiges Instrument zur Bedarfsermittlung zur Verfügung 

steht, dessen Anwendung von den Betroffenen akzeptiert wird. Qualität 

geht hier eindeutig vor Schnelligkeit. Deshalb fördert das StMAS die Pi-

lotphase weiterhin mit rund 122.000 Euro. 


