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Ergänzende Prüfungsrechte des Rechnungshofs im Bereich der Eingliederungshilfe; 

Entwurf für ein …tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 

(Drucksache 17/4566) 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

der Landtag beschloss in seiner Sitzung am 23. November 2017, den o. g. Gesetzentwurf an den 

Sozialpolitischen Ausschuss (federführend), den Haushalts- und Finanzausschuss sowie den 

Rechtsausschuss zu überweisen. Zur Unterstützung des parlamentarischen Beratungsprozesses 

erscheinen mir nachstehende Erläuterungen zu Anlass und Auswirkungen des Gesetzentwurfs 

sachdienlich. Daher bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Präsident, Ablichtungen dieses Schreibens 

den Ausschussvorsitzenden und -mitgliedern zur Verfügung zu stellen. 

Wie in der Entwurfsbegründung angedeutet, sind Anlass des Entwurfs die Ergebnisse einer vom 

Rechnungshof ab dem Jahr 2012 durchgeführten Prüfung „Werkstätten für behinderte Menschen, 

Schwerpunkt Entgeltvereinbarungen“1. Hierbei wurde u. a. festgestellt, dass 

- die Kosten/Tagessätze für die Betreuung behinderter Menschen in Werkstätten vergleichs-

weise hoch waren, 

- bei einer Orientierung der Tagessätze an dem Durchschnitt der anderen Länder rechnerisch 

Kosten von mehr als 30 Mio. € jährlich für Land und Kommunen vermeidbar gewesen wären, 

- Anhaltspunkte für Disparitäten zwischen Tagessatzhöhe und Aufwand von Werkstätten 

bestanden, 

- einzelne Werkstätten erhebliche Überschüsse erwirtschafteten, 

                                                      

1
 Vgl. Nr. 13 des Jahresberichts 2015 (Drucksache 16/4650 S. 118 ff.). 
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- bundesrechtlich seit 1996 erforderliche Vereinbarungen zu Leistung, Vergütung und Prüfung 

mit den Trägern der Werkstätten nicht geschlossen worden waren, 

- die Angemessenheit der Tagessätze in der Regel nicht geprüft wurde, 

- regelmäßig pauschale Erhöhungen der Tagessätze ohne Vorlage von Unterlagen zu den 

Kostenstrukturen der Werkstätten und insbesondere dem dort beschäftigten Personal ausge-

handelt wurden. 

Im Verlauf der parlamentarischen Behandlung des Jahresberichts 2015  

- beteiligte sich das Land erstmals an einem Kennzahlenvergleich der Bundesarbeitsgemein-

schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS), 

- wurde eine Rahmenverträge nach § 79 SGB XII ersetzende Rechtsverordnung erlassen, 

- kam es zu einer (geringfügigen) Reduzierung der Tagessätze für Teilzeitbeschäftigte und 

Beschäftige auf Außenarbeitsplätzen, 

- wurde die Vergütung der Zusatzkräfte aus den Tagessätzen ausgegliedert. 

Zugleich vereinbarte das Land jedoch weiterhin pauschale Anhebungen der Tagessätze, ohne 

sich Unterlagen zu den Kosten der Werkstattträger vorlegen zu lassen. Nach Kenntnis des 

Rechnungshofs haben bis heute diesbezügliche Prüfungen nicht stattgefunden. Anhaltspunkte 

dafür, dass sich die Problematik unterbliebener Prüfungen durch den überörtlichen Träger der 

Eingliederungshilfe auf die Leistungserbringung in Werkstätten für behinderte Menschen be-

schränkt, sind nicht ersichtlich.  

Im Hinblick auf die Finanzbedeutsamkeit der Eingliederungshilfe erscheint es vor diesem Hinter-

grund sachgerecht, bestehende Prüfungsrechte der Träger der Eingliederungshilfe um ein Prü-

fungsrecht des Rechnungshofs zu ergänzen. Die vorgesehene Regelung wahrt die bundes-

staatliche Kompetenzordnung, da sie weder die bundesgesetzlich normierten Prüfungsrechte der 

Träger der Eingliederungshilfe beseitigt noch ein bundesrechtlich nicht vorgesehenes autonomes 

Prüfungsrecht des Rechnungshofs begründet. Vielmehr wird dieses rein akzessorisch gestaltet 

und kann nur im Rahmen landesrechtlich legitimierter Prüfungen des Rechnungshofs bei Trägern 

der Eingliederungshilfe ausgeübt werden. Durch die akzessorische Ausgestaltung werden auf der 

Grundlage von § 128 SGB IX zu treffende Entscheidungen des Landesgesetzgebers über die 

anlassbezogene oder anlassunabhängige Ausgestaltung von Prüfungsrechten der Träger der 

Eingliederungshilfe nicht präjudiziert. 

Dass der Rechnungshof in diesen Grenzen die Verwendung öffentlicher Mittel durch Private prüft, 

fügt sich in das gesetzliche Konzept der Finanzkontrolle ein. So sieht etwa § 91 Abs. 1 Nr. 3 LHO 

seit jeher vor, dass der Rechnungshof (neben den Zuwendungsgebern) die Verwendung staat-

licher Zuwendungen durch Private prüft. Die ratio dieser Regelung greift auch dann ein, wenn die 

öffentlichen Mittel nicht in Form von Zuwendungen gewährt werden, sondern staatliche Aufgaben 

auf Dauer mit Hilfe von entgeltfinanzierten Dritten wahrgenommen werden.   

Die Prüfung der Mittelverwendung durch den Rechnungshof unterscheidet sich von einer Prüfung 

durch Zuwendungsgeber oder Entgeltzahler vor allem dadurch, dass er kraft seiner verfassungs-

rechtlich garantierten Unabhängigkeit eine Neutralität der Prüfung besser gewährleisten kann. 

Zudem bietet die Anwendung bewährter Methoden insbesondere der vergleichenden Prüfung die 
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Möglichkeit zu vermehrtem Erkenntnisgewinn auch für den Budgetgesetzgeber, der letztlich die 

Mittel bereitstellt.  

Die Prüfung durch den Rechnungshof findet auf der Basis bestehender gesetzlicher und 

vertraglicher Regelungen statt. Sie betrifft zunächst die Frage, ob alle von der Entgeltfinanzierung 

betroffenen gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten Leistungen von den 

privaten Leistungserbringern auch erbracht und die Entgelte zu dem Zweck verwendet werden, 

zu dem sie gezahlt worden sind. Zudem ist im Hinblick auf den gesetzlichen Grundsatz der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu untersuchen, ob der Leistungserfolg mit geringerem Auf-

wand erreicht werden könnte. Soweit hierbei qualitative Aspekte eine Rolle spielen, können diese 

vom Rechnungshof insoweit überprüft werden, als sie in Leistungsvereinbarungen in objektiv 

messbarer Weise normiert sind. Im Übrigen kann der Rechnungshof gemäß § 94 LHO bei Bedarf 

Sachverständige hinzuziehen.  

Die Ausübung des akzessorischen Prüfungsrechts durch den Rechnungshof hat zudem unter 

Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu erfolgen. So muss nach der im Entwurf 

enthaltenen Regelung zunächst eine Prüfung bei dem zuständigen Träger der Eingliederungshilfe 

eröffnet werden. Stellt sich im Rahmen dieser Prüfung heraus, dass der Träger seine Prüfungs-

rechte sachgerecht genutzt und auf diese Weise eine wirtschaftliche Verwendung der Entgelte 

sichergestellt hat, erübrigen sich eigene Prüfungen des Rechnungshofs bei den Entgelt-

empfängern. Sie würden in diesem Fall eine unverhältnismäßige Doppelprüfung darstellen. Stellt 

sich jedoch bei der Prüfung des Trägers der Eingliederungshilfe – wie oben beschrieben – heraus, 

dass dieser von seinen Prüfungsrechten keinen oder keinen genügenden Gebrauch gemacht hat, 

kann der Rechnungshof eine Prüfung durchführen. Eine unverhältnismäßige Belastung des 

Entgeltempfängers ist damit nicht verbunden.  

Im Hinblick auf die jährliche Mittelbereitstellung und die angespannte Haushaltslage des Landes 

und der Kommunen sollte die Einräumung ergänzender Prüfungsrechte zeitlich nicht weiter 

zurückgestellt und eventuell der Ausgang der 36 Klageverfahren bei den Sozialgerichten abge-

wartet werden. 

Abschließend darf ich nochmals darauf hinweisen, dass sich die vorgeschlagene Änderung der 

LHO an der vom Landtag Schleswig-Holstein beschlossenen Ergänzung des dortigen Kommunal-

prüfungsgesetzes orientiert. Diese Bestimmung war vom Wissenschaftlichen Dienst umfassend 

auf ihre Vereinbarkeit mit Verfassungs- und Bundesrecht geprüft worden. 

Gerne bin ich bereit, die Vorteile ergänzender Prüfungen durch den Rechnungshof und die damit 

verbundene Unterstützungsleistung auch für die parlamentarische Budgetkontrolle in den Aus-

schusssitzungen zu erläutern.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jörg Berres 
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