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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Nicole Anger (DIE LINKE) 

 

 

Zur  Richtlinie  über  die  Förderung  der  Einstellung  und  Beschäftigung  schwerbehinderter 

Menschen (Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen) 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/771 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

der Finanzen ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Richter 

Minister der Finanzen 



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Abgeordnete Nicole Anger (DIE LINKE) 

Zur Richtlinie über die Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter 

Menschen (Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen) 

Kleine Anfrage - KA 8/771 vom 02.06.2022 

Vorbemerkung des Fragestellers 

Der derzeitige Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen (sbM) wurde letztmalig im Jahr 

2010 überarbeitet und im MBI. LSA Nr. 8/2010 am 07.04.2010 veröffentlicht. 

Anwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium der Finanzen 

Frage 1: 

Inwiefern findet die derzeitig gültige Richtlinie Anwendung in landeseigenen Einrichtun
gen, solchen mit Teilbeteiligung des Landes sowie in den Einrichtungen einzelner Land

kreise sowie kreisfreien Städten? 

Antwort zu Frage 1: 

Die Richtlinie über die Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Men

schen (Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen) vom 02.03.2010 (Inkrafttreten am 

07.04.2010) ist ein Runderlass, herausgegeben vom seinerzeitigen Ministerium des Innern im 

Einvernehmen mit der Staatskanzlei, den übrigen Ministerien, der Verwaltung des Landtages und 

dem Landesrechnungshof. Der Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen als lenkende 

Verwaltungsanweisung bzw. -anordnung der Exekutive an andere staatliche Stellen des Landes 

gilt für alle Dienststellen des Arbeitgebers bzw. des Dienstherrn Land Sachsen-Anhalt und somit 

für die Landesbediensteten der gesamten (unmittelbaren) Landesverwaltung in Sachsen-Anhalt. 

Als eigene Arbeitgeber und Dienstherren wird den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Verwal

tungsgemeinschaften, Landkreisen und den der Aufsicht des Landes unterstehenden anderen 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts empfohlen, den Fürsorgeerlass 

für schwerbehinderte Menschen entsprechend anzuwenden. 

Frage 2: 

Wie beurteilt die Landesregierung, inwiefern der derzeitig gültige Fürsorgeerlass die aktu
elle Bundes- und Landesgesetzgebung inhaltlich adäquat widerspiegelt? Insofern inhaltli
che Novellierungspotentiale erkannt werden: Wann ist mit einem solchen Prozess sowie 
Ergebnissen zu rechnen respektive wie stellt sich die Kalkulation für den anvisierten Um

setzungszeitraum dar? 
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Antwort zu Frage 2: 

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind in verschiedenen Bundes- und Landesge

setzen umfassend geregelt. Der Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen konkretisiert 

diese und stellt als Arbeits- und Informationsgrundlage im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

eine zusätzliche Handlungshilfe dar, welche ein gleichmäßiges Verwaltungsverfahren sowie eine 

Gleichbehandlung aller Betroffenen in sämtlichen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung ge

währleistet. Diesem Grundsatz folgend bedarf der Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Men

schen insbesondere aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Gesetzesänderungen redaktioneller 

Anpassungen und einer Konkretisierung sowie Modernisierung unter Einbeziehung der UN

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) in 

der aktuellen Fassung. Eine inhaltliche Ausweitung über den gesetzlichen Rahmen hinaus wird 

in diesem Zusammenhang von der Landesregierung nicht angestrebt. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2019 seitens des Ministeriums der Finanzen (MF) sowie 

der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenvertretungen und Schwerbehindertenver

tretungen der obersten Landesbehörden in Sachsen-Anhalt (AGSV LSA) ein Novellierungspro

zess in Gang gesetzt, welcher bis heute noch nicht zu einem Abschluss gebracht werden konnte. 

So ist im September 2019 eine durch das MF erarbeitete Änderungsfassung des Fürsorgeerlas

ses für schwerbehinderte Menschen, welcher begrifflich zu einer Richtlinie über die Förderung 

der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen (Erlass für die Teilhabe schwer

behinderter Bediensteter - Teilhabeerlass) überarbeitet wurde, den obersten Landesbehörden, 

der Landtagsverwaltung, dem Landesrechnungshof und dem Landesbeauftragten für den Daten

schutz mit der Bitte um Einvernehmenserteilung sowie der AGSV LSA und dem Beauftragten der 

Landesregierung von Sachsen-Anhalt für die Belange der Menschen mit Behinderungen mit der 

Bitte um Stellungnahme übersandt worden. Aufgrund der daraufhin ergangenen zahlreichen 

Maßgaben, Hinweise und Anregungen wurde der Erlassentwurf für die Teilhabe schwerbehinder

ter Bediensteter noch einmal grundlegend überarbeitet. Bereits während dieses Überarbeitungs

vorganges sowie auch im Anschluss daran fanden mehrere Abstimmungsgespräche auch mit der 

Vorsitzenden der AGSV LSA statt. Frühzeitig wurde durch die AGSV LSA der Ministerpräsident 

sowie das für die Aufgabe zuständige Referat in der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur (StK) 

eingebunden. Die insbesondere durch die Vorsitzende der AGSV LSA unterschiedlichen in ver

schiedenen Gesprächen geäußerten weiteren Änderungswünsche zum Entwurf eines Teilha

beerlasses bedurften einer vertieften fachlichen Prüfung durch das MF. Diese konnten bislang 

noch nicht konsensual mit der AGSV LSA abgestimmt werden. 
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Die Novellierung des Fürsorgeerlasses für schwerbehinderte Menschen hin zu einem Teilhabe

erlass wird mit der konsensualen Abstimmung des Erlassentwurfes mit der AGSV LSA abge

schlossen werden. 

Frage 3: 

Inwiefern ist angedacht, dass unter dem Punkt „Anwendungsbereich und geschützter Per
sonenkreis" die Definition aus der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) für die zu 
schützenden Personen übernommen und nicht nur auf die schwerbehinderten und denen 
gleichgestellten Menschen verwiesen wird? 

Antwort zu Frage 3: 

Bezüglich einer Ausgestaltung des persönlichen Schutzbereiches des Teilhabeerlasses unter Be

rücksichtigung der in der UN-BRK enthaltenen Definition der zu schützenden Personen ist zu 

beachten, dass die Regelungen der UN-BRK alle Menschen mit Behinderungen unabhängig von 

ihrer Beschäftigung betreffen. Der Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen bzw. der Ent

wurf eines Teilhabeerlasses hat hingegen nur die Teilhabe schwerbehinderter Bediensteter, also 

nur von schwerbehinderten Menschen, die in einem Beschäftigungs- oder Beamtenverhältnis 

zum Land Sachsen-Anhalt stehen, zum Gegenstand. Eine Ausdehnung auf alle Menschen mit 

Behinderungen unabhängig von einem Beschäftigungs- oder Beamtenverhältnis ist vor diesem 

Hintergrund nicht angezeigt. 

Frage 4: 

Welche Ausdrucksstärke misst die Landesregierung dem derzeitigen Fürsorgeerlass bei, 
wenn hier rechtlich festgelegte Normierungen (vgl. 2.1 im Fürsorgeerlass) konträr zu Ziel
formulierungen im Landesaktionsplan 2.0 laufen (Selbstverpflichtung zur Erhöhung der 
Beschäftigungsquote auf mind. 6 %) ? Welche Ableitungen trifft sie daraus in Bezug auf 
ein Novellierungsvorhaben und welche Normierungswerte erachtet sie final als rechtlich 
bindend? 

Antwort zu Frage 4: 

Gemäß§ 154 SGB IX ist eine Beschäftigungsquote von mindestens 5 % vorgeschrieben. Nr. 2.1 

des Fürsorgeerlasses für schwerbehinderte Menschen gibt diese gesetzliche Pflicht wieder. An

ders als in der Kleinen Anfrage dargestellt, widerspricht diese Pflichtquote nicht dem Landesak

tionsplan (LAP) 2.0. 

Im Handlungsfeld 3 findet sich in der Liste der Anregungen der Expertinnen und Experten fol

gende Anregung: 11Selbstverpflichtung zur Erhöhung der Beschäftigungsquote auf mind. 6 %". 

Der Aufbau des LAP 2.0 folgt dem des LAP 11einfach machen". Für jedes Handlungsfeld werden 
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aus den Verpflichtungen der UN-BRK Ziele und Maßnahmen abgeleitet. Neu ist hingegen, dass 

Anregungen von Expertinnen und Experten in eigener Sache, Stellvertreterinnen und Stellvertre

tern und anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren den Abschluss jedes Hand

lungsfeldes bilden. Diese Anregungen sind jeweils in einer nicht-nummerierten Liste am Ende 

jedes Handlungsfeldes dargestellt. Die Anregungen bilden die Wünsche der Expertinnen und Ex

perten sowie Selbstvertreterinnen und Stellvertreter ab, fließen aber noch nicht als Maßnahmen 

in den Maßnahmenkatalog ein. Sie werden bis Ende 2023 durch die zuständigen Ministerien ge

prüft, ob sie zu den Zielen des Landesaktionsplans beitragen. Sind die Anregungen geeignet zu 

den Zielen des Landesaktionsplans beizutragen, fließen sie in den Landesaktionsplan ein. Die 

Prüfung der oben genannten Anregung wird ebenfalls bis Ende 2023 erfolgen. 

Frage 5: 

Insofern ein Novellierungsvorhaben der Landesregierung angedacht ist: 

1. Unter Beteiligung welcher Akteur:innen wird sie dieses Vorhaben umsetzen? Wiege
stalten sich konkrete Einbindungsprozesse? Wie wird insbesondere der Beschluss 
6/2021 vom Landesbehindertenbeirat Einzug in eine solche Neufassung finden? 

II . Welchen Geltungsbereich, insbesondere mit Verweis auf den Personenkreis, wird eine 
solche Neufassung besitzen? 

III. Wie positioniert sich die Landesregierung, anstelle einer Richtlinie zukünftig eine ge
setzliche Normierung zu realisieren? 

IV. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, neben dem gesetzlichen Anspruch 
auf Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen zusätzlich im Rahmen des Erlasses 
auch den ihnen gleichgestellte Personen zu gewähren (z.B. 3 Tage) und dies zukünftig 
als Teil der Richtlinie oder einer gesetzlichen Ausführung festzuschreiben? 

V. Inwiefern wird die Landesregierung umsetzen, dass die vorgesehenen Übertragungs
fristen für Zusatzurlaub gemäß UrlVO LSA auch für Tarifbeschäftigte Anwendung fin
den werden? 

Antwort zu Frage 5: 

zu Punkt 1. 

Die Novellierung des Fürsorgeerlasses für schwerbehinderte Menschen erfolgt in Anlehnung an 

die Verfahrensweise zum Fürsorgeerlass für schwerbehinderte Menschen vom 02.03.201 0 in Ab

stimmung mit der AGSV LSA sowie unter Beteiligung aller obersten Landesbehörden Sachsen

Anhalts, der Verwaltung des Landtages, des Landesbeauftragten für den Datenschutz, des Be

auftragten der Landesregierung von Sachsen-Anhalt für die Belange der Menschen mit Behinde

rungen und des Landesrechnungshofs. Inwieweit eine weitere - ergänzend zur bereits im Jahr 
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2019 erfolgten und in der Beantwortung zu Frage 2 dieser Kleinen Anfrage dargestellten - Betei

ligung erforderlich wird, hängt maßgeblich von der finalen Fassung des Entwurfs eines Teilha

beerlasses ab. 

Der Beschluss des Landesbehindertenbeirats 6/2021 vom 08.05.2021 wird nicht unmittelbar in 

den Entwurf eines Teilhabeerlasses einfließen, da dieser nicht das richtige Instrument für kon

krete Umsetzungsvorhaben zur Steigerung der Beschäftigungsquote für schwerbehinderte Men

schen in der Landesverwaltung darstellt. Diese ressortspezifisch zu erarbeiten und umzusetzen 

obliegt jedem Geschäftsbereich selbst. 

zu Punkt II. 

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen. 

zu Punkt III. 

Eine gesetzliche Normierung kann nur durch den Gesetzgeber erfolgen. Eine entsprechende Ge

setzesinitiative ist der Landesregierung derzeit nicht bekannt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, 

dass ein wesentlicher Teil der Regelungen des Fürsorgeerlasses für schwerbehinderte Men

schen aus den gesetzlichen Regelungen des SGB IX abgeleitet ist. 

zu Punkt IV. 

Im Rahmen der Novellierung des Fürsorgeerlasses für schwerbehinderte Menschen war das Ziel 

des MF von Beginn an nicht darauf ausgerichtet, inhaltlich über den Rahmen der einschlägigen 

Gesetze hinauszugehen. Wie in der Antwort zu Frage 2 dargestellt soll eine an die zwischenzeit

lich geänderte Gesetzeslage angepasste Arbeits- und Informationsgrundlage und somit eine adä

quate Handlungshilfe für die anwendenden Stellen im Land Sachsen-Anhalt geschaffen werden. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Fürsorgeerlass für 

schwerbehinderte Menschen um ein Regelungswerk von untergesetzlichem Rang handelt. Die 

Regelung von Rechten und Pflichten, welche als wesentlich gemäß der verfassungsrechtlichen 

Wesentlichkeitstheorie einzustufen sind, unterliegen dem Gesetzesvorbehalt und müssen daher 

zumindest auf Grundlage einer hinreichend konkreten Verordnungsermächtigung durch eine Ver

ordnung erfolgen. 

Daher hält sich der Entwurf eines Teilhabeerlasses auch hinsichtlich der Regelungen zum Zu

satzurlaub weiterhin an die Vorgaben der einschlägigen Vorschriften. So richtet sich der Anspruch 

auf Zusatzurlaub sowohl hinsichtlich des begünstigten Personenkreises als auch mit Blick auf 
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Inhalt und Umfang nach den Vorgaben des SGB IX. Der Zusatzurlaub für schwerbehinderte Men

schen ist in § 208 SGB IX geregelt. Nur soweit dort auf andere Urlaubsregelungen verwiesen 

wird, bleibt Raum für weitere Regelungen, die sich in der Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt 

(UrlVO LSA) sowie im Tarifrecht finden. Der Wertung des SGB IX zum Zusatzurlaub für schwer

behinderte Menschen schließt sich die Landesregierung an, so dass kein Bedarf für weiterge

hende urlaubsrechtliche Regelungen im Tarif- und Beamtenrecht gesehen wird. 

zu Punkt V. 

Eine Regelung, welche die vorgesehenen Übertragungsfristen für Zusatzurlaub gemäß der UrlVO 

LSA auch für schwerbehinderte Tarifbeschäftigte vorsähe, ist aus sachlichen Gründen abzu

lehnen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (zuletzt mit Urteil vom 

30.11.2021 - 9 AZR 143/21, Rn. 17) teilt der Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX das Schicksal des 

gesetzlichen Mindesturlaubs nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). Damit sind alle Regelun

gen des BUrlG zur Entstehung, Übertragung, Kürzung und Abgeltung auf diesen Urlaubsan

spruch anzuwenden. Für die Fragen der Übertragung sowie des Verfalls des gesetzlichen Min

desturlaubs und auch des Zusatzurlaubs greifen die Regelungen des § 7 Absatz 3 BUrlG. Eine 

darüber hinaus gehende (übertarifliche) Regelung würde hinsichtlich Übertragung und Verfall 

eine Abkoppelung von den Inhalten des BUrlG bedeuten, was wiederum nicht der Rechtspre

chung des Bundesarbeitsgerichtes entspräche. 
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