
            

                                                                                                     
 
      
    

 
  Stand: 25.03.2020 

FAQs  

Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 18./20.03.2020 zur Umsetzung des 
Infektionsschutzgesetzes in Werkstätten für behinderte Menschen, bei anderen 
Leistungsanbietern und in tagesstrukturierenden Angeboten im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie  
 
 
Frage: Welche Angebote der Eingliederungshilfe sind betroffen? 

Antwort:  

 Werkstätten für behinderte Menschen (Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich und 
Arbeitsbereich) - WfbM 

 Andere Leistungsanbieter (Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich und 
Arbeitsbereich) - ALA 

 Förder- und Betreuungsbereiche unter dem Dach der Werkstätten für behinderte 
Menschen - FBB 

 Förder- und Betreuungsbereiche unter dem Dach von Wohnangeboten 

 solitäre Förder- und Betreuungsbereiche 

 Tagesstätten für chronisch psychisch kranke Menschen 

 weitere Tagesstätten zur Betreuung von Menschen mit Behinderungen 

 

 

Frage: Wer fällt unter die Allgemeinverfügung zur Umsetzung des Infektions-
schutzgesetzes in Werkstätten für behinderte Menschen? Welche Ausnahmen gibt es?  

Antwort: 

Ausnahmen vom Betretungsverbot sind nur vorgesehen für Menschen mit Behinderungen, 

a) die in der eigenen Wohnung leben und deren Betreuung und pflegerische Versorgung 
nicht durch Eltern, Angehörige oder sonstiges Betreuungspersonal sichergestellt 
werden kann, 

b) die in Bereichen zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Betriebes in besonders 
wichtigen Teilbereichen zwingend erforderlich sind. 

Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnangeboten (bisherige Wohnheime und 
Außenwohngruppen) fallen i. d. R. unter das Betretungsverbot, auch Menschen mit 
Behinderungen, die in der eigenen Wohnung oder bei Eltern/Angehörigen leben und dort i. d. 
R. allein zurechtkommen – also nicht auf permanente Hilfe angewiesen sind. 

 

Besondere Fallkonstellationen 

zu a)  

 Es gibt viele Menschen mit Behinderungen, die Beschäftigte einer WfbM sind und in 
der eigenen Wohnung wohnen. Für den Fall, dass „ohne die Beschäftigung in einer 
WfbM oder das tagesstrukturierende Angebot die notwendige Betreuung […] nicht 
sichergestellt ist“, ist für diese Personengruppe die Notversorgung anzuwenden? 

Antwort: ja 
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 Es kann auch unklare Betreuungssituationen bei Werkstattbeschäftigten geben, die bei 

ihren Eltern bzw. Familien leben (z. B. es ist keine Freistellung der Eltern von ihrer 
beruflichen Tätigkeit für die Betreuung möglich, weil sie in systemrelevanten Berufen 
tätig sind) – Hierbei handelt es sich quasi um eine ähnliche Situation, wie bei den 
Regelungen zu den systemrelevanten Berufen in der Kita und Schule – Kommt auch 
hier eine Notversorgung in Betracht? 

Antwort: ja 

 Auch beim Förder- und Betreuungsbereich wird in der Begründung zur Verfügung 
davon ausgegangen, dass eine Notbetreuung auf Grund der Art und Schwere der 
Behinderung wahrscheinlich ist. Ist dies richtig? 

Antwort: ja 

 Wird aufgrund der Festlegungen und Begründung der Allgemeinverfügung eine 
größere Anzahl von Werkstattbeschäftigten betreut werden müssen? 

Antwort: ja 

 

zu b) 

 Die Werkstatt hat eine Wäscherei, in der die Wäsche für Krankenhäuser, 
Pflegeeinrichtungen und/oder für Angebote der Eingliederungshilfe gewaschen 
werden.  

 Die Werkstatt wird mit dem Nähen, Herstellen, Verpacken u. ä. von Gesichtsmasken 
u. ä. beauftragt. 

 

 

Frage: Gibt es Entscheidungsspielräume bei der Umsetzung der Allgemeinverfügung 
zur Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes in Werkstätten für behinderte Menschen 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für die Werkstattleiter/Träger von 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung?  

Antwort: 

Ja - dennoch ist zu berücksichtigen, dass die Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen 
Betreuung und Versorgung der Menschen mit Behinderungen Vorrang vor der Absicherung 
der wirtschaftlichen Tätigkeit der WfbM hat. 

a) Welche Kriterien könnten angelegt werden, um zu entscheiden ob ein Bereich einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung „zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen 
Betriebs in besonders wichtigen Teilbereichen“ notwendig ist? 

Antwort: 

Dies liegt in der Verantwortung und Entscheidung der Werkstatt. Insbesondere wenn 
Produkte hergestellt werden oder hergestellt werden sollen, die in der aktuellen 
Situation dringend benötigt werden, wie z. B. Gesichtsmasken oder das Waschen von 
Wäsche für Krankenhäuser u. ä., spricht dies für einen solchen Teilbereich.  

Ein ggf. aus Sicht der WfbM eintretendes Erfordernis, ausschließlich 
Betreuungspersonal zur Absicherung der wirtschaftlichen Tätigkeit der WfbM zum 
Einsatz zu bringen, ist mit dem KSV Sachsen vorher abzustimmen. 

b) Welche Kriterien kann ein Leiter/der Träger einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung anlegen um zu entscheiden, ob „Menschen mit Behinderung [von der 
Ausnahme] ausgenommen sind, [da bei Ihnen] auf Grund der Behinderung ein 
besonders hohes Ansteckungsrisiko besteht“? 
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Antwort: 

Entsprechend der Hinweise des Robert-Koch-Instituts, des SMS und der 
Gesundheitsämter ist der Personenkreis der „Risikogruppe“ beschrieben. Auch wenn 
der Werkstattleiter keine medizinische Fachexpertise besitzt und sich seinem 
Haftungsrisiko im Falle einer Fehleinschätzung bewusst ist, kann ihm zugemutet 
werden, sich an diesen Vorgaben zu orientieren. Im Zweifel kann Rücksprache mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt genommen werden. 

c) Was passiert, wenn sich ein Leiter/der Träger für eine komplette Schließung der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderungen entscheidet und damit der wirtschaftliche 
Betrieb eingestellt wird? 

Antwort:  

Auf der Grundlage der Allgemeinverfügung ist jede Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen zu schließen, so dass kein Verantwortungsspielraum seitens des 
Werkstattleiters besteht.  

Ausnahmen zur Schließung: siehe oben (systemrelevanter Bereich einer WfbM 
und/oder Sicherstellung der erforderlichen (Not-)betreuung und der Versorgung der 
Menschen mit Behinderung)  

 

Frage: Muss das gesamte Fachpersonal der Werkstatt für behinderte Menschen 
weiterhin zur Arbeit erscheinen?  

Antwort:  

Grundsätzlich ist das Personal per Arbeitsvertrag zum Dienst verpflichtet. Es ist aufgrund der 
Allgemeinverfügung jedoch sehr wahrscheinlich, dass Teile des Personals anderen Orts 
Tätigkeiten ausüben werden, z. B. in Wohnangeboten, um die Betreuung und Versorgung der 
Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Ein grundsätzliches Betretungsverbot des 
Fachpersonals wurde mit der Allgemeinverfügung nicht ausgesprochen 

 

Frage: Zahlt der KSV Sachsen die vereinbarten Vergütungen für die Werkstätten für 
behinderte Menschen weiter?   

Antwort:  

Das vom KSV Sachsen finanzierte Personal einer Werkstatt für behinderte Menschen wird 
auch während der Geltungsdauer der Allgemeinverfügung weiterfinanziert.  

 

Frage: Wie kann die Betreuung innerhalb der besonderen Wohnformen sichergestellt 
werden, wenn Menschen mit Behinderung aufgrund der aktuellen Gegebenheiten keiner 
externen Tagesstruktur nachgehen können? Besteht die Möglichkeit, Personal aus 
anderen Bereichen dafür einzusetzen? 

Antwort:  

Der KSV Sachsen geht davon aus, dass hierfür das im Wohnangebot bereits vorhandene 
Personal ggf. im Arbeitsumfang aufgestockt werden kann sowie Mitarbeiter aus anderen (z. B. 
ambulanten) Angeboten und in der WfbM freiwerdendes Personal in der Tagesbetreuung im 
Wohnangebot zum Einsatz kommt. Dies sollte auch bei unterschiedlicher Trägerschaft des 
Wohnens und der WfbM nach enger Abstimmung der Verantwortlichen der Leistungserbringer 
trägerübergreifend erfolgen. Aber auch hier obliegt es den Verantwortlichen beim Leistungs-
erbringer selbst, entsprechende Einsatzplanungen vorzunehmen bzw. zu steuern und dabei 
auch im Interesse des Gesundheitsschutzes abzuwägen, anderen Personen(gruppen) als 
sonst im Wohnangebot verortet den Zugang zu ermöglichen.  



 
 

Seite 4 
FAQs WfbM, Stand: 25.03.2020 

 

 
Es besteht zudem die Möglichkeit, die hauptamtlichen Werkstattmitarbeiter auch für eine Form 
der ambulanten Betreuung (Notbetreuung) einzusetzen. 

 

Frage: Werden ggf. anfallende höhere Personal- und Sachkosten durch 
Ganztagesbetreuung in der besonderen Wohnform refinanziert?  

Antwort:  

Diese Frage kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden, da 
es (siehe oben) unterschiedlichen Fallkonstellationen gibt. Es wird zudem eingeschätzt, dass 
sich zu allen diesen Fragen nach einer strukturierten Befassung zu einem späteren Zeitraum 
verständigt werden muss.  

Wichtig ist, gegenwärtig entstehende (zusätzliche) Kosten zunächst in geeigneter Weise zu 
erfassen.  

 

Frage: Hat es für eine Werkstatt für behinderte Menschen bzw. deren Träger Nachteile, 
wenn nach der Schließung der Werkstatt das Personal nicht flexibel in anderen 
Bereichen eingesetzt wird?  

Antwort:  

Aus der Sicht des KSV Sachsen sollte das frei werden Personal aus der geschlossenen 
Werkstatt für behinderte Menschen flexibel innerhalb des Trägers zur Absicherung anderer 
Angebote eingesetzt werden (s. o.). Sollte eine Werkstatt für behinderte Menschen bzw. ein 
Träger eine andere Entscheidung treffen und zur Sicherstellung des (höheren) Betreuungs-
aufwandes der Menschen mit Behinderungen auf Personalleasingfirmen zurückgreifen, kann 
dies nicht (in vollem Umfang) refinanziert werden. Hier trifft den Träger auch eine „Schadens-
minderungspflicht“. 

 

Frage: Wird die Fehltageregelung in Werkstätten für behinderte Menschen und den 
Wohnangeboten aufgehoben? 

Antwort: 

Diese Frage kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend beantwortet werden. Es 
wird eingeschätzt, dass sich auch zu dieser Frage nach einer strukturierten Befassung zu 
einem späteren Zeitraum verständigt werden muss.  

Es ist deshalb vertretbar, dass Abrechnungen und Abschläge zunächst weiter in der 
gewohnten Art und Weise beim KSV Sachsen abgefordert werden. Bei Corona-bedingten 
Abwesenheiten der Menschen mit Behinderungen (z. B. bei Umsetzung des 
Betretungsverbotes der WfbM) wird darum gebeten, dies in geeigneter Weise beim 
Leistungserbringer zu erfassen.  

 

Frage: Wie kann nach der Schließung der Werkstatt für behinderte Menschen die 
Fortzahlung der Entgelte der Werkstatt-Beschäftigten gesichert werden?  

Antwort:  

Gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 Werkstättenverordnung hat jede Werkstatt für behinderte Menschen 
zum Ausgleich von Ertragsschwankungen eine Rücklage zur Zahlung von Arbeitsentgelten zu 
bilden.  
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Frage: Bis zu welcher Höhe erfolgt eine Fahrtkostenerstattung, wenn aufgrund des 
Betretungsverbotes für einen Großteil der Menschen aktuell keine Fahrdienstleistungen 
durchgeführt werden?  

Antwort:  

Es besteht kein Erfordernis, bestehende Beförderungsverträge zu kündigen.  

Bis Ende der Woche soll vom Bundesgesetzgeber das „Gesetz über den Einsatz der 
Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronoavirus-SARS-CoV-2-Krise in 

Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz)“ verabschiedet 
werden. Auf der Basis dieses Gesetzes soll dem „besonderen Sicherstellungsauftrag“ durch 
die Auszahlung von monatlichen Zuschüssen in Höhe von höchstens 75% der im 
zurückliegenden Zeitraum geleisteten Zahlungen Rechnung getragen werden.  

Aus Sicht des KSV Sachsen können damit einerseits erforderliche Leistungen für den aktuell 
deutlich kleineren Teilnehmerkreis für Fahrdienstleistungen finanziert werden. Andererseits 
werden damit auch die Anbieter von völlig reduzierten Fahrdienstleistungen gestützt – diese 
haben dadurch zudem die Möglichkeit, ihre Ressourcen an anderer wichtiger Stelle 
einzubringen. 

Über die vorgenannte Regelung hinausgehende besondere Fallkonstellationen bzw. Einzel-
fallentscheidungen können aktuell nicht vorweggenommen werden und müssen ggf. zu einem 
späteren Zeitraum Klärung finden.  


