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Sehr geehrte Frau Klausing, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 
haben Sie vielen Dank für die offenen Worte in dem von zahlreichen Betriebsräten und 

Mitarbeitervertretungen verschiedener Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Nie 

dersachsen unterstützten Schreiben vom 11. Mai 2020. 

 
Für die großen Sorgen und Ängste der Menschen mit Behinderung, ihrer Angehörigen 

und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Bereich haben wir höchstes 

Verständnis. Die in dem offenen Brief vorgetragenen Herausforderungen und Belas 

tungen sind den Kommunen und dem Land Niedersachsen ein wichtiges gemeinsa 

mes Anliegen. Gerade für die besonders schutzbedürftigen Menschen mit Behinde 

rungen ist zwischen den erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Erkrankung 

mit COVID-19 und den dadurch bedingten Einschränkungen bei der Inanspruchnahme 

der Leistungen der Eingliederungshilfe besonders sorgfältig abzuwägen. Daher bitten 

wir um Verständnis für die zunächst strikten Untersagungs- und Betretungsverbote im 

Leistungsbereich der Eingliederungshilfe. 

 
Der Rückgang der Infektionen ermöglicht es zwischenzeitlich, diese Maßnahmen stu 

fenweise zu lockern; zuletzt mit der seit dem 8. Juni geltenden Verordnung zur Ände 

rung der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen ge 

gen die Ausbreitung des Corona-Virus. 



Dadurch können nun auch viele Leistungen der Eingliederungshilfe wieder in Anspruch 

genommen bzw. erbracht werden und entsprechend der geschlossenen Vereinbarun 

gen vergütet werden. Für die seit Mitte März 2020 infolge der kontaktbeschränkenden 

Maßnahmen nicht erbrachten und ggf. auch weiterhin nur in eingeschränktem Umfang 

leistbaren Hilfen haben wir zunächst gemeinsam Möglichkeiten der Finanzierung au 

ßerhalb des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) entwickelt. So können die 

bewilligten Leistungen während der Corona-Krise bspw. in modifizierter Form erbracht 

und regulär vergütet werden. Die reguläre Vergütung wird auch weitergezahlt, wenn 

Leistungserbringer ihre originären Leistungen coronabedingt nicht oder nicht vollstän 

dig erbringen können, ihre Betreuungskräfte aber weiterhin in sozialen Leistungsbe 

reichen, auch träger- und rechtskreisübergreifend, tätig sind. 

Damit stehen allen Diensten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe neben der In 

anspruchnahme des Zuschusses nach dem SodEG weitere Finanzierungsmodelle zur 

Verfügung, die auch bereits in beträchtlichem Maß genutzt werden. Somit kommt nur 

für die übrigen Zeiträume das SodEG zur Anwendung. Die Unterlagen zur Beantra 

gung des Zuschusses nach dem SodEG stehen seit kurzem zur Verfügung und kön 

nen im Vorgriff auf.die Zuständigkeitsbestimmung vorbereitet worden, so dass eine 

Bearbeitung unmittelbar nach Veröffentlichung der entsprechenden Verordnung erfol 

gen kann. Bis dahin ist durch die Gewährung von Abschlagszahlungen die Liquidität 

aller Leistungserbringer sichergestellt. 

Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem differenzierten Weg der Finanzierung von er 

brachten und nicht erbrachten Leistungen der Eingliederungshilfe auch für die Zeit der 

Corona-Pandemie eine gerechte und verlässliche Grundlage für den weiteren Betrieb 

der Einrichtungen und Dienste geschaffen haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Nds. Ministerium für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung 

Nds. Städtetag 

Nds. Landkreistag Nds. Städte- und Gemeindebund 


