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Beschluss Nr. 4/97 vom 21. August 1997 
Anlage Nr. 3.3 zur Entgeltrahmenvereinbarung 

 
 
 

Rahmen-Leistungsvereinbarung für anerkannte Werkstätten für 
Behinderte (WfB) im Sinne des § 93 Abs. 2 BSHG  und § 56 Arbeits-
förderungsgesetz (AFG) sowie der Vorschriften  für WfB im 
Schwerbehindertengesetz (SchwbG) 

 
 
 

A Werkstatt für Behinderte 
           Präambel 

 
Diese Vereinbarung regelt die Rahmenbedingungen für die teilstationären Ein-
richtungen im Sinne des § 93 Abs.2 BSHG und § 56 Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG). 
 

1. Personenkreis 
 

Einen Rechtsanspruch auf Hilfen gemäß § 41 BSHG haben nach § 39 Abs. 1 
Satz 1 BSHG die Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder 
seelisch wesentlich behindert sind oder die von einer solchen Behinderung be-
droht sind (§ 39 Abs. 2 BSHG) und wenn wegen der Behinderung die Hilfege-
währung in einer Einrichtung gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 1 BSHG erforderlich ist. 

 
Die Werkstatt steht den genannten Behinderten i. S. des § 54 Abs. 1 SchwbG 
unabhängig von Art und Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden 
kann, daß sie spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im Arbeits-
trainingsbereich wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Ar-
beitsleistung erbringen werden (§ 54 Abs. 2 Satz 1 SchwbG). 

 
Anerkannte Werkstätten haben diejenigen Behinderten aus ihrem Einzugsgebiet 
aufzunehmen, die die genannten Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, und zwar 
unabhängig von 

 
1. Ursache der Behinderung 

 
2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere 

Werkstatt für Behinderte für diese Behinderungsart vorhanden ist    und 
 

3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfähigkeit und ei-
nem besonderen Bedarf an Förderung, begleitender Betreuung oder Pflege 
(§ 54 a SchwbG). 
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Ausschlußkriterien 
 

Die Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 41 (1) BSHG sind nicht erfüllt und da-
mit die Werkstattfähigkeit des Behinderten nicht gegeben, wenn eines der fol-
genden Ausschlußkriterien in Anwendung von § 54 Abs. 2 Satz 2 SchwbG erfüllt 
ist: 

 
  Selbst- oder Fremdgefährdung 
 

Notwendige Basisqualifikationen für die Beschäftigung in der WfB fehlen bei 
Menschen mit Behinderungen, die trotz der Behinderung angemessener Be-
treuung und besonderer intensiver Förderung personeller und organisatorischer 
Art und längerer Eingewöhnungszeit wegen ihres Sozialverhaltens nicht in die 
Werkstatt einzugliedern sind und zwar dadurch, daß sie nachhaltig und ausdau-
ernd sich und andere gefährden. 

 
Außerordentliches Pflegebedürfnis 

 
Wenn der pflegerische Aufwand für den Behinderten trotz entsprechendem Per-
sonaleinsatz nicht in vertretbarem Rahmen aufgefangen werden kann bzw. der 
Pflegeaufwand so zeitaufwendig ist, daß er eine Arbeitsleistung ausschließt, 
kann dies ein Ausschlußkriterium sein. 

 
Kein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 

 
Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn zu erwarten ist, daß der Behinderte auch nach 
Durchlaufen des Arbeitstrainingsbereichs nicht in der Lage sein wird, wenigstens 
ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. Das 
Ergebnis der Arbeitsleistung muß für die WfB wirtschaftlich verwertbar sein bzw. 
zum Gesamtergebnis der WfB beitragen. Es reicht ein Minimum an Arbeitsleis-
tung aus. Es genügt die Prognose, daß das Mindestmaß erst nach Durchlaufen 
des Trainingsbereiches erreicht wird. 

 
Von einer wirtschaftlich verwertbaren Arbeitsleistung kann ferner nur gesprochen 
werden, wenn der Behinderte fähig ist bzw. durch eine Arbeitstrainings-
maßnahme befähigt werden kann, in einer WfB mit dem dort vorhandenen Per-
sonalschlüssel zu arbeiten (Urteil des Bundessozialgerichtes vom 29.06.1996 
(11 Rar 57/94) .  

 
Werden die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht er-
füllt, sollen die Behinderten in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert 
werden, die der Werkstatt angegliedert sind (§ 54 Abs. 3 SchwbG). 

 
Nicht zum Klientel einer WfB gehörende Menschen mit Behinderungen 
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Leistungen der Eingliederungshilfe in einer WfB nach dem BSHG kommen in der 
Regel nicht in Betracht für Menschen mit Behinderungen, die die Fähigkeit für 
eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben wie 
 
-  Lernbehinderte 

 
-  arbeitslose Schwerbehinderte, die im Sinne des § 14 Abs. 1 Arbeitsför-

derungsgesetz (AFG) vermittelbar sind und dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen 

 
-  Bezieher einer BU - Rente 

 
Begrenzung der Aufnahme in die WfB 

 
Vorrangigkeit der allgemeinen Schulpflicht 

 
Die Berufsschulpflicht dauert gemäß § 39 Absatz 3 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes (BbgSchulG) bei Jugendlichen ohne Berufsbildungsverhältnis bis 
zum Ende des Schuljahres, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. 
 
Wird die Berufsschulpflicht an einer Förderschule für geistig Behinderte gemäß § 
30 Abs. 6 BbgSchulG erfüllt, kann der Schulbesuch bis zum Ablauf des Schul-
jahres erfolgen, in dem das 23. Lebensjahr vollendet wird, wenn dort im begrün-
deten Einzelfall eine bessere Förderung zu erreichen ist. 

 
Damit erfolgt in der Regel eine Aufnahme in die WfB für Behinderte frühestens 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres. 

 
Nur in Ausnahmefällen und bei Befreiung von der Vollzeitschulpflicht durch das 
staatliche Schulamt gemäß § 88 Absatz 3 BbgSchulG können Jugendliche nach 
Ablauf des Schuljahres, in dem das 15. Lebensjahr vollendet wird, in die WfB 
aufgenommen werden. 

 
Altersgrenze 

 
Maßnahmen nach § 41 BSHG werden mit dem Ziel der Eingliederung des Be-
hinderten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gewährt, eine Aufnahme in die WfB 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres kommt regelmäßig nicht in Frage. 

 
Ziel der Maßnahme ist ein arbeitnehmerähnliches Rechtsverhältnis (§ 54 b Abs. 
1 SchwbG) des Behinderten in der WfB (§ 54 b Abs. 1 SchwbG). Die Beschäfti-
gung in der WfB endet damit spätestens mit Beginn des Bezuges von Altersren-
te.  
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Begrenzung der Aufnahme von Behinderten aus dem Land Berlin 
 

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg (MASGF) und der Senatsver-
waltung für Soziales des Landes Berlin vom 19.08.1993 kann die Aufnahme von 
Behinderten aus dem Nachbarland in eine WfB ohne Rücksprache mit dem ü-
berörtlichen Träger der Sozialhilfe bis zu 10 % der in der Entgeltvereinbarung 
bestätigten Platzkapazität betragen. Darüber hinaus bedarf es einer Absprache 
zwischen der Senatsverwaltung und dem MASGF. 

 
 2. Art der Leistung 
 

Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung der beruflichen und sozialen 
Eingliederung. Sie  

 
- führt berufsbildende Maßnahmen durch (AFG/AReha) 

 
- stellt Arbeitsplätze zur Verfügung bzw. gibt Gelegenheit zur Ausübung einer 

geeigneten Beschäftigung (BSHG) 
 

- führt persönlichkeitsfördernde und sonstige Maßnahmen zur sozialen Ein-
gliederung durch 

 
- erbringt die notwendige pflegerische Versorgung 

 
- erbringt sonstige Leistungen (z. B. Fahrdienst, Mittagsversorgung, Organisa-

tion, therapeutische Maßnahmen). 
 
3. Beschäftigungs- und Betreuungszeit, Urlaub, Arbeitsbefreiung und   Krank-

heit 
 

Die Beschäftigungszeit im Arbeitstrainings- und Arbeitsbereich der WfB beträgt 
wenigstens 35 und höchsten 40 Stunden wöchentlich. Die Stundenzahlen um-
fassen auch Erholungspausen und Zeiten der Teilnahme an Maßnahmen im 
Sinne der §§ 4 Abs. 1 und 5, Abs. 3 SchwbWV. 

 
Einzelnen Behinderten ist eine kürzere Beschäftigungszeit zu ermöglichen, wenn 
es wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig erscheint. 

 
Für Zeiten vor Beginn und nach Ende der in der WfB üblichen Beschäftigungs-
zeit werden die behinderten Mitarbeiter in begrenztem Umfang zusätzlich be-
treut. 

 
Liegt die zeitliche Einsatzfähigkeit in der WfB längerfristig unter öffnungstäglich 4 
Stunden bzw. wöchentlich 20 Stunden, so ist die Beschäftigung in einer WfB 
nicht (mehr) sinnvoll. Die Eingliederungsmaßnahme nach § 41 BSHG ist zu be-
enden. Ausgenommen hiervon sind Personen, die innerhalb angemessener Zeit 
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voraussichtlich wieder an eine mindestens halbtägige Beschäftigung herange-
führt werden können. 

 
Wird aus gesundheitlichen Gründen die Teilnahme am Werkstattgeschehen un-
terbrochen, so sind die Entgelte (Tagessatz) bis zu sechs Wochen weiter-
zugewähren (analog Arbeitnehmerschutzrechte). 

 
Wird die Teilnahme aus anderen als gesundheitlichen Gründen unterbrochen, 
sind Leistungen bis zum letzten Tag der tatsächlichen Teilnahme an der Maß-
nahme zu gewähren, es sei denn, für die Unterbrechung der Teilnahme wird 
durch den jeweiligen zuständigen Leistungsträger ein wichtiger Grund anerkannt. 
 
Leistungen entfallen für Fehlzeiten, es sei denn, der Teilnehmer kann einen 
wichtigen Grund für sein Fernbleiben nachweisen. 

 
Als wichtiger Grund ist insbesondere anzuerkennen: 

 
- Wohnungs- oder Heimplatzwechsel 
- Eheschließung 
- Teilnahme an religiösen Festen 
- Ehejubiläen des Teilnehmers, seiner Eltern oder Schwiegereltern 
- schwere Erkrankung des Ehegatten oder eines Kindes 
- Niederkunft der Ehefrau 
- Ableben des Ehegatten, eines Kindes oder eines Eltern- oder Schwieger-

elternteiles 
- Wahrnehmung amtlicher, insbesondere polizeilicher oder gerichtlicher       

Termine 
- Regelung sonstiger wichtiger persönlicher Angelegenheiten 

 
In Zweifelsfällen entscheidet der zuständige Leistungsträger über die An-
erkennung wichtiger Gründe. Mit dem Leistungsträger kann vereinbart werden, 
daß dieser bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bis zu drei Anwesenheits-
tagen den Behinderten von der Teilnahme an der Maßnahme befreien kann. Die 
Arbeitsbefreiungen dürfen jedoch nicht die Regelungen der Neufassung  des  § 
52 BAT-Ost überschreiten. 
Für Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsverfahren und Arbeitstrainings-
verfahren ist sicherzustellen, daß bei Gefährdung des Erreichens des Maß-
nahmezieles wegen häufiger Fehlzeiten der Leistungsträger unverzüglich unter-
richtet wird. 

 
Innerhalb eines Jahres werden für Ferien/Urlaubszeiten von bis zu 30 Arbeits-
tagen jährlich Entgeltsätze (Tagessätze) gezahlt. Darin sind die gesetzliche Ur-
laubsansprüche enthalten. Für jeden vollen Zeitmonat ist ein Zwölftel der Ferien-
zeit zu berücksichtigen. Ergeben sich bei der Gesamtdauer der Ferien-
zeiten/Urlaubszeiten Bruchteile eines Tages ist auf einen vollen Tag aufzurun-
den. 

4. Inhalt und Umfang der Leistungen 
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4.1. Die Werkstatt für Behinderte erbringt als Einrichtung der beruflichen und sozia-

len Eingliederung folgende grundsätzliche Eingliederungsleistungen: 
 

a) Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem zuständigen Rehabilitationsträger 
und dem zuständigen örtlichen Sozialhilfeträger das Eingangsverfahren 
durch.  
Aufgabe des Eingangsverfahrens ist es, in Zweifelsfällen festzustellen, ob die 
Werkstatt die geeignete Einrichtung zur Eingliederung des Behinderten in 
das Arbeitsleben im Sinne des § 54 des Schwerbehindertebgesetzes ist, so-
wie welche Bereiche der Werkstatt und welche berufsfördernden und ergän-
zenden Maßnahmen zur Rehabilitation für den Behinderten in Betracht kom-
men. 

 
b) Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem zuständigen Rehabilitationsträger 

und dem zuständigen örtlichen Sozialhilfeträger im Arbeitstrainingsbereich be-
rufsfördernde Bildungsmaßnahmen im Sinne § 58 Abs. 1a AFG i. V. m. § 54 
Abs. 2 SchwbG und SchwbWV durch. Die Durchführung der Maßnahmen im 
Eingangsverfahren und im Arbeitstrainingsbereich ist in der zwischen der 
BAG WfB und der Bundesanstalt für Arbeit geschlossenen Vereinbarung über 
Rahmenprogramme für das Eingangsverfahren und den Arbeitstrai-
ningsbereich in Werkstätten für Behinderte geregelt. 

 
c) Die Werkstatt bietet im Arbeitsbereich Arbeitsplätze an, die der Art und 

Schwere der Behinderung, der  Leistungsfähigkeit, den Eignungen und Nei-
gungen der Behinderten soweit wie möglich Rechnung tragen.  
Dazu hält die Werkstatt ein vielseitiges Angebot von einfachsten Arbeitan-
forderungen bis hin zu komplexen und anspruchsvollen Tätigkeiten vor. Sie 
richtet die Arbeitsplätze individuell unter Berücksichtigung ergonomischer As-
pekte ein. Zur Sicherung des breiten Spektrums an Auftragsproduktion , Ei-
genproduktion und/oder Dienstleistungen werden Aufträge akquiriert. Sie sol-
len aktuellen Markterfordernissen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
recht werden und Wirtschaftlichkeit muß angestrebt werden. 

 
Nach § 54 b SchwbG sind die Werkstätten verpflichtet, aus ihrem Arbeits-
ergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten Behinderten ein Arbeits-
entgelt gemäß § 12 Abs.5 Nr.1 und § 12 Abs.4 SchbWV zu zahlen. 
Die Zahlung des Arbeitsentgeltes ist in den Verträgen nach § 13 SchwbWV 
näher zu regeln; siehe § 13 Abs. 2 SchwbWV. 
Das Arbeitsentgelt ist keine Leistung im Rahmen der Eingliederungshilfe. 

 
4.2. Weitergehende Leistungsinhalte 
 
4.2.1. Die WfB hält ein Angebot an begleitenden Maßnahmen vor, das den behinder-

ten Mitarbeitern ermöglicht, ihre Leistungsfähigkeit, ihre Kenntnisse und Sozial-
kompetenzen zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln. 
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4.2.2. Die pflegerischen Leistungen ergeben sich aus den Bedürfnissen der behinder-
ten Mitarbeiter. 

 
Der pflegerisch-therapeutische Anteil darf im Verhältnis zur Gesamtanwesen-
heitszeit nicht überwiegen. Eine überwiegende Pflegeabhängigkeit besteht dann, 
wenn deutlich über 50 % der Anwesenheitszeit in der WfB für pflegerische und 
therapeutische Maßnahmen aufgewendet werden. 

 
4.2.3. Die WfB organisiert im Benehmen mit den zuständigen Sozialleistungsträgern, 

soweit erforderlich, einen Fahrdienst. 
 
4.2.4. Die WfB bietet den behinderten Mitarbeitern die Teilnahme an der Gemein-

schaftsverpflegung an. 
 
4.2.5. Die räumliche Ausstattung ergibt sich aus dem Raumprogramm, daß im Rahmen 

von Genehmigungs- oder Förderverfahren bzw. Entgeltvereinbarungen aner-
kannt wird. 

 
4.2.6. Der personellen Ausstattung (Zahl, Funktion und Qualifikation des Personals) 

wird der mit den Kostenträgern abgestimmte Stellenplan WfB zugrundegelegt.  
 
4.2.7. Die WfB ermöglicht den behinderten Mitarbeitern eine angemessene Mitwirkung, 

gemäß § 54 c SchwbG, in den ihre Interessen berührende Angelegenheiten. 
 
4.3. Beschreibung der Werkstatt für Behinderte 
 
4.3.1. Typische Merkmale für die WfB sind: 
 

- Die Werkstattplätze sind in dafür vorgesehenen und dem Dispositionsrecht 
des Werkstattträgers unterliegenden Räumen untergebracht. 

 
- Betriebsstätten, Leitung, Verwaltung, Versorgung und begleitende Dienste 

bilden eine organisatorische und möglichst räumliche Einheit. 
 

- In der WfB stellt der Träger der WfB die notwendige Hilfe und Betreuung am 
Werkstattplatz sicher und gewährt angemessene Beschäftigung. 

 
Dazu gehören: 

 
-  Arbeitsangebot 
- notwendige Anleitung und soziale Betreuung 
- Gewährung der im Einzelfall erforderlichen weiteren Eingliederungshilfen  
- im Einzelfall notwendige pflegerische Hilfen 
- Entgeltregelungen 
- Urlaubsregelung 
 
- Regelung zum Betriebsablauf und der Betriebsgemeinschaft (Werkstatt-
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ordnung) 
- der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit angemessene Beschäftigungs-

angebote 
- der Träger der Werkstatt ist Vertragspartner des behinderten Beschäftig-

ten mit Direktionsbefugnis 
- er ist für die Durchführung der Maßnahmen gegenüber den Kostenträgern 

unmittelbar verantwortlich. 
 
4.3.2. Dienstleistungsgruppen 
 

Eine Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte liegt auch vor, wenn 
Dienstleistungen für den Betrieb der Werkstatt oder für andere Einrichtungen, 
insbesondere im Bereich Landschafts- und Gartenpflege oder der Hauswirt-
schaft erbracht werden. 

 
Dabei müssen alle Anforderungen der SchwbWV erfüllt werden, insbesondere 
der Wirtschaftsführung, der Arbeitszeit und der Entlohnung. Tätigkeiten und Be-
schäftigungen mit überwiegend therapeutischer Bedeutung erfüllen diese Vor-
aussetzungen nicht. 

 
Die Behinderten müssen organisatorisch in den Werkstattbereich eingegliedert 
sein. 

 
Die Dienstleistungsgruppen der WfB sind Gegenstand der Vereinbarungen nach 
§ 93 Abs. 2 BSHG für die WfB. 

 
4.3.3. Beschäftigung in Betriebsstätten Dritter (ausgelagerte Werkstattplätze) 
 

Die Besonderheit besteht darin, daß die Arbeit der WfB in Betriebsräumen Drit-
ter durchgeführt wird, die nicht durch Anmietung oder sonstige vertragliche Re-
gelungen Betriebsräume der WfB geworden sind. Zum Teil werden dabei die Ar-
beits- und Sozialbedingungen (Essen in der Betriebskantine, Arbeitszeit, Pau-
senregelung des Betriebes etc.) an die Regelungen des Betriebes des Dritten 
angeglichen. 

 
Die ausgelagerten Arbeitsplätze sind Gegenstand  der  Vereinbarungen nach § 
93 Abs. 2 BSHG für die WfB 

 
Im einzelnen kommen folgende Formen in Betracht: 

 
a) Beschäftigung in Gruppen mit Gruppenleitern (Außenarbeitsgruppe) 

 
Die Außenarbeitsgruppe übt ihre Beschäftigung als in sich geschlossene 
Gruppe aus. 

 
 

In der Regel repräsentiert der Gruppenleiter die WfB und ist Ansprech-
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partner für den Betrieb. Er nimmt vor Ort gegenüber den Behinderten alle 
Aufgaben eines Gruppenleiters wahr. 

 
Alle Mitglieder der Außenarbeitsgruppe haben vollen Zugang zu den be-
gleitenden Angeboten der Werkstatt für Behinderte. 

 
b) Beschäftigung einzelner Behinderter (ausgelagerter Arbeitsplatz) 

 
- als Maßnahme zum Übergang auf einen Arbeitsplatz: 

 
In Einzelfällen ist es erforderlich, dem Behinderten den Übergang aus der 
WfB auf einen Arbeitsplatz dadurch zu ermöglichen, daß er längere Zeit 
bei dem künftigen Arbeitgeber tätig ist, dort aber weiterhin die gezielten 
Hilfen der WfB erhält und den Schutz der WfB sowie den Status als WfB-
Beschäftigter nicht verliert. 

 
Neben den in 4.3.1. genannten Kriterien zeichnet sich diese Hilfeform da-
durch aus, daß die Zielsetzung eine zeitliche Befristung erfordert, binnen 
der eine Klärung herbeigeführt werden muß. 

 
Kann ein Arbeitsverhältnis nach dieser Zeit nicht erreicht werden, wird 
diese Übergangshilfe beendet. 

 
- als Werkstattplatz auf unbestimmte Zeit: 

 
Nach § 54 Abs. 1 Satz 3 SchwbG und § 5 Abs. 1 SchbWV soll die WfB 
über ein möglichst breites Angebot an Werkstattplätzen verfügen. Diese 
sollen in ihrer Ausstattung soweit wie möglich denjenigen auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt entsprechen; § 5 Abs. 2 Satz 1 SchbWV. 

 
Da zum Angebot des allgemeinen Arbeitsmarktes auch eine Vielzahl von 
Einzelarbeitsplätzen gehört, kann auch diese Form als Einzelwerkstatt-
platz von der Werkstatt angeboten werden. 

 
Anders als bei Übergangsmaßnahmen kommen hierfür Behinderte in Be-
tracht, die zwar wegen ihrer Behinderung nicht oder noch nicht auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt sein können, für die jedoch diese 
Form der Beschäftigung die optimale Eingliederung in das Arbeitsleben 
und die höchsterreichbare Normalität darstellt. 

 
Durch regelmäßige Kontrolle muß ausgeschlossen werden, daß diese 
Form der Beschäftigung mißbraucht wird, um Arbeitsverhältnisse zu ver-
meiden 

 
 
 
5. Qualität der Leistung 
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Die WfB versteht sich als Ort des Arbeitens, des Lebens und der sozialen Kon-
takte.  

 
Die Qualität der Leistung bemißt sich nach dem Ergebnis der Aufgabenerfüllung 
(Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität). Die nachstehenden Punkte dienen 
insoweit als Grundlage für den Qualitätsrahmen der WfB. 

 
 5.1 Die WfB erstellt für die Durchführung der Leistung fachliche Konzeptionen 

(Methoden, Zielsetzung). 
Für den behinderten Mitarbeiter werden individuelle Förderpläne, die Bestand- 
teil des Gesamtplanes im Sinne des § 46 BSHG sind, erarbeitet, fortgeschrie- 
ben und die Ergebnisse in Berichtsform festgehalten. 

 
5.2 Die WfB muß nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert sein. 
 
5.3 Die WfB stellt sicher, daß sie die Behinderten i.S.d. § 54 Abs. 1 Satz 2 SchwbG 

aus ihrem Einzugsgebiet aufnehmen kann (Versorgungsvertrag). 
 
5.4 Unter Berücksichtigung der Eignung und Neigung des Behinderten erfolgen die  

Förderung, Erhalt und Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten im beruflich-
arbeitsorientierten Bereich im Rahmen berufsfördernder Gruppenmaßnahmen. 

 
5.5 Die pflegerische Versorgung und Hilfe ist im Einzelfall bei der Körperpflege, Er-

nährung und Mobilität zu gewährleisten. 
 
5.6 Die angebotene Gemeinschaftsverpflegung soll ernährungswissenschaftlichen 

Gesichtspunkten entsprechen. 
 
5.7 Die WfB bietet verschiedenartige Arbeiten hinsichtlich Fertigungsbreite und
 Fertigungstiefe an. 
 
5.8 Die WfB verfügt hinsichtlich ihrer rehabilitativen und wirtschaftlich-betrieblichen 

Aufgabenstellung über ein Qualitätswesen, das sich inhaltlich und verfah-
rensmäßig auf Erkenntnisse der modernen Organisationsentwicklung stützt und 
sich an geltenden Qualitätsnormen orientiert. 

 
5.9 Die WfB bildet eine Behindertenvertretung, die den Behinderten eine angemes-

sene Mitwirkung bei den ihre Interessen berührenden Angelegenheiten er-
möglicht. Sie bietet die Zusammenarbeit mit Angehörigen und Sorgeberechtigten 
an. 

 
5.10 Die arbeitsbegleitenden Maßnahmen richten sich nach den in 5.1 erwähnten 

individuellen Förderplänen. Die Ergebnisse sind Teil der Berichtslegung. 
 
 
5.11 Die WfB verfügt hinsichtlich ihres Entlohnungssystems über prüfbare Nachweise 
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(z.B. individuelle Leistungsbewertung, Höhe der Entlohnung, Lohnfin-
dungskriterien). 

 
5.12 Für die erforderlichen Qualifikationen sowie die Funktionen der Fachkräfte 

derWfB werden die Bestimmungen der SchwbWV §§ 9, 10, 11 zugrunde gelegt. 
 
5.13 Soweit öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzt werden können, organisiert 

dieWfB den Zubringerdienst nach behinderungsspezifischer Notwendigkeit hin-
sichtlich Ausstattung und Fahrzeit. Die einfache Fahrzeit sollte für den ein-
zelnen behinderten Mitarbeiter 60 Minuten nicht überschreiten. 

 
6. Prüfung der Qualität und Umfang der Leistung 

Die Leistungsträger sind berechtigt, die Qualität und Umfang der Leistung nach 
Punkt 4 und 5 dieser Vereinbarung zu prüfen und die dazu notwendigen und ge-
eigneten Maßnahmen zu ergreifen. Die Träger der Einrichtungen sind ver-
pflichtet, den Leistungsträgern die Prüfung in geeigneter Form zu ermöglichen 
und daran mitzuwirken. 
Gegenstand der Prüfung ist die Qualität und Umfang der jeweils vereinbarten 
Leistung nach Rahmen und Einzelleistungsvereinbarung. 
Der zuständige Spitzenverband kann durch den Einrichtungsträger beteiligt wer-
den. 
 

7. Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
 

Die Wirtschaftlichkeit der Leistungen wird unterstellt, wenn diese in der ver-
abredeten Qualität und Umfang von vergleichbaren Einrichtungen mit verein-
barten Entgelten erbracht wird. Die Vereinbarungspartner werden in noch zu 
vereinbarenden Abständen die Wirtschaftlichkeit prüfen. 

 
Die Leistungsträger können die Wirtschaftlichkeit der vereinbarten Leistungen 
prüfen, wenn Anhaltspunkte vorliegen, daß die Einrichtung die Anforderungen 
zur Erbringung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Betreuung noch nicht 
 oder nicht mehr erfüllt.  

 
Solche Ansatzpunkte können sein: 

 
- Entgelte, die mehr als 10 % über dem vergleichbarer Entgelte anderer Ein-

richtungen liegen, 
 

- die Feststellung von Mängeln im Rahmen der Qualitätsprüfung nach 4 und 5 
dieser Leistungsvereinbarung. 

 
Der zuständige Spitzenverband kann durch den Einrichtungsträger beteiligt wer-
den. 

 
 

B Förder- und Beschäftigungsbereich an Werkstätten für Behinderte 
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1.  Personenkreis 
 

Für nicht werkstattfähige schwerstbehinderte Menschen, die wegen außer-
ordentlicher Pflegebedürftigkeit oder fehlender Basisqualifikation (§ 1 Abs. 1 
SchwbWV) oder nach Teilnahme an Maßnahmen im Eingangsverfahren nicht 
oder nicht sofort  Aufnahme in einer WfB finden können, sollen Angebote zur 
Förderung und Betreuung in allen Lebensbereichen, insbesondere im lebens-
praktischen Bereich  erhalten. Endgültiges Ziel soll die Aufnahme in den Ar-
beitstrainingsbereich der WfB sein. 

 
2. Art der Leistung 
 

Der Förder-und Beschäftigungsbereich 
 

- stellt Förderplätze mit dem Ziel zur Verfügung,  die Fähigkeiten und Fertig-
keiten und sozialen Kompetenzen der Betreuten zu erhalten bzw. weiter-
zuentwickeln. 

 
- führt die Persönlichkeit fördernde Maßnahmen durch, insbesondere sinddas 

Angebote zur Hinführung zur Arbeit und therapeutische Maßnahmen. 
 

- erbringt die notwendige pflegerische Versorgung 
- erbringt sonstige Leistungen (z. B. Fahrdienst, Verpflegung, therapeutische 

Maßnahmen im Rahmen des Entgeltes und Organisation von thera-
peutischen Maßnahmen außerhalb des Entgeltes). 

 
3. Betreuungszeit und Urlaub 
 

Abschnitt A, 3 gilt entsprechend. 
 
4. Inhalt und Umfang der Leistung 
 

Für die Gestaltung der Hilfe im Förder- und Beschäftigungsbereiches gilt die An-
lage 3.2 der Entgeltrahmenvereinbarung nach § 93 BSHG (ERV) für das Land 
Brandenburg vom 09.11.1995 (Mitteilungsblatt 10 LASV vom Januar 1996, Seite 
65 ff). Sie ist Grundlage dieser Rahmen-Leistungsvereinbarung. 

 
4.1. Der Förder- und Beschäftigungsbereich führt, soweit dies mit dem zu betreuen-

den Personenkreis möglich und sinnvoll ist, arbeitsanbahnende Maßnahmen 
durch. 

 
4.2. Der Förder- und Beschäftigungsbereich bietet tagesstrukturierende Maßnahmen 

an. 
 
4.3. Abschnitt A, 4.2.2 gilt entsprechend 
4.4. Abschnitt A, 4.2.3 gilt entsprechend 
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4.5. Abschnitt A,  4.2.4. gilt entsprechend 
 
4.6. Abschnitt A 4.2.5. gilt entsprechend 
 
4.7. Der personellen Ausstattung wird ein Stellenplan an der WFB, Förder- und Be-

schäftigungsbereich zugrunde gelegt. 
Hier gelten zur Zeit die Festlegungen der Anlage 3.2 der Entgeltrahmenverein-
barung nach § 93 BSHG (ERV) für das Land Brandenburg vom 09.11.1995. 

 
4.8. Soweit die Betreuten dazu in der Lage sind, ermöglicht der Förder- und Be-

schäftigungsbereich ihnen eine angemessene Mitwirkung in den ihre Interessen 
berührenden Angelegenheiten. 

 
5. Qualität der Leistung 
 

Der Förder- und Beschäftigungsbereich versteht sich als ein Lebensraum für 
schwerstbehinderte Menschen, die auf fördernde, betreuende, pflegerische und 
tagesstrukturierende Maßnahmen besonders angewiesen sind. Die Qualität der 
Leistung bemißt sich nach dem Ergebnis der Aufgabenerfüllung (Struktur-, Pro-
zeß- und Ergebnisqualität). Die nachstehenden Punkte dienen insoweit als 
Grundlage für den Qualitätsrahmen. 

 
5.1. Der Förder- und Beschäftigungsbereich erstellt für die Betreuten individuelle 

Förderpläne, schreibt diese fort und hält die Ergebnisse schriftlich fest. 
 
5.2. Die notwendige Durchlässigkeit zum Arbeitstrainingsbereich der WfB wird ge-

währleistet, die entsprechenden Aktivitäten werden schriftlich dokumentiert. 
 
5.3. Die begleitenden Maßnahmen richten sich nach individuellen Förderplänen. Die 

Ergebnisse werden schriftlich festgehalten. 
 
5.4. Abschnitt A, 5.3 gilt entsprechend 
 
5.5. Abschnitt A, 5.5 gilt entsprechend 
 
5.6. Abschnitt A, 5.6 gilt entsprechend 
 
5.7. Der Förder- und Beschäftigungsbereich hat die Aufgabe zur Unterstützung und 

Förderung bei Erhalt und Erwerb von Selbständigkeit, Selbstbewußtsein, sozia-
ler, lebenspraktischer und arbeitsbezogener Kompetenzen. 

 
5.8. Abschnitt A, 5.13 gilt entsprechend 
 
 
 
6. Prüfung der Qualität und Umfang der Leistung 
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Der Leistungsträger ist berechtigt ... Abschnitt A, 6 gilt entsprechend 

 
7. Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
 

Abschnitt A, 7 gilt entsprechend 
 
 

C Inkrafttreten 
 

Diese Rahmen-Leistungsvereinbarung für WfB tritt zum 01.01.1998 in Kraft 
und gilt zunächst bis zum 31.12.1998 

 
 
 


