
Rede der Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, Dr. Carola Reimann, anlässlich der Landeskonferenz der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen 
(LAG:WfbM) am 11.10.2018 in der Pestalozzi-Stiftung in Burgwedel 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Anrede, 

herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Landeskonferenz.  

Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können.  

 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben sind 

zentrale Anliegen der niedersächsischen Sozialpolitik. 

 

Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass alle Menschen, egal ob mit oder ohne 

Behinderung, gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können.  

 

Es ist nicht die Behinderung eines Menschen, die ihn daran hindert, gleichberechtigt an 

der Gesellschaft teilzuhaben.  

 

Es sind vielmehr die vielen verschiedenen Barrieren in den Köpfen, in der 

Kommunikation oder auch in Gebäuden und auf Straßen, die Menschen mit 

Behinderungen beeinträchtigen.  

 

Diese Barrieren müssen wir abbauen.  

 

Wir alle müssen unseren Blick für die Vielfalt und die ganze bunte Palette des 

Menschseins öffnen und Inklusion als Leitmotiv für unser tägliches Handeln und 

Entscheiden verstehen.  

 

Natürlich müssen sich dabei auch die verschiedenen Akteure, wie Kommunen, 

Leistungsanbieter, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und viele andere Institutionen 

aktiv einbringen.  
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Zur Stärkung eines inklusiven Niedersachsens dient uns derzeit unter anderem der 

Aktionsplan Inklusion 2017/2018.  

 

Ende Mai haben wir die dritte Zwischenbilanz gezogen und ich bin begeistert.  

Von den 211 Maßnahmen zur Stärkung der Inklusion in Niedersachsen werden bereits 

93 % dauerhaft umgesetzt oder sind endgültig umgesetzt.  

 

Die Maßnahmen beziehen sich auf alle Bereiche unseres täglichen Lebens, wie 

Wohnen, Bildung, Gesundheit und Pflege aber auch Arbeit. Der jetzige Aktionsplan läuft 

bis Ende des Jahres. Doch wir wollen keinen Stillstand. Wir wollen den Prozess weiter 

voranbringen. Deshalb wird es auch zukünftig Aktionspläne im 2-Jahres-Rhythmus 

geben.  

 

Aktuell arbeiten wir intensiv daran, für die Jahre 2019 und 2020 einen Aktionsplan zu 

entwickeln.  

 

Bei der Erstellung und Umsetzung der niedersächsischen Aktionspläne ist der 

Landesregierung die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen besonders wichtig. 

Deshalb erfolgt die Gremienarbeit stets unter Beteiligung von Menschen mit 

Behinderungen.  

 

Darüber hinaus hatten Betroffene und Verbände bei der Inklusionskonferenz am 

04.12.2017 die Gelegenheit, im Rahmen eines Workshops Ideen und Vorschläge für die 

Erstellung des Aktionsplanes Inklusion 2019/2020 beizutragen. Im Ergebnis sind mehr 

als 400 Ideen und Vorschläge entstanden. Die Ideen wurden anschließend 

aufgearbeitet und zusammen mit weiteren Anregungen der Ressorts sowie mit den 

Vorschlägen des Landesbehindertenbeirates von allen Ressorts auf Umsetzbarkeit 

überprüft.  

 

Das Ergebnis dieser Überprüfung werden wir Anfang des nächsten Jahres in dem 

neuen Aktionsplan Inklusion des Landes Niedersachen nachlesen können. 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir durch diesen 2-Jahres-Rhythmus eine Dynamik 

erzeugen und das Thema Inklusion so stets an die neuesten Wandlungen und 

Herausforderungen anpassen können. 
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Der Inklusionsprozess muss in allen Lebensbereichen weiterentwickelt und die 

Umsetzung mit viel Engagement angegangen werden.  

 

Dabei kommt der Inklusion im Arbeitsleben aufgrund der herausgehobenen Stellung, 

die Arbeit für jede einzelne Person aber auch für die Gesellschaft insgesamt hat, eine 

ganz zentrale Bedeutung zu.  

 

Die Werkstätten leisten bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in das 

Arbeitsleben bereits einen großen Beitrag. Durch ihre Arbeit tragen sie in 

Niedersachsen wesentlich dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen immer mehr in 

die Mitte der Gesellschaft rücken. 

 

Anrede, 

lassen Sie mich nun zum Bundesteilhabegesetz kommen. Der Weg eines jeden 

einzelnen Menschen mit Behinderungen zu einer gleichberechtigten gesellschaftlichen 

Teilhabe und einem Leben nach seinem Willen und seinen Fähigkeiten wird durch das 

Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG, künftig gestärkt. 

 

Die Verabschiedung des BTHG im Dezember 2016, ich denke da sind wir uns einig, 

war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Verbesserung der 

Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in Deutschland.  

 

Wie der Name schon sagt:  

Mit dem Gesetz wurde der Rahmen für eine bessere Teilhabe durch mehr 

Selbstbestimmung und Unterstützung zur individuellen und einer den persönlichen 

Wünschen entsprechenden Lebensplanung gesteckt.   

 

Die Teilhabe zu verbessern bedeutet, für die Betroffenen mehr Möglichkeiten zu 

eröffnen und zwar in allen Lebensbereichen: bei der Arbeit, der Bildung und im 

gesellschaftlichen Leben. Durch das Bundesteilhabegesetz wird der Mensch mit seinen 

behinderungsspezifischen Bedarfen in den Mittelpunkt gerückt: Was Menschen mit 

Behinderungen wegen ihrer Behinderung an Unterstützungsleistungen bekommen, ist 

dann nur noch davon abhängig, was sie brauchen und was sie möchten  

und nicht länger von dem Ort, an dem sie leben.  
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Das BTHG ist nicht nur ein großer Schritt mit deutlichen Verbesserungen für Menschen 

mit Behinderungen, sondern zugleich auch ein echter Systemwechsel.  

 

Einer jahrelangen Forderung der Bundesländer und der Interessenvertretungen der 

Menschen mit Behinderungen wurde damit Rechnung getragen. Mit dem BTHG, das in 

mehreren Stufen in Kraft tritt, ist eine grundlegende Neuausrichtung der 

Eingliederungshilfe verbunden, was uns nun alle intensiv beschäftigt. 

 

Alle am Umsetzungsprozess Beteiligten sind gemeinsam gefordert, im Interesse der 

Menschen mit Behinderungen, gute und praktikable Lösungswege zu entwickeln. Ich 

möchte zunächst auf einige grundlegende Aspekte des BTHG eingehen, die alle 

Bereiche der Eingliederungshilfeleistungen betreffen bevor ich anschließend den 

Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben, der Sie heute sicherlich besonders interessieren 

wird, in den Blick nehme.  

 

Bereits zum 01.01.2018 sind umfangreiche und detaillierte Regelungen zum Teilhabe- 

und Gesamtplanverfahren in Kraft getreten. Die Neuregelungen hatten zur Folge, dass 

die Länder in den letzten Monaten vor der Herausforderung standen, ein 

landeseinheitliches und transparentes Verfahren zur Bedarfsermittlung einzuführen, das 

sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionen, Behinderung und Gesundheit 

orientiert.  

 

Dies ist uns mit dem Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen, kurz B.E.Ni genannt, 

gelungen. B.E.Ni, das seit dem 01.01.2018 landesweit angewendet wird, besteht aus 

einem Vordrucksatz, mit dem zum einen die Basisdaten erhoben werden.  

 

Zum anderen werden die in den verschiedenen Lebensbereichen bestehenden, nicht 

nur vorübergehenden Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabe des Menschen mit 

Behinderung dargestellt. Dabei werden umwelt- und personenbezogenen 

Förderfaktoren und Barrieren berücksichtigt.  

 

In der Zielplanung werden dann die angestrebten Entwicklungs- bzw. 

Veränderungsziele und die Erhaltungs- bzw. Stabilisierungsziele festgehalten.  
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Diese Bedarfsermittlung bildet die Grundlage für die erforderlichen Leistungen. Ich freue 

mich, dass B.E.Ni eine gute Resonanz gefunden hat und auch über die Grenzen 

Niedersachsens hinaus auf großes Interesse stößt. B.E.Ni wird ständig weiterentwickelt. 

So ist beispielsweise ein Handbuch erarbeitet worden, dass zu einer landesweit 

einheitlichen Anwendung beitragen soll. Einen großen Vorteil von B.E.Ni sehe ich darin, 

dass auch künftig eine zügige Anpassung an Rechtsänderungen möglich sein wird.  

 

Aber auch eine auf den Erfahrungen aus der Praxis beruhende Weiterentwicklung ist 

durchaus gewollt. Ich bin der festen Überzeugung, dass B.E.Ni dazu beitragen wird, die 

Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen zu stärken.  

Der Beteiligung der leistungsberechtigten Person im Bedarfsermittlungsprozess aber 

auch im Teilhabe- und Gesamtplanverfahren räumt der Gesetzgeber einen hohen 

Stellenwert ein. Und das ist richtig so!  

 

Um diesen Ansatz mit Leben zu füllen, ist es für mich zwingend erforderlich, dass 

Menschen mit Behinderungen die für sie notwendigen Informationen in einer Form 

erhalten, die ihnen eine aktive Beteiligung an dem Verfahren ermöglicht.  

 

Die Übersetzung der B.E.Ni-Dokumente in leichte Sprache ist deshalb ein wichtiger und 

logischer nächster Schritt. In Niedersachsen haben wir den sogenannten „Beirat“, in 

dem die Träger der Sozialhilfe, die Leistungsanbieter und die betroffenen Menschen mit 

Behinderungen zusammenarbeiten.  

 

Eine Arbeitsgruppe dieses Beirats erarbeitet gerade ein Gesamtpaket an Maßnahmen, 

mit denen B.E.Ni für die Menschen mit Behinderungen verständlich gemacht wird. Für 

mich ist es besonders wichtig, dass sich die Menschen mit Ihren Erfahrungen bei 

diesem Prozess einbringen können und am Ende eine runde Lösung entsteht. 
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Anrede, 

gern möchte ich nun zu den Themen kommen, die bei der Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen aktuell von zentraler Bedeutung sind.  

 

Die Stichworte sind 

1. die Neuordnung der Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe nach dem BTHG, 

also nach dem SGB IX und in der Sozialhilfe nach dem SGB XII.  

2. die Inhalte der Einigung, die zwischen dem Sozial- und dem Finanzministerium 

getroffen wurde und 

3. die Frage, wie es mit einem neuen Landesrahmenvertrag weiter geht.  

 

Beginnen möchte ich mit der Neuordnung der Zuständigkeiten. Die Diskussion darüber 

wird in Niedersachsen bereits seit längerer Zeit geführt. Einiges, wird daher für Sie nicht 

völlig neu sein.  

 

Ab dem 1. Januar 2020 tritt die so genannte 3. Stufe der Eingliederungshilfereform 

durch das BTHG in Kraft. Die bisherige Unterscheidung zwischen ambulanten und 

stationären Leistungen wird dann entfallen. Außerdem wird die Trennung der 

Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zur Existenzsicherung 

umzusetzen sein.  

 

Die heutige Verteilung der sachlichen Zuständigkeiten und somit der Kostenträgerschaft 

zwischen dem Land und den örtlichen Sozialhilfeträgern kann deshalb so nicht 

beibehalten werden.  

 

Wir unterscheiden bei den Zuständigkeiten bisher zwischen ambulanten Leistungen, für 

die die örtlichen Sozialhilfeträger verantwortlich sind und den teil- und vollstationären 

Leistungen in der Zuständigkeit des Landes.  

 

Das BTHG zwingt uns jetzt, dies neu zu ordnen. Da gleichzeitig – wie Sie wissen – seit 

mittlerweile 17 Jahren durch das Quotale System eine gemeinsame 

Finanzverantwortung zwischen Land und Kommunen etabliert sind, war die Entwicklung 

einer tragfähigen Lösung nicht ganz einfach.  
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Nicht zuletzt wegen der finanziellen Folgewirkungen. Immerhin sprechen wir im 

Zusammenhang mit allen Leistungen der Sozialhilfe über ein Finanzvolumen von 

insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro jährlich. Ein völlig neuer Kurs muss gesteuert 

werden.  

 

Besonders wichtig war uns dabei, eine Lösung zu entwickeln, die die Belange der 

anspruchsberechtigten Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellt. Leitend 

dabei waren die Zielsetzungen des BTHG. Ich möchte beispielhaft das Ziel einer 

Hilfebedarfsermittlung, Hilfeplanung und Leistungsbewilligung aus einer Hand nennen. 

 

Herausgestellt hat sich im Laufe der Jahre außerdem, dass wir in Niedersachsen einige 

Schnittstellen haben, die sich in dieser Form nicht bewährt haben. Neben der 

Schnittstelle ambulant – stationär ist dies die Altersgrenze von 60 Jahren. Ich halte es 

für richtig, dass wir auch diese Schnittstelle auflösen. Sie erweist sich zunehmend als 

willkürlich, gerade bei der zunehmenden Zahl älter werdender Menschen mit 

Behinderungen.  

 

Die geteilten Zuständigkeiten bei Kindern und Jugendlichen haben sich ebenfalls nicht 

uneingeschränkt bewährt. Denken Sie bitte nur an die Inklusion in Kindertagesstätten 

und die langwierige Diskussion über den Umfang der notwendigen heilpädagogischen 

Unterstützung im Einzelfall oder in Gruppen. Wo hört ambulant auf und wo beginnt 

teilstationär?  

 

Auch die Abgrenzung zwischen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB 

VIII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII war in nicht wenigen Fällen Auslöser 

für Streitigkeiten hinsichtlich der Zuständigkeit. Nicht zuletzt ging es auch darum, die 

heutigen Anteile an der Finanzierung der Sozialhilfeausgaben zwischen dem Land und 

den Kommunen in der Balance zu halten.  

 

Angesichts der Ausgangssituation und der komplexen Auswirkungen jeglicher 

Neuaufteilung von Zuständigkeiten haben die Abstimmungsprozesse zwischen dem 

Sozial- und Finanzressort mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant.  
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Am Ende konnte jedoch eine Lösung gefunden werden, die aus meiner Sicht nicht nur 

vernünftig ist, sondern eine gute Basis für eine erfolgreiche Umsetzung des BTHG in 

Niedersachsen schafft.  

Die wichtigsten Punkte sind:  

1. Die sachliche Zuständigkeit, also die Kostenträgerschaft für alle Leistungen an 

Kinder und Jugendliche nach dem SGB IX und dem SGB XII bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres wird den örtlichen Trägern übertragen. Wenn in 

Einzelfällen die Regelbeschulung über diese Altersgrenze hinaus andauert, 

bleiben die Kommunen bis zu deren Ende ebenfalls zuständig. 

 

Ich bin der Auffassung, dass eine kommunale Zuständigkeit und Verantwortung 

für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sozialpolitisch sinnvoll ist. Wir 

haben bereits eine kommunalisierte Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII. 

Es ist daher nur folgerichtig, die immer wieder diskutierte so genannte „Große 

Lösung“ in Niedersachsen bereits jetzt und im Grundsatz anzulegen.  

 

2. Die sachliche Zuständigkeit für alle Leistungen nach dem SGB IX und dem SGB 

XII an Erwachsene wird vom Land übernommen. Dazu wird künftig die 

Altenpflege gehören. 

Das Land bleibt also für Menschen mit Behinderungen leistungsverantwortlich, 

wenn sie das 60. Lebensjahr überschreiten. Die Gruppe dieser Menschen wird 

immer größer. Ich halte es für richtig, dass das Land für alle Erwachsenen 

insgesamt die Strukturverantwortung übernimmt.  

 

3. Die heutigen, bewährten funktionalen Zuständigkeiten der örtlichen Träger 

bleiben bestehen. Die Leistungsentscheidungen für Erwachsene im Einzelfall 

werden in der Eingliederungshilfe sowie in der Hilfe zur Pflege von den örtlichen 

Trägern getroffen. Das Land wird die örtlichen Träger wie bisher zu dieser 

Aufgabe heranziehen. Mit erweiterten Schulungen, Beratungsangeboten und 

fachlichen Hinweisen wollen wir dafür Sorge tragen, dass die Regelungen des 

BTHG auf örtlicher Ebene möglichst einheitlich umgesetzt werden.  

Begonnen haben wir diesen Prozess bereits mit der Einführung der 

Bedarfsermittlung Niedersachsen, kurz B.E.Ni, wie ich vorab ja bereits 

ausgeführt habe.  
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4. Mit der Neuordnung ist eine faire finanzielle Lastenverteilung zwischen dem Land 

und den Kommunen verbunden. Zurzeit tragen die Kommunen ca. ein Viertel der 

Aufwendungen und das Land drei Viertel. Dies wird nach allen bisherigen 

Berechnungen auch ab 2020 so bleiben. Beibehalten wird außerdem eine 

gemeinsame Finanzverantwortung in Form einer gegenseitigen prozentualen 

Beteiligung an den jeweiligen Aufwendungen des anderen.  

 

Das heißt jedoch nicht, dass das Quotale System fortgeführt wird. Die 

Regelungen sollen vielmehr deutlich vereinfacht werden.  

 

Details dieses wichtigen Elements der Lösung werden mit den Kommunalen 

Spitzenverbänden derzeit erörtert.  

 

Im Gespräch sind wir außerdem zur Frage der künftigen Finanzierung der 

personellen Ressourcen, die bei den örtlichen Trägern durch das BTHG 

zusätzlich erforderlich sind. 

 

Die jetzt gefundenen Lösungen müssen in gesetzliche Regelungen einfließen.  

 

Auch dies ist durchaus eine Herausforderung, da das heutige Ausführungsgesetz zum 

SGB XII und ein völlig neues Ausführungsgesetz zum SGB IX in einem einheitlichen 

und stimmigen Regelwerk zusammengeführt werden müssen.  

 

Gleichzeitig steht uns nur ein sehr enges Zeitfenster zur Verfügung. Ein 

Referentenentwurf wird derzeit erarbeitet. Die weiteren erforderlichen Schritte schließen 

sich an. Ressortabstimmung, Kabinettsbefassung, Verbandsanhörung, erneute 

Kabinettsbefassung, Übermittlung an den Landtag, parlamentarische Beratung. Sie 

kennen das Procedere. 

 

Die Umsetzung des BTHG muss zum 1. Januar 2020 erfolgen. Dafür sind erhebliche 

vorbereitende Arbeiten erforderlich. Nur als Beispiele. Alle Leistungsbescheide sind auf 

das neue Recht umzustellen. Das sind rund 90.000 Stück. Mit allen Leistungserbringern 

sind neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abzuschließen. Auch diese Zahl 

ist erheblich. Wir schätzen zirka 2.000. Das schaffen wir nur, wenn alle Beteiligten 

pragmatisch und mit gutem Willen gemeinsam an den Umsetzungsschritten arbeiten.  
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Wir alle haben das Ziel, dass der Übergang vom bisherigen in das neue System 

möglichst reibungslos funktioniert. Im Interesse vor allem der Menschen mit 

Behinderungen selbst. Wir können daher nicht darauf warten, bis das 

Ausführungsgesetz offiziell verkündet wird. Das wäre viel zu spät. Wir müssen anhand 

der von mir dargestellten Eckpunkte für die künftigen gesetzlichen Regelungen bereits 

jetzt zügig mit der Umsetzung beginnen.  

 

Diese Situation trifft nicht nur auf Niedersachsen zu, sondern ist in den anderen 

Bundesländern ähnlich. Eine generelle Kritik am BTHG war von vornherein, dass die 

Zeiträume, die es für seine Umsetzung vorsieht, unrealistisch kurz und kaum 

einzuhalten sind. Aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Was uns weiter hilft, möchte ich 

jetzt darstellen.  

 

Wie geht es auf der Vertragsebene zwischen Kostenträgern und Leistungsanbietern 

weiter. Stichworte sind hier die Rahmenverträge und Einzelvereinbarungen. Die 

Entscheidungen, die Grundlage für die Rahmenvertragsverhandlungen sind, wurden 

getroffen. Es ist klar, wer für welche Leistungen künftig zuständig ist.  

 

Auch wenn eine gesetzliche Regelung zur Bestimmung der Träger der 

Eingliederungshilfe wegen der Dauer eines Gesetzgebungsverfahrens formal erst im 

kommenden Jahr in Kraft treten wird, sind wir mit der Verhandlungsgruppe der Freien 

Wohlfahrtspflege bereits in Gespräche eingetreten. Es besteht ein Grundkonsens in 

zweierlei Hinsicht.  

 

Zum einen müssen gemeinsame Übergangsregelungen getroffen werden. Der zeitliche 

Druck ist so hoch, dass es unrealistisch ist, bis zum Frühjahr nächsten Jahres ein 

komplett neues rahmenvertragliches System auf die Beine zu stellen.  

 

Die derzeitigen vertraglichen Regelungen, die wir gemeinsam für die teilstationäre und 

vollstationäre Eingliederungshilfe getroffen haben, bieten für Übergangslösungen 

durchaus eine gute Grundlage.  

 

Anders als in vielen anderen Ländern haben wir zum Beispiel eine gute Chance, relativ 

zügig die Trennung zwischen Fachleistung und existenzsichernder Leistung vertraglich 

abzubilden.  
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Und dann gibt es 2 Leistungsbereiche, bei denen eine vertiefte Diskussion erforderlich 

ist. Es handelt sich um Leistungsangebote und Leistungsstandards für Menschen mit 

besonders hohem Hilfebedarf und herausforderndem Verhalten sowie um den 

Leistungsbereich, der derzeit noch als ambulante Hilfen für Erwachsene bezeichnet 

wird. Die Zuständigkeit für Letzteres geht ja auf das Land über.  

 

Da sind sicherlich noch viele Dinge im Detail zu klären und zu verhandeln, aber ich bin 

zuversichtlich, dass wir zumindest die grundlegenden Rahmenbedingungen für die Zeit 

ab 2020 klären können.  

 

Auch wenn wir im ersten Schritt einen möglichst reibungslosen Übergang in das neue 

System des BTHG ermöglichen, so bleibt es natürlich die Hauptaufgabe, auch über den 

1. Januar 2020 hinaus weiter zu verhandeln und im 2. Schritt die vertraglichen 

Grundlagen komplett neu zu gestalten. Die dafür nötige Zeit werden wir uns nehmen 

müssen.  

 

Als Kostenträger und Leistungserbringer sind wir in der gemeinsamen Verantwortung, 

die Zielsetzungen des BTHG auf Landesebene umzusetzen. Was die Verhandlung und 

den Abschluss von Einzelverträgen zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern 

betrifft, so plant das Land folgende Struktur: 

• Für den Bereich der Leistungen für Kinder und Jugendliche sind zukünftig im 

vollen Umfang die jeweiligen örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 

verantwortliche Vertragspartei. 

• Wenn es um Leistungen der Eingliederungshilfe für Erwachsene geht, dann ist 

das Land Vertragspartei.  

 

All dies sind Entwicklungen, Regelungen und Überlegungen, die für alle Bereiche der 

Eingliederungshilfe und damit auch für die in den Werkstätten erbrachten Leistungen 

gelten.  

 

Darüber hinaus wirken sich – wie sie alle wissen – einige Neuregelungen besonders auf 

die Werkstätten aus. Zwei Stichworte auf die ich hier exemplarisch eingehen möchte 

sind:  

1. Die zukünftige Rolle des Fachausschusses 

2. Das Budget für Arbeit. 
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Die Frage nach der zukünftigen Rolle des Fachausschusses wird bundesweit intensiv 

diskutiert. Nachdem sich die Länder im Gesetzgebungsverfahren mit ihrer Forderung 

nach einer Länderöffnungsklausel gegenüber dem Bund nicht durchsetzen konnten, 

entfällt nach den zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Regelungen des BTHG bei 

Durchführung eines Teilhabeplanverfahrens die Beteiligung des Fachausschusses.  

 

Mehrfach hat das Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Nachfragen 

sowohl der Bundearbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen als 

auch der Länder in den vergangenen Monaten seine Rechtsauffassung dargelegt. 

Danach liegt bei der Aufnahme in eine WfbM grundsätzlich eine Fallkonstellation vor, 

die ein trägerübergreifendes Teilhabeplanverfahren erforderlich macht. Die Beratung 

der Einzelfälle in den Fachausschüssen, wie wir sie bisher kennen, wird es somit 

zukünftig nicht mehr geben.  

 

Aufgabe der beteiligten Rehabilitationsträger ist es nun, das trägerübergreifende 

Teilhabeplanverfahren in die Praxis umzusetzen.  

 

Mit den beiden anderen beteiligten Rehabilitationsträgern - der Bundesagentur für 

Arbeit - Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen und der Deutschen 

Rentenversicherung - sind wir bereits in Gesprächen. Ziel ist es gemeinsame 

Absprachen und Vereinbarungen zur Ausgestaltung des Verfahrens zu erarbeiten.  

 

Für mich ist wichtig, dass das Teilhabeplanverfahren bei der Beschäftigung in einer 

Werkstatt kompatibel mit den Regelungen ist, die wir für das Teilhabe- und 

Gesamtplanverfahren in den anderen Leistungsbereichen etablieren werden.  

 

In diesem Zusammenhang ist gerade die Frage, ob, wann und in welcher Form 

Leistungserbringer am Verfahren beteiligt werden höchst kontrovers diskutiert worden.  

 

Einerseits sind Leistungserbringer nach den gesetzlichen Vorschriften keine unmittelbar 

Beteiligten im Gesamt- und Teilhabeplanverfahren oder der Gesamt- und 

Teilhabeplankonferenz.  
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Andererseits wird eine Fortschreibung der Gesamt- und Teilhabepläne ohne fundierte 

Informationen z.B. in Form von Entwicklungsberichten seitens des Leistungserbringers 

kaum möglich sein.  

 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern 

der LAG FW, der Betroffenenverbände und der Kommunalen Spitzenverbände darauf 

verständigt, dass Gesamtplanverfahren, die erstmalig auf der Grundlage der 

Bedarfsermittlung Niedersachsen (B.E.Ni.) durchgeführt werden, grundsätzlich ohne 

Beteiligung eines Leistungserbringers stattfinden. Bei Überprüfungen des Gesamtplans 

wird der Leistungserbringer auf Wunsch oder mit Zustimmung der nachfragenden 

Person grundsätzlich am Verfahren beteiligt.  

 

Eine Übertragung dieses Kompromisses auch auf das trägerübergreifende 

Teilhabeplanverfahren bei der Teilhabe am Arbeitsleben kann ich mir sehr gut 

vorstellen und werde dies mit den anderen Rehabilitationsträgern diskutieren. 

 

Damit auch hier der Übergang vom bisherigen in das neue System strukturiert ablaufen 

kann, haben sich alle Beteiligten darauf verständigt als Übergangslösung die 

Fachausschussarbeit fortzusetzen, bis tatsächlich Teilhabeplanverfahren durchgeführt 

werden. Und nach meiner Wahrnehmung funktioniert dies in der Praxis. 

 

Auch wenn der Fachausschuss zukünftig also bei der Beurteilung von Einzelfällen keine 

Bedeutung mehr haben wird, halte ich ihn für ein wichtiges Gremium, in dem die 

beteiligten Rehabilitationsträger und die jeweilige Werkstatt bei strukturellen Themen 

und der Weiterentwicklung der Werkstätten im Prozess des inklusiven Arbeitsmarktes 

vertrauensvoll zusammenarbeiten.  

 

Ganz im Sinne der am 22.03.2017 von meiner Vorgängerin unterzeichneten 

Gemeinsamen Erklärung zur Weiterentwicklung der WfbM halte ich den Fachausschuss 

weiterhin für ein unverzichtbares Gremium insbesondere bei der Weiterentwicklung der 

WfbM-Strukturen und der einzelfallübergreifenden Themen wie zum Beispiel dem 

Übergangsmanagement. Womit wir beim Stichwort Übergang auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt angekommen sind.  
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Anrede, 

die Förderung von Übergängen ist ein zentraler Auftrag des Gesetzgebers an die 

Werkstätten. Ein Instrument, das sich nach meiner Meinung zu einem Erfolgsfaktor 

beim Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt entwickeln könnte ist das Budget für 

Arbeit. Die Regelungen des BTHG zum Budget für Arbeit sind zum 01.01.2018 in Kraft 

treten. 

 

In Niedersachsen hat eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der LAG 

WfbM und des MS sowie weiteren beteiligten Akteure bereits frühzeitig die Regelungen 

zum Budget für Arbeit unter Berücksichtigung des BTHG weiterentwickelt. Mit diesem 

Konzept soll mehr Menschen mit Behinderungen der Schritt auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt gelingen.  

 

Die von der Arbeitsgruppe entwickelten Regelungen sind bereits seit dem 01.07.2017 in 

Kraft. Neben dem Vorgriff auf die ab 01.01.2018 geltenden gesetzlichen Vorschriften 

haben wir weitere niedersachsenspezifische Regelungen – wie z.B. die Übernahme von 

Fahrkosten in Ausnahme- und Härtefällen – aufgenommen. Für Ihre konstruktive 

Mitarbeit an diesem Prozess bedanke ich mich ganz herzlich. Unser gemeinsames Ziel 

war es mit diesen Regelungen mehr Menschen die Inanspruchnahme des Budgets für 

Arbeit zu ermöglichen.  

 

Und unser Ansatz hat den ersten Praxistest bestanden: wir können auf ein erfolgreiches 

Jahr zurückblicken: Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Regelungen in 

Niedersachsen gab es landesweit 117 Budgets für Arbeit. Am 30.06.2018, also genau 

ein Jahr später, hatten bereits 192 Menschen mit Behinderungen mit Hilfe des Budgets 

für Arbeit ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis.  

 

Dies bedeutet eine Steigerung um 75 Budgets oder fast 65% innerhalb eines Jahres. 

Hierüber freue ich mich sehr, aber ausruhen wollen wir uns auf diesen Zahlen nicht! Mir 

ist sehr bewusst, dass das viel Einsatz und Energie bedeutet. Der Erfolg eines 

Instruments hängt ganz wesentlich von der Akzeptanz und den Einsatz der handelnden 

Akteure ab. Hier sind wir mit unserem gemeinsamen Fachtag zum Budget für Arbeit am 

24.09.2018 einen weiteren wichtigen Schritt gegangen.  
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Neben fachlichen Informationen rund um das Budget für Arbeit stand der Austausch 

von Erfahrungen und Lösungsansätzen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kommunen und der Werkstätten im Zentrum der Veranstaltung. Insbesondere die 

Arbeitsgruppenergebnisse werden wir uns intensiv anschauen und prüfen, welche 

Aspekte wir in unserer Arbeit aufgreifen werden.  

 

Um die Anzahl der Budgets für Arbeit weiter zu steigern, soll dieses darüber hinaus in 

Modellregionen über ein Netzwerk intensiv begleitet und beworben werden. Die 

Auswahl der Modellregionen ist zusammen mit den Integrationsfachdiensten, dem 

Integrationsamt und den Kommunalen Spitzenverbänden im Rahmen einer 

Interessenbekundung der örtlichen Träger erfolgt. In Niedersachsen gibt es 5 

Modellregionen. Dies sind der Landkreis Harburg, der Landkreis Osnabrück, die Stadt 

Oldenburg sowie die Region Hannover und die Landeshauptstadt, die eine 

gemeinsame Modellregion bilden und die Städte Salzgitter und Wolfsburg, die ebenfalls 

kooperieren.  

 

Sie sehen, die Modellregionen sind über ganz Niedersachsen verteilt und spiegeln 

sowohl den ländlich wie auch den städtisch geprägten Raum wieder. In den 

Modellregionen wollen wir weitere Erfahrungen sammeln, welche Faktoren sich positiv 

auf die Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten 

Arbeitsmarkt auswirken.  

 

Diese Erfahrungen wollen wir dann auf die Fläche übertragen. Dazu werden neutrale 

Ansprechpersonen eingestellt, die bei den Integrationsfachdiensten beschäftigt sein 

werden. In einigen Modellregionen ist die Einstellung bereits erfolgt, in anderen steht sie 

kurz bevor, so dass wir im Herbst in allen Modellregionen starten können. 

 

Aufgabe der neutralen Ansprechperson ist neben der Beratung von Menschen mit 

Behinderungen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie der Werkstätten, vor allem 

der Netzwerkaufbau und die Öffentlichkeitsarbeit. Durch den aktiven Aufbau und die 

Betreuung eines lokalen Netzwerkes sollen Vernetzungsstrukturen vor Ort gefördert 

und aller am Budget für Arbeit beteiligten Akteurinnen und Akteure miteinander bekannt 

gemacht werden. Zudem sollen die Ansprechpersonen Netzwerktreffen unter 

Einbindung aller Akteurinnen und Akteure organisieren und eigene Veranstaltungen zur 

Information und Beratung über das Budget durchführen.  
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Für besonders wichtig halte ich auch ein aktives Zugehen auf Unternehmen, um 

Informationen zum Budget für Arbeit dort weiterzugeben und bei der Schaffung von 

Arbeitsplätzen für Budgetnehmerinnen und Budgetnehmer zu beraten.  

 

Im Einzelfall soll die neutrale Ansprechperson auch die Begleitung einzelner 

Budgetnehmerinnen und Budgetnehmer während des Übergangs in das Budget für 

Arbeit übernehmen.  

 

Ich wünsche mir im Interesse der Menschen mit Behinderungen, dass die neutralen 

Ansprechpersonen viel zu tun haben werden! 

 

Anrede, 

ein weiteres wichtiges Thema in der Politik für Menschen mit Behinderungen ist die 

Novellierung des niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG).  

 

In der letzten Wahlperiode konnte dies leider nicht mehr realisiert werden. Aus diesem 

Grund ist die erforderliche Anpassung des Gesetzes in der Koalitionsvereinbarung für 

die 18. Wahlperiode als eine wichtige Maßnahme ausdrücklich benannt worden.  

 

Das Niedersächsische Behindertengleichstellungsgesetz soll in dieser Legislaturperiode 

gleich zwei Mal überarbeitet werden: Als erstes muss die EU-Richtlinie zur IT-

Barrierefreiheit von mobilen Anwendungen und Websites öffentlicher Stellen eilig 

umgesetzt werden. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der parlamentarischen 

Beratung. Eine Beschlussfassung ist im Oktoberplenum geplant.  

 

Der nächste Schritt wird dann sein, die Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag 

einzubinden, damit die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 

Niedersachsen weiter voranschreiten kann. 
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Anrede, 

all dies ist ein Ausschnitt aus den vielfältigen Themen und Herausforderungen, die vor 

allem die Umsetzung des BTHG mit sich bringt.  

 

Vor allem sind alle beteiligten Akteure gemeinsam in der Verantwortung im Interesse 

der Menschen mit Behinderungen gute Lösungen und Wege zu finden.  

 

Dabei baue ich auf die langjährig bewährte gute und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Wir wollen den Weg gemeinsam mit allen Beteiligten 

gestalten. Dies ist und war bei uns stets gute Praxis.  

 

Es wird nicht immer einfach sein und sicherlich werden wir das ein oder andere Mal um 

Kompromisse ringen müssen. Aber das ist es wert, um die mit dem 

Bundesteilhabegesetz verbundenen Chancen für Menschen mit Behinderungen in 

Niedersachsen bestmöglichst zu nutzen. 

 

Ich wünsche eine erfolgreiche Landeskonferenz! 


