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Redebausteine von Herrn Dr. Selbach  
(Vorsitzender LAG Freie Wohlfahrtspflege Niedersachsen e.V) 

zum Vortrag „BTHG-Umsetzung in Niedersachsen aus Sicht der LAG 
Freie Wohlfahrtspflege“  

bei der LAG:WfbM-Landeskonferenz am 11. Oktober in Burgwedel 
 

- Es gilt das gesprochene Wort ! - 
 

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Reimann, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

es freut mich, sehr geehrte Frau Dr. Reimann, dass Sie auch vor diesem Fachkreis noch 
einmal hervorgehoben haben, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen der Freien 
Wohlfahrtspflege und Ihrem Haus bei der Umsetzung des BTHG ist. Ich möchte das gleich 
zu Anfang noch einmal unterstreichen: Der mit der Verabschiedung des BTHG angescho-
bene Reformprozess zur Verbesserung der Teilhabemöglichleiten von Menschen mit Be-
hinderungen erfordert einen gemeinsamen Kraftakt und lässt sich hier bei uns in Nieder-
sachsen nur dann adäquat umsetzen, wenn wir konstruktiv zusammenarbeiten. Ich sehe 
uns da auf einem guten Weg. Die Richtung stimmt, wenngleich wir, was das Tempo und 
die Details der Umsetzung angeht, sicherlich noch Rahmen- und Kompromisslinien finden 
müssen. Ich werde darauf noch einmal zurückkommen. 

 
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir in den wichtigen Aufgabenfeldern 

der Eingliederungshilfe mit dem Fachausschuss Behindertenhilfe und der LAG:WfbM als 
LAG FW sehr breit und kompetent aufgestellt sind und durch Ihr Engagement tagtäglich 
einen wichtigen und nicht wegzudenkenden gesellschaftlichen Teilhabebeitrag leisten. Mei-
nen herzlichen Dank dafür.  
 

 Zurück zum BTHG: Die mit der Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX verbun-
denen Umstellungen zum 1. Januar 2020 erfordern viele und detaillierte Umstellungsarbei-
ten, die, bedingt durch den Wegfall der Unterscheidung zwischen ambulanten, teilstationä-
ren und vollstationären Leistungen, auch erhebliche Auswirkungen auf die Refinanzierung 
unserer stationären Einrichtungen haben und demzufolge den derzeitigen Landesrahmen-
vertrag sowie die aktuellen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen berühren.  

An diesen Dingen wird bereits intensiv gearbeitet bzw. vorgearbeitet, in unseren LAG-Gre-
mien, im Ministerium, im Landesamt, in der Gemeinsamen Kommission, im Beirat nach § 3 
des nds. Ausführungsgesetzes SGB XII, in der Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Or-
ganisation der Sozialhilfeverwaltung“ und natürlich in den Verbänden – und das in unseren 
Reihen häufig von und mit den  gleichen Verbändeexpertinnen und -experten. Mehr geht 
kaum noch. Und das hat uns in der LAGFW mit Blick auf das Umstellungsdatum 01.01.2020 
unruhig werden lassen.  

 
Wir meinen, dass in dem Prozess der durch das BTHG vorgenommenen Umstellung vom 
Fürsorge- zum Teilhabesystem noch viele Fragen zu klären sind und nicht alle Fragen bis 
zum 1. Januar 2020 abschließend beantwortet und in einem neuen Landesrahmenvertrag 
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geregelt werden können. Deshalb hatten wir Ihnen, sehr geehrte Frau Dr. Reimann, Anfang 
der Woche Eckpunkte für die Verhandlungen eines Rahmenvertrages nach § 131 SGB IX 
vorgeschlagen.  
 

 Kernthemen unserer LAGFW-Eckpunkte für die Verhandlung eines neuen Rahmenvertra-
ges sind eine befristete Übergangsreglung, die Aufstellung eines Projektplans und die Ein-
setzung von Themenarbeitsgruppen, die spätestens Anfang 2019 ihre Arbeit aufnehmen.  
 

 Wir haben insgesamt 7 Eckpunkte für die Erarbeitung einer Übergangsregelung und die 
Weiterentwicklung der Übergangsregelung zu einem neuen Rahmenvertrag herausgear-
beitet und begründet. 

Zunächst einmal ist aber notwendig, dringend notwendig, dass, sehr geehrte Frau Minis-
terin, das allseits erwartete Ausführungsgesetz zum SGB IX auf den Weg gebracht wird, 
um offiziell Landesrahmenvertragsverhandlungen beginnen zu können. 

Auch und gerade deshalb haben wir unsere Eckpunkte erarbeitet. Im Kern geht es uns 
darum,  

o dass bei der Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen 
bei den Leistungsberechtigten keine Lücken in der Bedarfsdeckung entstehen; 

o dass die Regelungen der Vergütungsanpassungen über einen Vorgabewert bestehen 
bleiben, die Parameter der Vorgabewertermittlung aber überprüft und ggf. modifiziert 
werden; 

o dass das Bedarfsermittlungsinstrument wissenschaftlich evaluiert und die mit B.E.Ni 
ermittelten Unterstützungsbedarfe adäquat eingepreist werden und 

o dass die Bedarfe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf noch stärker Be-
rücksichtigung finden. 

Bei dem letztgenannten Punkt setze ich darauf, dass uns das gemeinschaftlich im Aus-
tausch mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit und dem Landesamt für 
Soziales konzipierte Modellprojekt „Übergang Tagesförderstätte – Eingangsverfahren in 
der WfbM für Menschen mit hohem Assistenzbedarf“ entsprechend weiter bringt. 

 
 Es gibt bis zum 31.12.2019 also noch viel zu tun. Umso wichtiger ist, die Dinge gemeinsam 

und strukturiert anzugehen. Da sehe ich uns, wie bereits eingangs gesagt und jüngst durch 
die Ergebnisse der Gemeinsamen Kommission bestätigt, auf einem guten Weg. Ich freue 
mich deshalb auf Ihre Rückmeldung zu unserem Eckpunktepapier, sehr geehrte Frau Dr. 
Reimann, und bitte Sie alle, sich zum Wohle der Menschen mit Behinderung weiterhin en-
gagiert für eine gelingende Umsetzung des BTHG in Niedersachsen einzusetzen. 
 

 


