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Weiterfinanzierung der Angebote der Eingliederungshilfe nach Ablauf der Vergütungsregelung 

bei Abwesenheit nach §18 Landesrahmenvertrag SGB XII aufgrund der CoronaVO sowie Hin-

weise zu den Auswirkungen der CoronaVO Heimbewohner 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Entwicklung der Corona-Krise ist leider noch nicht absehbar. Unsere Empfehlungen zur Weiter-

finanzierung der WfbM in Folge der CoronaVO WfbM werden auf Basis der Rundschreiben 

12/2020 und 17/2020 von allen Beteiligten begrüßt und bereits nahezu in allen Stadt- und Land-

kreisen umgesetzt. Aus den Rückmeldungen der Stadt- und Landkreise, der LAG-WfbM sowie 

zahlreicher Einrichtungen sehen wir die Erfordernis, dass gemeinsame Strategien und Planungen 

für den Zeitraum über Ende April hinaus, jetzt schon auf den Weg gebracht werden sollen um für 

die nächsten Wochen und Monate vorbereitet zu sein.  

In diesem Zusammenhang beantworten wir auch die Fragen zu den Fahrdiensten, den Förder- und 

Betreuungsgruppen sowie zu weiteren Leistungsangeboten die unter § 18 Landesrahmenvertrag 

SGB XII fallen. 

 

Unser gemeinsames Anliegen ist es, den bestmöglichen Infektionsschutz für die Klienten der Ein-

gliederungshilfe und deren Angehörige sicherzustellen und gleichzeitig wirtschaftlichen Schaden 

für die Einrichtungen und deren Beschäftigte soweit als möglich abzuwenden.  

 

Mit dem heutigen Rundschreiben geben wir Hinweise und Empfehlungen, ob, wie und unter wel-

chen Voraussetzungen Vergütungen in den jeweiligen Leistungsangeboten weiter gewährt werden 

können, wenn die bisher angewandte Fehltageregelung nach § 18 Landesrahmenvertrag SGB XII 

ausgeschöpft ist.  
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Generelle Verlängerung der Weiterzahlungsregelung 

 

Generell empfehlen wir für alle folgenden Leistungsangebote, die Regelungen für die Weiterzah-

lung der Vergütungen nach § 18 Rahmenvertrag analog der Laufzeit der CoronaVO von Baden-

Württemberg bis zum 15.06. zu verlängern, sofern eine (alternative Betreuungs-) Leistung er-

bracht wird. Die konkrete Ausgestaltung der bisherigen oder alternativen Leistung kann dabei indi-

viduell sehr unterschiedlich aussehen. Wir verstehen unter alternativen Leistungserbringung jegli-

che Form der Notbetreuung, alternativen Assistenzleistung, Tagesstrukturierenden Angeboten, 

telefonischer und/ oder virtueller Betreuung usw. 

 

Wir empfehlen, dies auf örtlicher Ebene durch eine Vereinbarung zu regeln, die auch die Verpflich-

tung zur Nachweisführung über die erbrachten Leistungen beinhalten sollte. Im Nachgang werden 

wir Ihnen eine Dokumentationsvorlage nachreichen. Grundsätzlich sollten die Lösungen vor Ort so 

unbürokratisch wie möglich ausgestaltet werden. 

 

Zu den einzelnen Leistungsangeboten möchten wir Ihnen zudem die folgenden konkreten Hinwei-

se und Informationen geben: 

 
1. Werkstätten für Menschen mit Behinderung und Förder- und Betreuungsangebote 

Für den Bereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung haben wir bei den Stadt- und 

Landkreisen bereits eine Abfrage gestartet und von bisher 43 Mitgliedern die Rückmeldung erhal-

ten, dass die Empfehlungen aus den RS 12/2020 und 17/2020 landesweit umgesetzt werden. Dies 

ist sehr erfreulich und wird auch von der LAG-WfbM begrüßt.  

 

Die Förder- und Betreuungsbereiche (FuB) sind in Baden-Württemberg sehr unterschiedlich orga-

nisiert: Es gibt Angebote, die räumlich an WfbM angedockt sind, solche, die an Wohnangebote 

angegliedert sind und solitär betriebene FuB. Auch die Trägerschaft ist unterschiedlich geregelt, 

teils bei WfbM-Trägern angesiedelt, teils bei Wohnheimträgern, teils in Kooperationen.  
 

Nach unseren bisherigen Erkenntnissen ergibt sich in Bezug auf die Auswirkungen der CoronaVO 

WfbM bei den FuB-Angeboten ein sehr heterogenes Bild: Teilweise werden sie wegen fehlender 

Alternativen zur Sicherstellung der notwendigen Tagesstrukturierung in unterschiedlichsten Varian-

ten weiter geführt. Teilweise werden alternative Tagesstrukturangebote im Wohnbereich mit Be-

treuungskräften aus der FuB ermöglicht. Teilweise wurden FuB-Angebote komplett geschlossen.  

 Wir empfehlen, überall dort, wo die Voraussetzungen des Rundschreibens 12/2020 von 

den FuB-Anbietern erfüllt werden, auch die Vergütungen für das FuB-Angebot analog zu 

den Regelungen für die Werkstätten weiter zu gewähren. Lediglich dort, wo die Vorausset-

zungen nicht erfüllt werden und keine geeignete alternative Betreuung erfolgt, greifen ggf. 

Regelungen nach dem SodEG. 
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1.a Fahrdienste  

Auch die Fahrdienste sind sehr unterschiedlich organisiert. Die bisherigen Antworten und Empfeh-

lungen waren deshalb nicht für alle Anwendungsfälle zufriedenstellend. Grob können folgende 

Anwendungsfälle unterschieden werden:  

a. Die WfbM ist nach §8 Abs. 4 WVO vom Träger der Eingliederungshilfe beauftragt, den 

Fahrdienst zu organisieren.  

Variante 1: Die WfbM stellt den Fahrdienst mit eigenem Personal und eigenen 

Fahrzeugen sicher. Hier empfehlen wir, dass die Träger der Eingliederungshilfe die 

Kosten für den Fahrdienst weiter finanzieren (bis auf tatsächliche Einsparungen z.B. 

für Treibstoffe).  

Variante 2: Die WfbM beauftragt ein Personenbeförderungsunternehmen. Hier gilt 

nach Rückkoppelung mit dem MSI weder unsere Empfehlung zur Weiterfinanzie-

rung, noch können diese Personenbeförderungsunternehmen unter den Schutz-

schirm des SodEG fallen (keine unmittelbare Rechtsbeziehung zwischen Leistungs-

träger und sozialem Dienstleistungserbringer). Hier können nur die allgemeinen 

Schutzregelungen für die Wirtschaft – wie für die Schülerbeförderung - greifen.  

 

b. Der Träger der Eingliederungshilfe organisiert den Fahrdienst selbst (meist per Amtshilfe 

durch die für Mobilität zuständige Stelle beim Stadt- und Landkreis). Hier greifen die Re-

gelungen des SodEG.  

 

2. Tagesstrukturierende Angebote für Senioren 

Ein überwiegender Teil dieser Angebote wird in den besonderen Wohnformen auch weiterhin er-

bracht und ist von der CoronaVO nicht betroffen. Damit stellt sich die Frage nach der Abwesen-

heitsregelung nur in seltenen Fällen. Sofern diese von Schließungen dennoch betroffen sind, so 

gilt die im Rundschreiben generelle Verlängerung der Weiterzahlungsregelung.  

 

3. Sonderschulkindergarten / SBBZ 

Das Lehrpersonal im schulischen Bereich fällt nicht in die Verantwortung der Eingliederungshilfe-

träger. Unter die Vergütungsregelungen durch den Träger der Eingliederungshilfe fallen in diesen 

Bereichen lediglich die sogenannten „helfenden Hände“, Hauswirtschaftskräfte sowie Personal für 

Leitung und Verwaltung. Dementsprechend ist hier zu klären, in welchem Rahmen diese Kräfte 

weiter beschäftigt werden können. Der Einsatz im Rahmen von alternativen Formen der Betreuung 

ist vorstellbar und möglich.  

 

Die SBBZ können von den Regelungen der CoronaVO des Landes Baden-Württemberg gem. §1 

(2) und (4) ausgenommen werden; hier kann das Kultusministerium auch Ausnahmen von Absatz 

1 für die Sonderpädagogischen Bildungs-  und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten 

emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motori-

sche Entwicklung, sowie für die entsprechenden Einrichtungen des frühkindlichen Bereichs zulas-

sen, sofern dies aufgrund des besonderen Förder- und Betreuungsbedarfs erforderlich ist. 
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Gemäß dem Landesrahmenvertrag § 18 werden vorrübergehende Abwesenheiten im Rahmen der 

Schulferienzeiten von der Informationspflicht ausgenommen. 

 

Sofern im schulischen Bereich komplette Schließungen erfolgen, ist im Einzelfall zu prüfen ob und 

wie der Einsatz des freiwerdenden Personals in anderen Angeboten möglich ist. In dem Fall kann 

ebenfalls eine Weiterfinanzierung erfolgen.  

 

4. Besondere Wohnformen 

Die besonderen Wohnformen sind von Schließungen nicht betroffen. In Einzelfällen, wenn der 

Leistungserbringer über keine tagesstrukturierenden Angebote verfügt, kann es vorkommen dass 

die Betreuung und Versorgung am Vormittag nicht abzudecken ist.  

Die Leistungserbringer wurden bereits und werden auch weiterhin gebeten, sich bei unterschiedli-

chen Trägerschaften gegenseitig in den Bereichen zu unterstützen und eine solidarische Leis-

tungserbringung sicherzustellen, wohlwissend, dass dies Flexibilität erfordert.  

In dem Zusammenhang empfehlen wir auf die Klarstellung des BMAS zur Arbeitnehmerüberlas-

sung zu verweisen. Es besteht keine Notwendigkeit dieses aktuell zu ändern, eine Kooperation 

unter den verschiedenen Einrichtungen und Diensten wird begrüßt: Es kann auf § 1 Abs. 3 Nr. 2a 

AÜG zurückgegriffen werden. Hiernach ist ausnahmsweise keine Erlaubnis oder Anzeige zur Ar-

beitnehmerüberlassung erforderlich, wenn die Überlassung nur gelegentlich erfolgt und die Arbeit-

nehmer nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt bzw. beschäftigt sind.  

 

5. Hinweise zur Corona VO Heimbewohner 

 

Die CoronaVO Heimbewohner wurde insbesondere im Hinblick auf zusätzliche Familienkontakte 

durch die bevorstehenden Ostertage erlassen. Damit sollen Bewohner von Wohnangeboten nicht 

durch zusätzliche private Kontakte – insbesondere wenn die Bewohner in die Familien geholt wer-

den - mit zusätzlichen Infektionsrisiken bedroht werden. Hier sollen nach Auffassung des Ministeri-

ums für Soziales und Integration keine Ausnahmen zugelassen werden. 

 

Die bisherigen Regelungen zur Weiterfinanzierung der WfbM und FuB sind durch die Ausnah-

meregelung nach §1 abs. 2 der CoronaVO Heimbewohner nicht beeinträchtigt. Wenn die Be-

wohner eines Wohnangebotes bisher unter den besonderen Regelungen der CoronaVO WfbM 

weiterhin ein tagesstrukturierendes Angebot in anderen Gebäuden, an einem anderen Ort, in den 

Räumen einer WfbM einer anderen Wohneinrichtung besuchen und dadurch bereits bisher ein 

geschlossener Kreislauf von Wohnen und Arbeiten sichergestellt war (kein zusätzliche Kontakt mit 

Außenstehenden), dann können alle diesbezüglichen Angebote weiterhin wahrgenommen werden.  

 

Dies gilt auch für Bewohner von Wohnangeboten, die am allgemeinen Arbeitsmarkt einer Beschäf-

tigung oder einem Praktikum nachgehen, wenn dort die Regelungen zum vorbeugenden Gesund-

heitsschutz eingehalten werden und durch die körperliche Konstitution des Bewohners nicht von 

einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgegangen werden muss.  

 
Die Ausnahmeregelungen nach § 1 Abs. 2 der CoronaVO Heimbewohner gelten generell für die 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, wenn nach Einschätzung der Leitung der Einrich-
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tung mit Blick auf die körperliche Konstitution der Bewohner nicht von einem erhöhten Infektionsri-

siko ausgegangen werden muss. Hier geht es um eine Betrachtung im Einzelfall. 

 
In der momentanen Situation sind die Rahmenbedingungen schnellen und unerwarteten Änderun-

gen unterworfen. Wir bleiben weiterhin im Austausch mit Ihnen und werden Sie auf dem Laufen-

den halten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez.: gez.: gez.: 

i.V.  Herdes Lachat 

Urban 


