
Rede anlässlich der Landeskonferenz der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstätten für behinderte Menschen (LAG:WfbM) am 12.11.2019 in der 
Pestalozzi-Stiftung in Burgwedel 
 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Anrede, 

ich freue mich sehr, heute an der Landeskonferenz der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Werkstätten für behinderte Menschen hier in Burgwedel teilnehmen zu können. Für Ihre 

Einladung bedanke ich mich herzlich. Der enge Austausch zwischen der 

Landesarbeitsgemeinschaft und dem Sozialministerium hat sich seit vielen Jahren 

bewährt. 

 

Anrede, 

das Bundesteilhabegesetz, seine Ausgestaltung und Umsetzung, beschäftigt uns 

mittlerweile seit über vier Jahren. Man kann sagen, dass wir uns derzeit in der heißen 

Phase der Umsetzung befinden, denn in wenigen Monaten tritt die Dritte und 

umfangreichste Reformstufe des BTHG in Kraft.  

 

Zum 1. Januar 2020 findet der durch das BTHG beabsichtigte Paradigmenwechsel 

statt. Die Eingliederungshilfe wird aus dem Sozialhilferecht in das Recht der 

Rehabilitation überführt. Und dies hat nicht nur eine enorme allgemeine sozialpolitische 

Bedeutung im Hinblick auf die Umsetzung der UN – Behindertenrechtskonvention in 

Deutschland.  

Auch und besonders für die Praxis der Eingliederungshilfe wird sich auf allen Ebenen 

Vieles ändern.  

 

Aus der Sicht des Landes wird uns die Umsetzung des BTHG auch in den kommenden 

Jahren noch vor viele Herausforderungen stellen. Ein derart komplexer Reformprozess 

ist nicht von heute auf morgen zu erledigen.  

 

Aber auch wenn zukünftig noch viele Fragestellungen zu lösen sein werden, bin ich der 

Überzeugung, dass wir uns in Niedersachsen mit den bisherigen Umsetzungsschritten 

durchaus sehen lassen können.  
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Da es in der menschlichen Natur liegt, vor allem die aktuellen Probleme vor Augen zu 

haben, möchte ich daher ganz bewusst die Gelegenheit nutzen, beispielhaft an die 

bereits bewältigten Aufgaben zu erinnern. 

 

1. Wir haben mit entsprechenden Vereinbarungen zur Refinanzierung die Arbeit der 

Werkstatträte und Frauenbeauftragten in den Werkstätten gestärkt. 

 

2. Es ist gelungen, eine flächendeckende Struktur ergänzender unabhängiger 

Teilhabeberatungsstellen in Niedersachsen aufzubauen. Erfreulicher Weise sieht das 

sich bereits im parlamentarischen Verfahren befindliche Angehörigen-

Entlastungsgesetz einen Wegfall der bisherigen Befristung der Förderung von 

ergänzenden unabhängigen Beratungsstellen vor. Diese soll auch über den 31.12.2022 

hinaus fortgesetzt werden.  

 

3. Mit dem Bedarfsermittlungsinstrument Niedersachsen, kurz BENi, sind wir pünktlich 

zum 1. Januar 2018 an den Start gegangen. BENi wird seitdem ständig weiter 

entwickelt und eingebunden in ein Gesamtplanverfahren. Wir wissen natürlich, dass die 

Umsetzung teilweise noch holprig ist und noch nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten 

läuft. Das dürfte aber in der Natur der Sache liegen und wir arbeiten intensiv daran, eine 

einheitliche Praxis auf der örtlichen Ebene sicher zu stellen.  

 

Dennoch steht Niedersachsen mit BENi im Bundesvergleich gut da, sowohl, was die 

Inhalte von BENi betrifft als auch den frühen Zeitpunkt der Einführung. Erst in sechs 

Bundesländern kann die Rede davon sein, dass Bedarfsermittlungsinstrumente Einzug 

in die Praxis der Eingliederungshilfe gehalten haben. Niedersachsen ist dabei. 

 

4. Wir haben die Situation schwer und schwerstpflegebedürftiger Menschen mit 

Behinderungen in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe verbessert.  

 

Wenn im Einzelfall die Pflegegrade vier oder fünf nach dem Pflegeversicherungsgesetz 

festgestellt werden, so kommen diese Menschen automatisch auch in die höchsten 

Bedarfsgruppen in der Eingliederungshilfe. Dadurch steigt in vielen Fällen die gezahlte 

Vergütung und ermöglicht somit den Einsatz zusätzlichen Personals in den 

Einrichtungen. 
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5. Durch das BTHG haben sich auch die Anforderungen rund um den Reha-Prozess 

verändert.  

 

Bei Anträgen auf Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt wird das 

Teilhabeplanverfahren das bisher praktizierte Fachausschussverfahren ersetzen. Die 

vom Bund getroffene Regelung und die Auslegung hierzu sind eindeutig.  

 

Bei einer Aufnahme in eine Werkstatt ist grundsächlich ein Teilhabeplanverfahren 

durchzuführen. Bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt sind als 

Leistungsträger im Regelfall die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche 

Rentenversicherung beteiligt.  

 

Die niedersächsischen und bremischen Rehabilitationsträger haben für das zukünftig 

anzuwendende Teilhabeplanverfahren eine gemeinsame Arbeitshilfe in Form von zwei 

Ablaufschemata entwickelt.  

 

In diesen ist der Ablauf und die Kommunikation zwischen der Bundesagentur für Arbeit 

bzw. der Deutschen Rentenversicherung als Leistungsträger für die Leistungen im 

Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstatt, dem Träger der 

Sozialhilfe und den Werkstätten dargestellt.  

 

Die Schemata dienen als Ergänzung zu den gesetzlichen Regelungen zum 

Teilhabeplanverfahren und konzentrieren sich auf die Besonderheiten im 

Verfahrensablauf gegenüber anderen Rehabilitationsleistungen.  

 

Diese Schemata wurden der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte und der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten nach Fertigstellung in einem gesonderten 

Termin vorgestellt. Das vereinbarte Verfahren soll ab dem 01.12.2019 zur Anwendung 

kommen. 

 

Auf die Kenntnisse und Einschätzungen der Leistungserbringer können wir aber im 

Verfahren nicht verzichten. Denn die Expertise der Leistungserbringer ist für die 

Feststellung des bestehenden und sich möglicherweise ändernden oder entwickelnden 

Bedarfs im Teilhabeprozess im Einzelfall unerlässlich.  
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Eine im Interesse der leistungsberechtigten Personen qualitativ hochwertige 

Leistungserbringung ist nur bei einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und 

Kooperation der Rehabilitationsträger mit den Leistungsanbietern möglich. Ich bitte Sie 

daher, im Interesse der leistungsberechtigten Menschen, das neue Verfahren 

konstruktiv zu unterstützten. 

 

Anrede, 

Sie sehen, die Umsetzung des BTHG verlangt von allen Akteurinnen und Akteuren viel 

Arbeit, Einsatz und Flexibilität.  

 

Häufig haben wir dabei um Kompromisse gerungen und dadurch gemeinsam gute 

Lösungen gefunden. Diese Erfahrung stimmt mich zuversichtlich, dass wir auch die vor 

uns liegenden Herausforderungen bewältigen werden. Denn wir haben auch ganz 

aktuell viele Themenstellungen, die uns gemeinsam bewegen. 

 

Das für die Neuregelung der Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe erforderliche 

Ausführungsgesetz wurde vor rund 2 Wochen durch den Landtag verabschiedet.  

 

Niedersachsen wurde vielfach dafür kritisiert, dass das Ausführungsgesetz erst so spät 

in Angriff genommen wurde. Auch ich hätte mir gewünscht, dass wir früher in das 

Gesetzgebungsverfahren eingestiegen wären. Aber Sie werden wissen, dass die 

Ausgangssituation nicht einfach war. Das Quotale System musste durch ein neues 

Finanzierungssystem ersetzt werden. Die Abstimmung innerhalb der Landesministerien 

und des Landes mit den Kommunen war daher sehr kompliziert und führte zu 

schwierigen Konflikten. Es hat daher seine Zeit gedauert, bis ein Gesetzentwurf 

gefertigt werden konnte.  

 

Ein weiterer Schwerpunkt waren die Verhandlungen zum Abschluss einer 

Übergangsvereinbarung für die Eingliederungshilfe. Seit August des letzten Jahres 

tagte eine Verhandlungsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der 

Kommunalen Spitzenverbände, der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der privat-

gewerblichen Leistungserbringer, des Landesbeirats für Menschen mit Behinderungen, 

des Landesamtes für Soziales und des Sozialministeriums.  
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Ziel dieser Verhandlungsgruppe war es, eine befristete Übergangsvereinbarung zu 

erarbeiten, auf deren Grundlage ein geordneter Systemwechsel zum 1. Januar 2020 

möglich ist.  

 

Diese Übergangsvereinbarung bildet vor allem die Trennung zwischen Fachleistung 

und existenzsichernder Leistung fachlich ab. Besonders betroffen sind hiervon natürlich 

die sogenannten besonderen Wohnformen.  

 

Die Träger der Eingliederungshilfe erbringen ab dem 01.01.2020 lediglich die reinen 

Fachleistungen.  

 

Die Leistungen für den Lebensunterhalt und die Unterkunft und Heizung werden bei 

Bedarf – wie bei Menschen ohne Behinderungen auch – im Rahmen der 

Grundsicherung oder der Sozialhilfe bewilligt. 

 

Aber – Sie alle wissen das – auch für die Menschen in den Werkstätten und in den 

Tagesförderstätten bringt die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes 

Veränderungen in diesem Bereich.  

 

Die Menschen vereinbaren ab dem 01.01.2020 das gemeinschaftliche Mittagessen mit 

ihrer Werkstatt, Tagesförderstätte oder auch mit einem externen Anbieter. Die Bedarfe 

hierfür werden durch die Leistungen der Grundsicherung oder der Sozialhilfe gedeckt. 

Die Kosten begleichen die Menschen mit Behinderungen von ihrem eigenen Konto.  

 

Im Rahmen der Übergangslösung haben wir daher vereinbart, wie die Kosten für das 

gemeinschaftliche Mittagessen aus der Fachleistungspauschale herausgerechnet 

werden.  

 

Dem Land war bewusst, dass diese Neuausrichtung auch für die Werkstätten einen 

enormen Aufwand bedeutet. Daher haben wir im Rahmen der Fachleistungspauschale 

diesen Mehraufwand ausreichend berücksichtigt.  
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Ein weiterer wichtiger Eckpunkt der Übergangsvereinbarung ist, dass die bisher 

geschlossenen Leistungsvereinbarungen und auch die Regelungen zur Vereinbarung 

von Vorgabewerten zur Fortschreibung der Vergütungen weiter gelten können. Dazu 

bedarf es schlicht entsprechender schriftlicher Willenserklärungen von Seiten der 

einzelnen Leistungsanbieter und einer Bestätigung durch das Land.  

 

Mit diesen Regelungen in der Übergangsvereinbarung besteht auch für die 

Leistungserbringer für die Zukunft Rechtssicherheit. Für den ambulanten Bereich tritt 

das Land in die Rechtsnachfolge der bisher auf örtlicher Ebene geschlossenen Verträge 

ein. 

 

Es ist ein großer Erfolg, dass die Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen von allen Vereinbarungspartnern ratifiziert 

wurde.  

 

Anrede, 

wir nehmen das Wort „Übergang“ sehr ernst. Die Übergangsvereinbarung ist zeitlich 

eng befristet. Die Befristung gilt bis zum 31.12.2021. Nach Abschluss der 

Übergangsvereinbarung ist vor einem Niedersächsischen Landesrahmenvertrag.  

 

Wir verhandeln ohne Pause intensiv weiter.  

 

Anrede, 

der Systemwechsel vollzieht sich nicht zuletzt über das Vergütungssystem. Die 

Grundlage hierfür müssen die Ergebnisse der individuellen Bedarfsermittlung bilden. 

Nur so kann echte Personenzentrierung erreicht werden.  

 

Dies ist ein sehr ehrgeiziger Zeitplan. Wir werden gemeinsam neue 

Leistungsvereinbarungsmuster, neue Leistungspauschalen und neue Gruppen von 

Leistungsberechtigten mit vergleichbarem Hilfebedarf entwickeln müssen.  

 

Da müssen dicke Bretter in kurzer Zeit gebohrt werden. 
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Ich kann jedoch die Position der Interessenvertretungen der Menschen mit 

Behinderungen nachvollziehen, dass eine Übergangsvereinbarung eben auch nur einen 

Übergang darstellen und keine Langfristlösung sein darf.  

 

Wir werden alle gemeinsam das Projekt „Rahmenvertrag“ daher mit dem nötigen 

Engagement angehen müssen. 

 

Die erste Sitzung der Verhandlungsgruppe findet noch in diesem Monat statt – auf der 

Tagesordnung stehen bereits die ersten Schritte auf dem Weg zu einem 

Niedersächsischen Landesrahmenvertrag in der Eingliederungshilfe.  

 

Betonen möchte ich, dass alle Beteiligten bereit waren, die Verhandlungen ohne Netz 

und doppelten Boden zu führen.  

 

Niemand hat sich darauf berufen, dass zunächst das Ausführungsgesetz verabschiedet 

werden müsse, bevor solche Verhandlungen beginnen können. Hier hat ganz klar der 

Pragmatismus über den Formalismus gesiegt.  

 

Das war alles andere als selbstverständlich und ist ein weiteres klares Zeichen dafür, 

dass wir hier in Niedersachsen über eine gewachsene vertrauensvolle Gesprächs- und 

Verhandlungskultur verfügen, für die uns nicht wenige andere Bundesländer beneiden.  

 

Anrede, 

Sie sehen, Niedersachsen ist in vielen Bereichen auf einem guten Weg. 

 

Ein besonders gelungenes Beispiel für die Umsetzung des BTHG hier Niedersachsen 

wie ich finde, ist das Budget für Arbeit.  

 

Abgesehen davon, dass wir bei der Einführung im Vergleich mit den anderen 

Bundesländern sehr früh dabei waren, zeichnet sich eine Erfolgsgeschichte ab. 

 

Sie alle wissen, dass es das Budget für Arbeit in Niedersachsen bereits seit dem Jahr 

2008, zunächst als Modellprojekt, gab.  
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Die Inanspruchnahme blieb leider deutlich hinter den Erwartungen zurück.  

 

Daher hat sich in Niedersachsen frühzeitig eine Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung 

des Budgets gebildet, an der Sie auch beteiligt waren. Diese Arbeitsgruppe hat auf der 

Grundlage der Regelungen des BTHG neue Rahmenbedingungen für das Budget 

entwickelt. Diese Rahmenbedingungen sind seit 01.07.2017 in Kraft. Und die 

Rahmenbedingungen sind gut.  

 

Denn seit der Einführung ist ein kontinuierlicher Anstieg der Anzahl der Budgets zu 

verzeichnen. Gestartet sind wir mit 117 Budgets. Zwei Jahre nach Einführung der 

neuen Rahmenbedingungen am 01.07.2019 gab es in Niedersachen 249 laufende 

Budgets. Die Anzahl hat sich also mehr als verdoppelt. Ein schönes Ergebnis!  

 

Auf diese Weise können immer mehr Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben.  

 

Ein sehr wichtiges Ziel, dass die niedersächsische Landesregierung mit Nachdruck 

verfolgt. Die gestiegene Anzahl der Budgets für Arbeit zeigt auch, wie wichtig Arbeit für 

Menschen mit Behinderungen ist.  

 

Denn Arbeit gibt dem Tag eine Struktur und Arbeit bedeutet Einkommen. Und Arbeit 

geht weit über die reine finanzielle Sicherung des Lebensunterhalts hinaus. Arbeit hat 

eine hohe soziale Komponente.  

 

Wir pflegen Kontakte zu unseren Kolleginnen und Kollegen, erhalten Bestätigung und 

können uns – im Idealfall – mit unserer Arbeit identifizieren. Das gilt für Menschen mit 

und ohne Behinderungen gleichermaßen.  

 

Leider ist es aber auch heute noch so, dass für Menschen mit Behinderungen die 

Hürden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt höher sind als für Menschen ohne 

Behinderung. Und das obwohl Arbeitslose mit Schwerbehinderung gut qualifiziert sind. 

Diese Hürden für Menschen mit Behinderungen wollen wir überwinden.  
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In erster Linie muss dazu ein Umdenken stattfinden, insbesondere auch bei den 

Unternehmen.  

 

Um daran zu arbeiten und um noch mehr Menschen mit Behinderungen ein Budget für 

Arbeit zu ermöglichen, haben wir in Niedersachsen fünf Modellregionen gebildet. In 

diesen Modellregionen haben wir neutrale Ansprechpersonen eingestellt.  

 

Diese Ansprechpersonen sollen rund um das Budget für Arbeit ein Netzwerk mit allen 

Akteurinnen und Akteuren aufbauen. Wir wollen so weitere Erfahrungen sammeln.  

 

Es sollen Faktoren identifiziert werden, die sich positiv auf die 

Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt 

auswirken.  

 

Gleichzeitig wollen wir herausfinden, wo es beim Budget noch Schwierigkeiten gibt. Wir 

wollen wissen, ob und wo ggf. Nachsteuerungsbedarf besteht.  

 

Wir wollen auch schauen, welche positiven Erfahrungen und Faktoren sich auf das 

ganze Land Niedersachsen übertragen lassen. 

 

In die Netzwerke sollen alle am Budget beteiligten Akteurinnen und Akteure einbezogen 

werden. Wichtig im Rahmen eines solchen Netzwerkes ist es, dass sich alle beteiligten 

Personen untereinander kennen. Unerlässlich ist auch, dass jeder im Netzwerk weiß, 

was die anderen machen, welche Aufgaben sie haben und ganz wichtig wie sie 

erreichbar sind.  

 

Die Aufgaben der neutralen Ansprechpersonen sind: die Akteurinnen und Akteure 

miteinander bekannt machen, Informationen sammeln und zusammenführen und vor 

allem die Aktivitäten im Rahmen des Netzwerkes koordinieren.  

 

Eine weitere maßgebliche Aufgabe ist die Beratung und Information aller beteiligten 

Akteurinnen und Akteure über das Budget. 
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Als zentrale Aufgabe der neutralen Ansprechpersonen sehe ich das aktive Zugehen auf 

Unternehmen, um sie über das Budget zu informieren und zu beraten. Denn nur die 

Unternehmen können neue Arbeitsplätze für Budgetnehmerinnen und Budgetnehmer 

schaffen. Die Unternehmen sind daher ein wichtiger Partner, im Rahmen des Budgets 

für Arbeit. Sie müssen von den Kenntnissen und Fähigkeiten der Menschen mit 

Behinderungen überzeugt werden.  

 

Am einfachsten ist dies, wenn Menschen mit Behinderungen Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgebern selbst zeigen können, was sie alles zu leisten im Stande sind. Dazu 

kommt, dass sie sich neben der Begeisterung für ihre Arbeit oft durch eine hohe 

Zuverlässigkeit auszeichnen. Sie sind also in jedem Fall ein Gewinn für Unternehmen. 

 

Beide Seiten aufeinander zu zuführen, zu sehen wo wird eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter mit bestimmen Fähigkeiten und Kenntnissen in einem Unternehmen 

gebraucht und wo finde ich diese Person, ist für das Gelingen des Budgets unerlässlich.  

 

Nach dem alle Stellen der neutralen Ansprechpersonen besetzt waren, haben die 

Modellregionen ihre Arbeit Ende letzten Jahres aufgenommen. Die ersten 

Rückmeldungen liegen vor.  

 

In allen Regionen wurden seitens der neutralen Ansprechpersonen nicht nur Kontakte 

zu Arbeitgeberverbänden und Unternehmen aufgenommen, sondern auch zu den 

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.  

 

Denn die Werkstätten sind ein wichtiger Bestandteil des Netzwerkes. Sie können 

Menschen identifizieren, für die ein Budget in Frage kommt, sie kennen die Kenntnisse 

und Fähigkeiten der Menschen.  

 

Damit die Zahl der Budgets weiter steigt, ist eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im Netzwerk erforderlich. Es freut mich zu sehen, dass die 

Zusammenarbeit zwischen neutralen Ansprechpersonen und Werkstätten überwiegend 

gut läuft.  
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Ich appelliere an alle Werkstätten: Machen Sie weiter mit, bringen Sie sich aktiv ein, 

damit wir mehr Menschen mit Behinderungen eine Chance zur Teilhabe am 

Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geben können. 

 

Anrede, 

eine weitere Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben sind Inklusionsbetriebe. Sie 

geben Menschen eine Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Stärken auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu zeigen. 

 

Wie Sie wissen, fördert das Land Niedersachsen auf Antrag die Gründung von 

Inklusionsbetrieben oder deren Erweiterung. Neben Investitionskostenzuschüssen für 

die Einrichtung der Arbeitsplätze im Betrieb können auch Personalkostenzuschüsse in 

Höhe von 30 Prozent des Arbeitgeberbruttos übernommen werden.  

 

Ebenso werden Pauschalen für den mit der Beschäftigung von schwerbehinderten 

Menschen verbundenen besonderen Aufwand gezahlt und es ist eine professionelle 

betriebswirtschaftliche Beratung möglich. 

 

Diese finanzielle Unterstützung von Inklusionsbetrieben zeigt in Niedersachsen 

Wirkung. Denn die Anzahl der Inklusionsbetriebe hat sich von 33 Betrieben im Jahr 

2012 auf derzeit 66 Betriebe innerhalb von 7 Jahren verdoppelt. Zu dieser Verdopplung 

haben auch die Werkstätten, die oft Inklusionsbetriebe gründen, beigetragen. Ich kann 

nur sagen weiter so!  

 

Alle Maßnahmen, die dazu beitragen, Menschen mit Behinderungen bei der Etablierung 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstützen, sind willkommen! 

 

Anrede, 

bei der Umsetzung des BTHG gibt es noch viel zu tun. Lassen Sie uns daher auch in 

diesem Bereich weiterhin gemeinsam die notwendigen Schritte gehen, damit die 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen immer besser gelingt.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Landeskonferenz einen 

guten Verlauf.  


