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Leistungstrennung beim Mittagessen in teilstationären 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

Mitglieder-Information der LAG WfbM Bayern e.V., der Verbände der Freien 

Wohlfahrtspflege Bayern sowie des Lebenshilfe-Landesverbands Bayern und 

des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa)  

 

Stand 25.10.2019 

 

1. Einführung 

Mit Inkrafttreten der dritten Reformstufe des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung (BTHG) zum 01.01.2020 und der damit 

verbundenen Einführung des 2. Teils des SGB IX sind die existenzsichernden Anteile der 

Leistungen der Eingliederungshilfe von den Fachleistungen in der Finanzierung zu trennen.  

Diese Neuregelungen sind in den vollstationären Einrichtungen und auch in allen als 

teilstationär verhandelten Angeboten zur Tagesbetreuung für volljährige Menschen mit 

Behinderung – s. Leistungstypenliste des bisherigen bayerischen Rahmenvertrags gemäß 

§§ 75 ff. SGB XII – zwingend zu vollziehen. Zu beachten ist zudem, dass 

• von den Neuregelungen, auch der Personenkreis der volljährigen 

Leistungsberechtigten in den Heilpädagogischen Tagesstätten umfasst ist. 

• Die Neuregelungen betreffen nicht das Eingangsverfahren und den 

Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Diese sind 

keine Leistungen der Eingliederungshilfe. Insoweit bleibt es hier bei den bisherigen 

Regelungen: das Mittagessen ist über den Maßnahmepreis mitfinanziert. 

Mit der Trennung der Leistungen geht eine Veränderung der Kostenträgerschaft einher. Die 

Kosten für die Fachleistungen werden nach wie vor vom Träger der Eingliederungshilfe 

refinanziert. Für die Kosten der Lebensmittel ist künftig der Leistungsberechtigte 

heranzuziehen. Zum Ausgleich der dadurch entstehenden Mehrbelastungen wird im Rahmen 

der Grundsicherung ein Mehrbedarf zur Deckung der Kosten des Mittagessens nach § 42b 

Abs. 2 SGB XII (neue Fassung ab 01.01.2020) gewährt. 

2. Ergebnis der AG Verhandlungen – Beschluss auf Landesebene 

In der Sitzung der AG Verhandlungen am 24.10.2019 konnte eine Einigung über eine 

Übergangsvereinbarung zur Trennung der Leistungen in teilstationären Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung in Bayern“ erzielt werden. Bezirke und 

Leistungserbringerverbände haben vereinbart, vor dem formellen Unterschriftsverfahren 

vorab bis zum 05.11.2019 per Mail ihre Zustimmung zu erteilen. Die 

Leistungserbringerverbände gehen von der Zustimmung aller Beteiligter aus. Der Beschluss 

liegt als Anlage 1 bei. 

Die Übergangsvereinbarung zur Trennung der Leistungen in teilstationären Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung in Bayern regelt ausschließlich die Ermittlung des zukünftigen 

Fachleistungs-Anteils an der Mittagsverpflegung. Sie regelt weder den Berechnungs- und 
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Auszahlungsmodus des Mehrbedarfs im Rahmen der Grundsicherung noch das 

Vertragsverhältnis zwischen Leistungsempfänger und Einrichtung. 

Die verabschiedete Übergangsvereinbarung spiegelt einen Minimalkonsens wider. Die 

Gliederung in insgesamt vier Varianten von Regelungen zur Finanzierung des Mittagessens 

ab 01.01.2020 ist den bisher bestehenden höchst unterschiedlichen Regelungen geschuldet. 

Die beschriebenen Varianten sind dabei nicht einzelnen Bezirken zuzuordnen, vielmehr 

finden sich in den einzelnen Bezirken verschiedene Varianten in den unterschiedlichen 

Leistungstypen. Die Bezirke haben ihrerseits versichert, dass sie den Leistungserbringern 

die neuen Vereinbarungen gemäß der jeweils für sie zutreffenden Variante zusenden 

werden. Die Leistungserbringer können diese Vorlage also zunächst abwarten. 

Bei der künftigen Preisgestaltung der Mittagsverpflegung ist darauf zu achten, dass nur noch 

der Anteil der Fachleistung mit dem Träger der Eingliederungshilfe zu vereinbaren ist. Der 

Kostenanteil der Lebensmittel an der Mittagsverpflegung hingegen richtet sich nach dem 

jeweilig gültigen Satz der Sozialversicherungsentgeltverordnung für das Mittagessen. Dieser 

wird jeweils zum Jahresbeginn angepasst und beträgt für das Jahr 2020 3,40 €. 

Verwaltungsaufwand  

Die Bewertung des zu erwartenden Verwaltungsaufwandes durch die 

Übergangsvereinbarung erfolgt in den Bezirken sehr unterschiedlich. Dazu konnte keine 

Einigung auf Landesebene erzielt werden. 

Die Verbände empfehlen den Mitgliedern, auf Bezirksebene und bei individuellen 

Verhandlungen ggf. einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand (z. B. 10 Cent) bei der 

Kostenermittlung mit anzusetzen. 

3. Umsetzung 

Bei der Umsetzung der neuen Regelungen muss unterschieden werden, ob es sich um die 

Beziehung zwischen dem Mitarbeiter bzw. Teilnehmer des betreffenden Angebots und dem 

Leistungsträger handelt oder ob die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter/Teilnehmer und 

dem Leistungserbringer betroffen ist. 

 

a) Beziehung Leistungsberechtiger zum Träger der Grundsicherung 

Die Gewährung des Mehrbedarfs ist von Seiten der Grundsicherung an die Teilnahme des 

Leistungsberechtigten an der Mittagsverpflegung des teilstationären Angebots zur 

Tagesbetreuung gebunden. Die Frage des Nachweises über die Teilnahme an der 

Mittagsverpflegung ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Grundsätzlich sind sich die 

Verhandlungspartner auf Landesebene darüber einig, dass die Anmeldung zum Mittagessen 

die Zahlungsverpflichtung des Leistungsberechtigten auslöst. Wie mit längeren 

unverschuldeten Abwesenheitszeiten umzugehen ist, muss noch geklärt werden. Diese und 

weitere Regelungsinhalte sollen zeitnah in einem Rundschreiben des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales an die vollziehenden Behörden festgelegt werden. Dieses 

Rundschreiben liegt bisher nur als Entwurf vor.  

Ob der Nutzer des jeweiligen teilstationären Angebots einen Anspruch auf Grundsicherung 

nach dem SGB XII I hat, richtet sich zunächst nach dessen individuellen wirtschaftlichen 

Verhältnissen.  



 
3 von 4 

 

Bei der Frage, ob auch der Mehrbedarf für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach § 

42b Abs. 2 SGB XII gewährt wird, lassen sich derzeit folgende Aussagen treffen: 

• Grundsicherungsträger Bezirk: Die Bayerischen Bezirke haben sich nach Aussage in 

der AG Verhandlungen darauf verständigt, dass zur anspruchsberechtigten 

Personengruppe alle volljährigen Grundsicherungsempfänger zählen, die ein 

teilstationäres Angebot zur Tagesbetreuung besuchen. Die entsprechenden 

Leistungstypen sind in der beiliegenden Vereinbarung unter Punkt 1 aufgelistet. 

• Grundsicherungsträger Stadt oder Landkreis: Besteht der Grundsicherungsanspruch 

gegenüber einem kommunalen Grundsicherungsträger, obliegt diesem die 

Entscheidung, welche teilstationären Angebote und damit welcher Personenkreis 

unter die Formulierung der „vergleichbaren anderen tagesstrukturierenden Angebote“ 

nach § 42b Abs. 2 Nr. 3 SGB XII fallen. Dies betrifft insbesondere Angebote der 

Tagesstruktur nach dem Erwerbsleben und volljährige Besuchern von HPT. 

• Anspruch auf den Mehrbedarfszuschlag nach §42b Abs, 2 SGB XII haben auch 

Leistungsberechtigte, die ein richtlinienfinanziertes Angebot wie beispielsweise eine 

Tagesstätte für Menschen mit Behinderung und die Tagesbetreuung im Rahmen der 

Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten (T-BSS) besuchen. 

 

b) Beziehung Leistungsberechtigter zum Leistungserbringer 

Unabhängig davon, ob beim Teilnehmer an der Mittagsverpflegung ein Anspruch auf 

Grundsicherung bzw. Mehrbedarf nach § 42b Abs. 2 SGB XII besteht oder nicht, ist er ab 

01.01.2020 verpflichtet, den Anteil der Kosten der Lebensmittel gegenüber dem 

Leistungserbringer selbst zu übernehmen.  

Hierfür bedarf es vertraglicher Regelungen über die Kosten und das Verfahren zwischen den 

Teilnehmern an der Mittagsverpflegung und den Leistungserbringern. 

 

4. Vertragliche Vereinbarungen mit Werkstattbeschäftigten und Teilnehmer/innen 

anderer teilstationärer Angebote, die von der Übergangsvereinbarung betroffen sind 

Eine generelle Verpflichtung zur Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung 

steht dem Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderung entgegen. Eine zeitlich 

überschaubare und begrenzte Festlegung zur Teilnahme ist im Rahmen von 

Werkstattverträgen bzw. Zusatzvereinbarungen jedoch möglich. Als vertretbar kann aus 

Sicht der BAG WfbM eine vertragliche Bindung über einen Zeitraum von einem Monat bis 

maximal vierteljährlich angesehen werden (s. Werkstatt-Telegramm Nr. 5 2019 vom 

09.09.2019 Anlage 2). Diese Auffassung lässt sich auch auf alle teilstationären Angebote 

zur Tagesbetreuung übertragen. Kürzere Bindungszeiträume (z.B. täglich, wöchentlich, 

vierzehntägig) können durch die Leistungserbringer selbstverständlich auch angeboten 

werden.   

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 WMVO hat der Werkstattrat in Angelegenheiten der Verpflegung ein 

Mitbestimmungsrecht und ist insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung des 

Mittagessens in den Werkstätten sowie der Gestaltung der vertraglichen 
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(Zusatz)Vereinbarungen zu beteiligen. Auf das oben erwähnte Werkstatt-Telegramm vom 

09.09.2019 wird verwiesen. 

Aus Sicht der Verhandlungspartner der AG Verhandlungen besteht die Möglichkeit  

• der Vereinbarung von Einzugsermächtigungen vom Bankkonto des 

Leistungsberechtigten,  

• des Abzugs vom Werkstattlohn oder  

• der Zahlung auf Rechnung des Eigenanteils der Leistungsberechtigten  

an den jeweiligen Leistungserbringer. Eine Abtretung des Mehrbedarfs aus der 

Grundsicherung an die jeweilige Einrichtung ist allerdings in keinem Fall möglich. 

Die Verbände der Leistungserbringer erarbeiten derzeit Muster für die Zusatzvereinbarungen 

zu den bisherigen Verträgen der teilstationären Angebote. Die Verbände stellen die Muster-

Vorlagen zeitnah zur Verfügung. Außerdem sind die Verbände derzeit dabei, Muster für 

Informationsschreiben der Einrichtungsträger an die Leistungsberechtigten zu den 

bevorstehenden Veränderungen zum 01.01.2020 abzustimmen, die dann ebenfalls zur 

Verfügung gestellt werden.  

5. Umsatzsteuerliche Aspekte 

Zu diesem Thema wird ebenfalls auf das Werkstatt-Telegramm Nr. 5.2019 der BAG WfbM 

vom 09.09.2019 verwiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass Teile der Leistungen im 

Rahmen der Mittagsverpflegung zukünftig umsatzsteuerpflichtig werden. Für anerkannte 

Werkstätten gilt der verminderte Umsatzsteuersatz. Für angegliederte Tagesförderstätten 

sowie für alle weiteren teilstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe (analog 

gemeinschaftliches Wohnen) wäre dann ggf. der reguläre UST-Satz von derzeit 19% 

anzusetzen. 

Für die Festlegungen der umsatzsteuerlichen Betrachtung ist das Bundesfinanzministerium 

zuständig. Der Einfluss der Sozialministerien von Bund und Ländern sowie von der BAGüS 

und den Leistungserbringerverbänden kann lediglich mittelbar geltend gemacht werden. 

Nachdem die Entscheidung in der Frage nicht bei der AG Verhandlungen liegt, wurde der 

Aspekt vertagt, bis eine Klarstellung durch das Bundesministerium der Finanzen erfolgt ist. 

Erneuter Handlungsbedarf entsteht nur, wenn Umsatzsteuer für Teile des Mittagessens 

erhoben werden muss. Die Verbände werden darüber zu gegebener Zeit informieren.  

 


