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Anlage 3.2. der ERV   (Beschl.Nr. 3/95 v. 09.11.1995) 
Förder- und Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerstbehinderte Menschen 
 
Nach Abschluss der schulischen Förderung eines behinderten Menschen muss da-
von ausgegangen werden, dass seine berufliche Eingliederung zumindest in einer 
WfB möglich ist. 
 
Gleichwohl wird es Einzelfälle geben, die die Aufnahmekriterien in die Werkstatt für 
Behinderte nicht erfüllen. Für sie gilt es, adäquate Angebote vorzuhalten. 
 
Es stehen für schwerstbehinderte Menschen 
 
- Werkstätten für Behinderte (WfB) 
- Förder- und Beschäftigungsbereiche der WfB („verlängertes Dach“) 
- Förder- und Beschäftigungsbereich im Verbund mit Wohnstätten 
 
zur Verfügung. 
 
Im Nachfolgenden soll auf die Aufgabenstellung, Betreuungsinhalte und Aufnahme-
verfahren beider Einrichtungsarten eingegangen werden, soweit nicht bereits klare 
Vorgaben vorhanden sind (s. Werkstattrichtlinie). 
 
 
I. Werkstätten für Behinderte 
 
§ 54 SchwbG und Werkstättenverordnung geben Aufnahmekriterien vor, die im Laufe 
der Zeit durch höchstrichterliche Rechtsprechung und die Praxis inhaltlich konkreti-
sierte wurden. 
 
1. Außerordentliche Pflegebedürftigkeit (§ 1 Abs. 1 Werkstättenverordnung) 
 
Pflegebedürftigkeit am Arbeitsplatz ist kein Ausschlusskriterium für die Beschäftigung 
in einer Werkstatt für Behinderte. Die Pflege muss aber leistbar sein. 

 
Außerordentliche Pflegebedürftigkeit ist gegeben, wenn der zeitliche Pflegeaufwand 
einen sinnvollen Arbeitseinsatz nicht mehr zulässt. 

 
Der Pflegeaufwand darf nicht in direkter Mithilfe bei der Aufgabenerledigung am Ar-
beitsplatz bestehen. Der Rehabilitand muss in der Lage sein, die Arbeiten allein aus-
zuführen. 

 
Praktische Pflege wird grundsätzlich durch zusätzliches Pflegepersonal  - nicht durch 
Gruppenleiter – geleistet. Sie besteht zum Beispiel aus 

 
- Mithilfe beim An- und Auskleiden 
- Hilfe bei der Einnahme von Mahlzeiten 
- Hilfe beim Toilettengang. 
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2. Fehlende Gemeinschaftsfähigkeit (§ 1 Abs. 1 der Werkstättenverordnung) 
 
Ein schwerstbehinderter Mensch ist nach Abschluss des Sonderschulbesuchs 
grundsätzlich gemeinschaftsfähig. 
 
Schwerste Verhaltenstörungen mit ernstlicher Gefahr für Gesundheit und Leben 
des Behinderten oder anderer schließen eine Beschäftigung in der Werkstatt für 
Behinderte nur dann aus, wenn weder geeignete Maßnahmen der Werkstatt für 
Behinderte noch medizinische Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen die 
Gemeinschaftsfähigkeit herstellen können. 
 
Ob behinderte Menschen als gemeinschaftsfähig gelten, ist nach dem Eingangs-
verfahren bzw. im Verlauf einer Arbeitstrainingsmaßnahme zu beurteilen. 
Insbesondere verstärkte Zuwendung der Gruppenleiter (verbesserter Personal-
schlüssel) wird die Gemeinschaftsfähigkeit der Rehabilitanden verbessern. 
 

3. Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit (§ 54 Abs. 3 Schwerbe-
hindertengesetz) 
 
Die Werkstattfähigkeit  ist dann nicht gegeben, wenn nicht zu erwarten ist, dass 
der Behinderte auch nach zweijährigem Arbeitstraining in der Lage sein wird, we-
nigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit zu erbringen. 
 
Für  eine Aufnahme in die Werkstatt für Behinderte sind die Besonderheiten des 
Einzelfalls entscheidend. Unzulässig ist eine generelle Ablehnung des Schwerst-
behinderten aus Kostengründen oder weil das Arbeitsergebnis in keinem Verhält-
nis zum Aufwand der Werkstatt für Behinderte steht und deren Entgeltsystem be-
lastet. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass aus dem Arbeitsergebnis im 
Produktionsbereich auch ein Beitrag zu den produktionsbedingten Kosten zu leis-
ten ist. 
 

4. Einsatz von Zusatzpersonal (§ 10 Abs. 2 Werkstättenverordnung) – Beglei-
tender Dienst – Personalschlüssel für zusätzliche Pflegekräfte 

 
Der Anteil der schwerstbehinderten Werkstattbeschäftigten sollte nicht über 10 v. 
H. der IST-Belegung der Werkstatt (ohne den Förder- und Beschäftigungsbe-
reich) liegen. Für 12 schwerstbehinderte Menschen, die einer besonderen Pflege 
bedürfen, wird eine zusätzliche Pflegekraft 1) im Sinne des § 71 Abs. 2 Nr. 1 SGB 
IX i.V.m. § 6 UGPflegeVG genehmigt. 
Bei Nachweis eines zusätzlichen individuellen Bedarfs kann darüber hinaus Zu-
satzpersonal gewährt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1) Pflegefachkraft 
   Zu den geeigneten Kräften gehören vor allem Heilerziehungspfleger/innen 
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II.  Förder- und Beschäftigungsbereich für nicht werkstattfähige 
schwerstbehinderte Menschen 

 
Für schwerstbehinderte Menschen, die nach den unter I. erwähnten Kriterien, auch 
unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Eingangsverfahrens, nicht oder noch 
nicht Aufnahme in einer WfB finden, sollen nach folgenden Vorgaben strukturierte 
Angebote zur Förderung und Betreuung vorhanden sein. 
 
1. Aufgaben 
 
Schwerpunkt ist die Sicherstellung der Förderung in allen Lebensbereichen, insbe-
sondere im lebenspraktischen Bereich und die Sicherung der pflegerischen Versor-
gung. Gleichzeitig soll ein Tagesangebot geschaffen werden, das zur Strukturierung 
des Tagesablaufes mit gleichzeitiger Förderung beiträgt. 
 
Die Fähigkeiten sollen erhalten und weiter gefördert werden. 
 
Im Einzelnen ergeben sich daraus vor allem folgende Aufgaben: 
 
- Aufdecken von verschütteten Fähigkeiten und Fertigkeiten, insbesondere bei zu 

enthospitalisierenden Menschen 
 

- Förderung, Erhalt und Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten im persönlichen 
und lebenspraktischen Bereich 
 

- Einübung von am Arbeitsleben ausgerichteten Kenntnissen und Fertigkeiten bis 
zur Hinführung zum Arbeitstrainingsbereich 
 

- Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit 
 

-    Einübung des Kontaktes mit der Umwelt 
 

- Mobilitätstraining 
 

- Pflegerische Versorgung. 
 

2. Aufenthaltsdauer 
 
In der Regel ist von einer Anwesenheit von 5 Tagen in der Woche und 6 – 7 Stunden 
täglicher Betreuungszeit auszugehen. 
 
 
II. a Anbindung an die WfB 
 
Förder- und Beschäftigungsbereiche sind vorrangig im räumlichen Zusammenhang 
mit einer anerkannten Werkstatt für Behinderte einzurichten, wobei dieser Bereich 
eine Größenordnung von 10 v. H. der Platzkapazität an den jeweiligen WfB-
Standorten nicht übersteigen sollte. In Ausnahmefällen ist eine organisatorische An-
bindung (räumlich getrennt) an eine Werkstatt  für Behinderte möglich. 
 



 4

Durch diese Organisationsform kann die zum Zeitpunkt des Einsetzens rehabilitativer 
Bemühungen noch nicht vorliegende Werkstattfähigkeit des schwerstbehinderten 
Menschen durch die Hinführung zum Arbeitstrainingsbereich effektiv gestaltet und 
genutzt werden. 
Die Durchlässigkeit zu den übrigen Bereichen der WfB muss gegeben sein. 
 
Grundsätzlich dient die Fördergruppe der Entlastung der Eltern, indem sie dem Be-
hinderten eine strukturierte – stundenweise (6 – 7 Stunden) – Betreuung bietet. 
 
Es können auch Menschen mit Behinderungen, die in Wohnstätten leben, an der 
Förderung in der Gruppe unter dem verlängerten Dach der WfB teilnehmen, wenn 
 
-  absehbar ist, dass sie werkstattfähig werden können oder 
 
- die Wohnstätte auch zukünftig (planerisch) eine strukturierte Förderung nicht bie-

ten wird. 
 
Der Kostensatz für diese teilstationäre Förderung wird im Zusammenhang mit dem 
der WfB ermittelt. 
 
 
II. b  Anbindung an die Wohnstätte 
 
Förder- und Beschäftigungsbereiche von vollstationären Einrichtungen (Wohnstätten) 
sind Bausteine im differenzierten Verbundsystem. Sie sind diesem organisatorisch 
angegliedert und grundsätzlich räumlich von einer Werkstatt getrennt, jedoch mög-
lichst in unmittelbarer Nähe zu errichten. 
 
Tagesstrukturierende Förder- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen in Wohnstätten können nur als absolute Ausnahme und Übergangs-
form akzeptiert werden, wenn diese weder in Werkstätten noch im sogenannten ver-
längerten Dach der WfB oder in separaten Förder- und Beschäftigungsbereichen, 
angebunden an die Wohnstättenregion, als Angebot vorgehalten werden. Tages-
strukturierende Förder- und Beschäftigungsmöglichkeiten sind auch dann in der 
Wohnstätte möglich, wenn der pflegerische Aufwand so hoch ist und dem behinder-
ten Menschen ein Transport nicht zugemutet werden kann. 
 
Die Kosten werden im Zusammenhang mit dem Kostensatz der Wohnstätte (analog 
der WfB) ermittelt. 
 
 
II. c Personelle Ausstattung des Förder- und Beschäftigungsbereiches 
 
Dieser Förder- und Beschäftigungsbereich umfasst mindestens 6 Plätze. In diesem 
Bereich sollen komplexe Förder- und Unterstützungsangebote für schwerstbehinder-
te Menschen vorgehalten werden. 
Dafür müssen entsprechende Fachkräfte eingesetzt werden; als Fachkräfte kommen 
vor allem Heilerziehungspfleger in Betracht. 
Für die Förderung und Beschäftigung von drei schwerstbehinderten Menschen ist 
eine Fachkraft erforderlich. 



 5

Es ist dabei zu beachten, dass dieser Bereich unter ständiger Verantwortung einer 
Pflegefachkraft 2) i.S. SGB XI i.V.m. § 6 UGPflegeVG zu führen ist, die im Rahmen 
des o.g. Personalschlüssels vorgehalten werden muss. Daneben können begleitende 
Fachdienste bei Nachweis eines individuellen Bedarfs notwendig sein. Die Zustän-
digkeiten der Träger der gesetzlichen Krankenversicherungen sind zu beachten. 
 
Der Personalstellenplan wird für alle anderen Bereiche (z. B. Leitung, Verwaltung) 
auf der Grundlage der Gesamtanzahl von Plätzen der WfB einschließlich des Förder- 
und Beschäftigungsbereiches bzw. auf der Grundlage der Gesamtplätze der Wohn-
stätte einschließlich des Förder- und Beschäftigungsbereiches ermittelt. 
 
 
III. Verfahren der Aufnahme von schwerstbehinderten Menschen in den 

Förder- und Beschäftigungsbereich 
 
Die Aufnahme in eine Werkstatt für Behinderte ist vorrangig gegenüber allen anderen 
Eingliederungsmaßnahmen 3). In jedem Einzelfall ist daher zunächst die WfB-
Fähigkeit des Behinderten zu prüfen. 
 
Durch die Arbeitsverwaltung wird dem zuständigen Leistungsträger ein Eingliede-
rungsvorschlag unterbreitet. Grundsätzlich wird in Zweifelsfällen hinsichtlich einer 
WfB-Tätigkeit dem Leistungsträger die Teilnahme des behinderten Menschen an ei-
nem Eingangsverfahren der WfB vorgeschlagen. Nach dem Eingangsverfahren gibt 
der Fachausschuss auf Vorschlag des Trägers der WfB und nach Anhörung des be-
hinderten Menschen, ggf. auch seines gesetzlichen Vertreters, eine Stellungnahme 
gegenüber dem zuständigen Leistungsträger ab. 
Bei Menschen mit Behinderungen, die bislang in einer Wohnstätte betreut und geför-
dert werden, ist ein Vertreter der Wohnstätte zu beteiligen. 
 
Kommt der Fachausschuss zu dem Ergebnis, dass eine Aufnahme in die WfB (noch) 
nicht oder – in besonders gelagerten Einzelfällen ein weiterer Verbleib in der Werk-
statt nicht mehr möglich ist, dann empfiehlt er die Betreuung im Förder- und Beschäf-
tigungsbereich oder eine sonstige geeignete Maßnahme. Der Sozialhilfeträger be-
rücksichtigt diese Empfehlung im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bei der 
Entscheidung über die Hilfegewährung.  
 
Wird die Werkstattfähigkeit gegen die Stimme des Sozialhilfeträgers verneint, so ist 
der Behinderte ausführlich auf seinen Anspruch auf berufliche Rehabilitation hinzu-
weisen und wird bei dessen Durchsetzung  durch den Sozialhilfeträger unterstützt. 
 
Für den schwerstbehinderten Menschen in dem Förder- und Beschäftigungsbereich 
wird eine Übernahme der Maßnahmekosten für jeweils 2 Jahre ausgesprochen. An-
schließend muss der Fachausschuss an Hand der vorzulegenden Entwicklungser-
gebnisse erneut entscheiden. 
 
 
 
                                            
2)  Leitende Pflegefachkraft ist auch der Heilerziehungspfleger nach Landesausführungsgesetz, wenn  
    bundesgesetzliche Regelungen dem entgegenstehen, ist neu zu verhandeln  
3)  Der Zugang zum Förder- und Beschäftigungsbereich wird unabhängig von einer Pflegestufe nach     
    SGB  XI gewährt, sondern entsprechend den Richtlinien der BAG überörtlicher Sozialhilfeträger.            
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IV. Rechtsstellung der Menschen mit Behinderungen 
 
Die Menschen mit Behinderungen in dem Förder- und Beschäftigungsbereich sind 
nicht Beschäftigte der Einrichtung im Sinne des Sozialversicherungsrechts; damit 
sind sie nicht sozialversicherungspflichtig. 
 
Ein Anspruch auf Entgelt besteht nicht; weder handelt es sich bei dem Förder- und 
Beschäftigungsbereich um eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation, noch wird 
eine zu vergütende Arbeitsleistung erbracht. 
 
 
V. Art der Hilfe 
 
Bei der Hilfe im Förder- und Beschäftigungsbereich handelt es sich in der Regel um 
Maßnahmen nach §§ 39 ff BSHG und § 68 BSHG sowie §§ 36 ff SGB XI. 
 
 
VI. Inanspruchnahme vorrangiger Leistungsträger 
 
Die Träger sind verpflichtet, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass vorrangig für 
Pflegeleistungen die Leistungen nach dem Pflege-VG in Anspruch genommen wer-
den können, ohne dass sich der Charakter der Einrichtung im Sinne dieser Anlage 
ändert. 
 
 
VII. Übergangsregelung/Inkraftsetzung 
 
1. Wurden schwerstbehinderte Menschen durch die WfB bereits ohne Vorstellung im 

Fachausschuss in den Förder- und Beschäftigungsbereich aufgenommen, ist die 
Überprüfung der Entscheidung umgehend nachzuholen. 

 
2. Neuaufnahmen von schwerstbehinderten Menschen, vorrangig aus dem häusli-

chen Bereich, in die WfB sowie in den Förder- und Beschäftigungsbereich der WfB 
sind mit Verabschiedung der Anlage möglich. 

 
3. Wenn Träger von Wohnstätten für Wohnstättenbewohner Förder- und Beschäfti-

gungsbereiche planen bzw. einrichten wollen, bedarf es der Einbindung in die Pla-
nungen der Behinderteneinrichtungen im Großkreis  (örtliche Steuerungsrunden) 
unter Beteiligung des Kreisberaters des MASGF. 
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