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50/39/2019 
 Stadtdirektor Hintzsche 
 
 
Anfrage 
der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Gewährung existenzsichernder Leistungen ab dem 01.01.2020 für 
Menschen mit Behinderung, die in stationären Wohnangeboten leben  
 
Frage 1: 
Ist in der Verwaltung bekannt, wie viele Menschen zurzeit in Düsseldorf in 
stationären Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe leben und voraussichtlich 
einen Antrag auf Grundsicherung stellen werden und wie ist die Verwaltung auf 
die Bearbeitung der zusätzlichen Anträge in 2019 personell vorbereitet?  
 
Antwort: 
Die örtliche Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers für Menschen, die derzeit in 
stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, richtet sich nach der 
geltenden Rechtslage nicht nach ihrem aktuellen Wohnort. Maßgeblich ist 
vielmehr der Ort, in dem der oder die Leistungsberechtigte in den zwei Monaten 
vor dem Einzug in die Einrichtung zuletzt seinen oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt hatte. 
 
Die Landeshauptstadt Düsseldorf rechnet auf dieser Basis mit rund 1.500 
Antragstellenden. Hiervon leben etwas weniger als die Hälfte, das sind rund 630 
Personen, in Düsseldorf, die übrigen Personen leben in stationären 
Wohnangeboten in anderen Kommunen verteilt über das gesamte Bundesgebiet. 
 
Die Organisation des Antrags- und Bewilligungsverfahrens wird an den 
besonderen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung ausgerichtet. Hierzu ist 
unter anderem vorgesehen, die Antragsbearbeitung in einer zentralen 
Organisationseinheit des Amtes für Soziales abzuwickeln.  
 
Vorrangiges Anliegen ist dabei, die Antragstellung durch die 
Leistungsberechtigten so unbürokratisch und einfach wie möglich zu regeln und 
auch pro-aktiv auf eine Antragstellung hinzuwirken. Das schließt mögliche 
Besuche in den Einrichtungen zur mobilen Antragsaufnahme ausdrücklich mit 
ein. 
 
Die für die Bearbeitung von 1.500 Neuanträgen benötigten Stellen wurden beim 
Amt für Personal, Organisation und IT zum Stellenplan 2020 beantragt. Ziel des 
Amtes für Soziales ist dabei, die zusätzlich benötigten Stellen im Vorgriff auf den 
Stellenplan 2020 bereits im Jahr 2019 einrichten und besetzen zu können. Die 
Mitarbeitenden in den betroffenen Fachbereichen werden durch ein intensives 
und umfangreiches Schulungspaket begleitet.   

 
Mit den organisatorischen Vorbereitungen auf den Fallübergang wurde im 
Rahmen eines amtsinternen Projektes bereits begonnen. Konkrete Absprachen 
mit dem Landschaftsverband Rheinland werden in der Arbeitsgruppe 
„Fallübergabe“, die am 21. März 2019 erstmals tagt und in der unter anderem 
auch die Landeshauptstadt Düsseldorf vertreten ist, getroffen.  
 



Seite 2 von 3 

Frage 2: 
Als angemessen gelten die Kosten der Unterkunft, wenn sie die durchschnittliche 
Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im örtlichen Zuständigkeitsbereich des 
Sozialhilfeträgers nicht oder unter bestimmten Voraussetzungen um nicht mehr 
als 25 % übersteigen. (§ 42 a, Abs. 5-7 SGB XII ab 01.01.2020). Gibt es ein 
schlüssiges Konzept zur Feststellung der Vergleichsmiete und wenn ja, wie hoch 
ist dieser Betrag?  
 
Antwort: 
Für Menschen mit Behinderung, die aktuell in einer stationären Einrichtung der 
Eingliederungshilfe leben, ergeben sich zum 1. Januar 2020 weitgehende 
Änderungen bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung.  Da in der 
Eingliederungshilfe ab dem Jahr 2020 die Differenzierung zwischen ambulanter 
und stationärer Hilfe entfällt, wird für diese Personengruppe die „besondere 
Wohnform“ in § 42 a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII neu eingeführt. 
 
In „besonderen Wohnformen“ ergibt sich die Angemessenheit der Kosten für 
Unterkunft und Heizung nicht aus einer individuellen Prüfung, ob die Miethöhe im 
Vergleich zu den Verhältnissen auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt 
angemessen ist. Stattdessen ist von durchschnittlichen angemessenen 
tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im 
örtlichen Zuständigkeitsbereich des jeweiligen SGB XII-Trägers auszugehen.  
 
Das heißt, die „ durchschnittliche Warmmiete“ entspricht hier nicht den nach 
einem schlüssigen Konzept abstrakt ermittelten Mietobergrenzen, sondern einem 
kalkulatorischen Durchschnittswert, der sich aus der Summe der tatsächlich an 
Einpersonenhaushalte gezahlten Warmmieten ergibt. Dieser Wert kann aufgrund 
der lokalen Besonderheiten der Wohnungsmärkte und -Preise in jeder Kommune 
unterschiedlich hoch ausfallen. 
 
In Düsseldorf wurde dieser Wert aktuell noch nicht erhoben. Im Rahmen der nun 
anstehenden Umsetzungsaktivitäten wird unter anderem auch ein geeignetes 
Erhebungsverfahren  entwickelt, um den entsprechenden Durchschnittswert 
rechtskonform festsetzen zu können. Hierzu ist unter anderem auch ein 
Austausch mit umliegenden Kommunen geplant, um zu vergleichbaren 
Erhebungsmethoden zu kommen. 
 
Frage 3: 
Wie beabsichtigt die Verwaltung, Menschen mit Behinderung, Wohnheim-
Leitungen oder gesetzliche Betreuer*innen der betroffenen Menschen mit 
Behinderung aktiv über die geänderte Gesetzeslage und die erforderliche 
Antragstellung zu informieren? 
 
Antwort: 
Die Träger stationärer Wohnangebote sowie die Leistungsberechtigten wurden 
bereits Ende Februar 2019 durch die Landschaftsverbände über die 
bevorstehenden Neuerungen schriftlich informiert. Das Schreiben an die 
Leistungsberechtigten wurde zusätzlich in einfacher Sprache verfasst (siehe 
Anlagen). 
 
Im Rahmen der nun anstehenden Vorbereitungen auf der örtlichen Ebene wird 
sich zeigen, ob, wann und in welcher Form noch weitere schriftliche 
Informationen durch die Landeshauptstadt Düsseldorf, insbesondere für die 
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Leistungsberechtigten und ihre Betreuerinnen und Betreuer, erforderlich werden. 
So ist bereits jetzt schon absehbar, dass im Zuge der Antragsbearbeitung von 
den Leistungsberechtigten Mietverträge, Bankverbindungen sowie eventuell noch 
fehlende aktuelle Daten individuell anzufordern sind.  
 
Um den anstehenden Systemwechsel von der „stationären Einrichtung“ hin zu 
einer „besonderen Wohnform“ rechtzeitig und nahtlos sicher zu stellen, ist 
außerdem die Bildung einer Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der 
liga wohlfahrt und des Amtes für Soziales vorgesehen.  
Ziel dieser Kooperation ist, für die nun anstehende Antragstellung und  
–Bearbeitung die notwendige Verfahrenssicherheit bei allen Beteiligten 
herzustellen und mögliche praktische Umsetzungsprobleme frühzeitig zu 
identifizieren und bestenfalls auch schon zu lösen.  
Die Erkenntnisse und Informationen aus dieser Arbeitsgruppe können über die 
liga wohlfahrt „in die breite Fläche“ an die Einrichtungen transportiert werden, 
damit eine einheitliche Vorgehensweise sichergestellt ist. Ein entsprechendes 
Schreiben an die liga wohlfahrt mit der Bitte, Teilnehmende für diese 
Arbeitsgruppe zu benennen, wurde bereits übersandt.     
 
Zum Stand der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Landeshauptstadt 
Düsseldorf werden der Landschaftsverband Rheinland, das Amt für Soziales, das 
Jugendamt und eine unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung 
in der Sitzung am 7. Mai 2019 ausführlich berichten. 
 




















