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1. Allgemeine Hinweise 

 

Die CoronaVO WfbM vom 9. Juli 2020 in der ab 29. August 2020 geltenden Fassung greift 

aus Gründen des Infektionsschutzes u.a. in die Ausgestaltung der Angebote von WfbM 

und Förderstätten ein, um die dort beschäftigten Menschen mit Behinderungen vor größe-

ren Ausbruchsgeschehen zu schützen. § 1 regelt die Voraussetzungen für Beschäftigung 

und Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten und Förderstätten sowie 

bei anderen Leistungsanbietern. Der Werkstatt- und Förderstättenbetrieb ist im Land 

höchst unterschiedlich ausgestaltet, sowohl was die Arbeitsbedingungen (Räumlichkeiten, 

ausgeführte Tätigkeiten) als auch was die zu schützenden Beschäftigten und deren Vulne-

rabilität und Betreuungsbedarf betrifft. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, verzichtet die 

CoronaVO WfbM bewusst auf detaillierte und in jedem Einzelfall einzuhaltende Vorgaben.  

 

Vielmehr ermöglichen die von jeder Einrichtung zu erstellenden Teilhabe-, Infektions- und 

Hygieneschutzkonzepte größtmögliche Flexibilität im Einzelfall. Diese Konzepte sind des-

halb auch die zentralen Stellschrauben, um auf das Abebben der dritten Infektionswelle 

und die stark gesunkenen Infektionszahlen angemessen zu reagieren. Die inzwischen ho-

hen Impfquoten und die Antigen-Schnelltest-Möglichkeiten in den Einrichtungen haben für 

die Beschäftigung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten und 

Förderstätten sowie bei anderen Leistungsanbietern neue Rahmenbedingungen geschaf-

fen. Diese neuen Rahmenbedingungen können im Rahmen der bisherigen Regelungen der 

CoronaVO WfbM bei den Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten der Einrichtungen Be-

rücksichtigung finden. 

 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hält es daher nicht für notwendig, 

die CoronaVO WfbM zu verändern. Diese Handreichung hat zum Ziel, den Einrichtungsträ-

gern eine Arbeits- und Interpretationshilfe an die Hand zu geben, wie die neuen Rahmen-

bedingungen im Rahmen der geltenden Regelungen der CoronaVO WfbM Berücksichti-

gung finden und in die Konzepte einfließen können. 

 



2. Zum Verhältnis von SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung des Bundes und der 

CoronaVO WfbM des Landes 

 

WfbM-Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes (vgl. § 2 Abs. 2 

Nr. 7 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)). Damit ist die WfbM nach § 2 Abs. 3 ArbSchG Ar-

beitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes. Aus diesem Grund hat die WfbM die Rege-

lungen des Arbeitsschutzgesetzes und die auf dieser Grundlage erlassenen Arbeitsschutz-

verordnungen zu beachten. Zu diesen Verordnungen zählt auch SARS-CoV-2 Arbeits-

schutzverordnung. Deshalb hat der Einrichtungsträger deren Regelungen neben der 

CoronaVO WfbM zu beachten. Die Bundesregierung hat die SARS-CoV-2 Arbeitsschutz-

verordnung bis längstens zum 10. September 2021 verlängert und inhaltlich angepasst. Mit 

der Überarbeitung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung werden die Vorgaben zum 

betrieblichen Infektionsschutz der positiven Entwicklung eines bundesweit rückläufigen In-

fektionsgeschehens angepasst. Allerdings muss tätigkeitsbedingten Infektionsgefahren 

weiterhin wirksam begegnet werden. Daher sollen nur noch grundlegende Vorgaben wie 

die Kontaktreduzierung, die Testangebotspflicht sowie die Verpflichtung zur Erstellung und 

Aktualisierung betrieblicher Hygienekonzepte in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

verbleiben. Der Verweis auf die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und die Handlungshilfen 

der Unfallversicherungsträger wird beibehalten.  

 

Zu beachten ist auch, dass Menschen mit Behinderungen, die in Förderstätten betreut wer-

den, die räumlich und/oder organisatorisch von der WfbM getrennt sind, keine Beschäftig-

ten im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes sind. Die Regelungen der SARS-CoV-2 Arbeits-

schutzverordnung sind deshalb nur im Hinblick auf das dort beschäftigte Fachpersonal zu 

beachten. 

 

3. Maßnahmenkonzept nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 CoronaVO WfbM 

 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 CoronaVO WfbM hat der Werkstattträger ein Maßnahmenkonzept zu 

erstellen, wie die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wirksam erbracht werden kön-

nen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

und zur sozialen Teilhabe auch unter veränderten Rahmenbedingungen erbracht werden 

können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Menschen mit Behinderungen ein Recht auf 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben (vgl. § 1 SGB IX). Deshalb ist es erforder-

lich, die Auswirkungen von einschränkenden Maßnahmen des Infektionsschutzes mit den 

Teilhaberechten der Menschen mit Behinderungen abzuwägen und vor diesem Hinter-

grund auf ihre Geeignetheit, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit zu prüfen. Ziel muss es 

sein, soweit dies im Hinblick auf den Infektionsschutz möglich ist, eine (Wieder)Annähe-

rung an die „Normalität“ der Zeit vor der Corona-Pandemie zu ermöglichen. 

 



Bei der Ausgestaltung des Maßnahmenkonzepts sollte auch berücksichtigt werden, dass 

es sich bei Menschen mit Behinderungen um einen sehr heterogenen Personenkreis han-

delt. Anders als pflegebedürftige ältere Menschen gehört der Personenkreis der Menschen 

mit Behinderungen nicht per se zu den besonders vulnerablen Personengruppen in der 

Corona-Pandemie. Neben hochvulnerablen schwerstbehinderten Menschen jeden Alters, 

die zur Hochrisikogruppe gehören, gibt es auch körperlich belastbare Menschen, die in ih-

rem Alltag trotz kognitiver Einschränkungen gut mit den Hygiene- und Abstandsregelungen 

zu Recht kommen. Seelisch behinderte Menschen haben in der Pandemie oftmals kein er-

höhtes Infektionsrisiko, sie sind vielmehr verstärkt von Einsamkeit, Ängsten und dem Ver-

lust alltagsstrukturierender Angebote massiv betroffen. 

 

Bei der Erstellung des Maßnahmenkonzepts sollten deshalb vor diesem Hintergrund fol-

gende Faktoren Berücksichtigung finden: 

 

1. Wie ist die Zusammensetzung der betreuten und beschäftigten Menschen im Hinblick 

auf ihre persönlichen Voraussetzungen (Vulnerabilität, Einsichtsfähigkeit etc.)? Können 

die AHA-Regeln von allen eingehalten werden?  

 

Je resilienter die einzelnen Beschäftigten bzw. die Gruppen sind und je besser die 

Standards von den Beschäftigten eingehalten werden können, umso höher muss auch 

das Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben gewichtet werden. Ein Betrieb unter Hygiene- 

und Arbeitsschutzauflagen ist dann nahe der „Normalität“ in der Zeit vor der Corona-

Pandemie möglich. 

 

2. Gehören die betreuten und beschäftigten Menschen dem Personenkreis der geimpften 

oder genesen Personen im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-

ordnung an? 

Nachweise:  

 Geimpfte Person: Impfnachweis  

 genesene Person: Genesennachweis nach § 2 Nr. 5 COVID-19-Schutzmaßnah-

men-AusnahmenV 

 

Bei der Abwägung zwischen den Belangen des Infektionsschutzes und den Belangen 

der Teilhabe am Arbeitsleben und der sozialen Teilhabe haben bei geimpften oder ge-

nesen Personen in der Regel die Belange der Teilhabe am Arbeitsleben und der sozia-

len Teilhabe Vorrang vor denen des Infektionsschutzes. Dem Infektionsschutz ist hier 

bereits durch die genannten Nachweise ausreichend genüge getan. Der erworbene 

Selbstschutz dieser Beschäftigten lässt eine (Wieder)Annäherung an die „Normalität“ 

der Zeit vor der Corona-Pandemie zu.  

 



3. Wie sind Schnell-Testungen zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus in das 

Maßnahmenkonzept integriert?  

 

Getestete Beschäftigte, die weder geimpft noch genesen sind, haben keinen Selbst-

schutz. Engmaschige Schnelltestungen helfen Infektionen frühzeitig zu erkennen. Sie 

benötigen zudem ein Umfeld, das ihnen diesen Schutz gewährt. Geimpfte und gene-

sene (Mit)Beschäftigte und Fachpersonal sind nach derzeitigem Kenntnisstand zwar 

weniger infektiös, können jedoch vor allem im engen Kontakt dennoch Überträger des 

Virus sein. Daher können regelmäßige Schnell-Testungen trotz einer hohen Impf- und 

Genesenenquote in den Einrichtungen weiterhin sinnvoll, z.B. bei engem Körperkontakt 

von geimpften Fachpersonal zu nichtgeimpften, vulnerablen Beschäftigten. Aber auch 

sog. Durchbruchsinfektionen (bei Geimpften/Genesenen) werden so schneller erkannt. 

 

Je engmaschiger die Schnell-Testungen geplant und umgesetzt werden, umso eher ist 

für alle eine (Wieder)Annäherung an die „Normalität“ der Zeit vor der Corona-Pandemie 

möglich.  

 

Ein Maßnahmenkonzept zur Ermöglichung des „Normalbetriebs“ in der WfbM wird regel-

mäßig konkrete Aussagen zu allen drei Ziffern enthalten. 

 

4. Betreuung bzw. Beschäftigung in Kleingruppen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2. + 3. CoronaVO 

WfbM) 

 

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2. + 3. CoronaVO WfbM soll die Beschäftigung und Betreuung mög-

lichst in Kleingruppen erfolgen. Die Größe der Kleingruppen richtet sich nach der körperli-

chen Konstitution der beschäftigten Menschen mit Behinderung und den räumlichen Gege-

benheiten. Die Zusammensetzung der Kleingruppen soll dabei möglichst getrennt nach 

Wohngruppen/Wohnheimen oder zuhause wohnenden Menschen mit Behinderungen erfol-

gen.  

 

Die CoronaVO WfbM verzichtet dabei bewusst auf die Festlegung einer festen Gruppen-

größe oder fester Vorgaben für die Gruppenzusammensetzung. Von dieser „Soll“-Rege-

lung kann mit einer Begründung abgewichen werden. Eine im Infektionsschutzkonzept do-

kumentierte und dargelegte hohe Impf- und Genesenenquote sowie regelmäßig vorgese-

hene Testungen für nicht geimpfte Personen, geimpfte Gruppenmitglieder und das Fach-

personal können solche Gründe sein. Diese Regelung ermöglicht für Gruppen von geimpf-

ten, genesen oder getesteten Personen eine Rückkehr zur Gruppenzusammensetzung vor 

der Corona-Pandemie (soweit dies die Vorgaben SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung 

zulassen). 

 



Beispiel 1: In einer WfbM bestand vor der Corona-Pandemie eine Arbeitsgruppe aus 12 

WfbM-Beschäftigten. Aus Gründen des Infektionsschutzes wurde die Gruppengröße auf 

sechs Personen reduziert. Angenommen, dass von den 12 WfbM-Beschäftigten zum Bei-

spiel nun 9 Personen geimpft sind, kann zur ursprünglichen Gruppenzusammensetzung 

zurückgekehrt werden, wenn die nicht geimpften Personen und z.B. das Fachpersonal mit 

engem Körperkontakt regelmäßig getestet werden. 

 

Beispiel 2: In einer WfbM bestand vor der Corona-Pandemie eine Arbeitsgruppe aus 12 

WfbM-Beschäftigten. Sechs WfbM-Beschäftigten wohnen in einer Wohneinrichtung, die an-

deren sechs in der eigenen Häuslichkeit. Diese Arbeitsgruppe wurde aus Gründen des In-

fektionsschutzes in zwei Arbeitsgruppen getrennt nach Wohnort aufgeteilt. Angenommen, 

dass von den 12 WfbM-Beschäftigten zum Beispiel 10 Personen geimpft sind, kann zur ur-

sprünglichen Gruppenzusammensetzung zurückgekehrt werden, wenn die nicht geimpften 

Personen regelmäßig getestet werden. 

 

Beispiel 3: In einer WfbM bestand vor der Corona-Pandemie eine Arbeitsgruppe aus sie-

ben WfbM-Beschäftigten. Drei dieser sieben Beschäftigten wiesen aufgrund der Art und 

Schwere ihrer Behinderung eine sehr hohe Vulnerabilität auf. Deshalb wurden diese Per-

sonen aus Gründen des Infektionsschutzes aus dieser Arbeitsgruppe herausgenommen. 

Nachdem diese drei Personen geimpft sind, besteht die Möglichkeit, wieder zur ursprüngli-

chen Gruppenzusammensetzung zurückzukehren. 

 

Die Änderung der Gruppenzusammensetzung und die Begründung dafür sollte im Infekti-

onsschutzkonzept festgehalten werden, um das Vorgehen für alle transparent und verläss-

lich zu machen. 

 

5. Weitere Hinweise 

 

Muss die örtliche Sieben-Tage-Inzidenz Berücksichtigung finden? 

Das Infektionsschutzgesetz sieht anknüpfend an bestimmte Schwellenwerte der örtlichen 

Sieben-Tage-Inzidenz Verschärfungen bzw. Lockerungen einzelner Corona-Regelungen 

vor. Dies wird auch in der allgemeinen CoronaVO des Landes umgesetzt. Die CoronaVO 

WfbM sieht dagegen keine Berücksichtigung der örtlichen Sieben-Tage-Inzidenz vor. 

Gleichwohl kann es hilfreich sein, z.B. im Hinblick auf die Testkonzeption in der Einrich-

tung, die örtliche Sieben-Tage-Inzidenz zu beobachten. Steigt z.B. im Einzugsbereich einer 

WfbM die Sieben-Tage-Inzidenz stark an, kann es angezeigt sein, gezielt nicht geimpfte 

WfbM-Beschäftigte, die mit dem ÖPNV oder durch Fahrdienste zur WfbM kommen, sehr 

engmaschig zu testen. Umgekehrt können Testintervalle vergrößert werden, wenn die Sie-

ben-Tage-Inzidenz im Einzugsbereich einer WfbM sehr gering ist. Dieses Vorgehen sollte 

im Infektionsschutzkonzept festgehalten werden, um das Vorgehen für alle transparent und 

verlässlich zu machen. 



 

Durchbrüche/Infektionsgeschehen 

Auch nach dem Abebben der dritten Welle können in Werkstätten oder Förderstätten 

Corona-Neuinfektionen auftreten. Dies kann auch bei bereits geimpften Personen der Fall 

sein (sog. „Durchbrüche“). Deshalb ist es erforderlich, auch bei allgemein sinkenden Infek-

tionsraten und einer hohen Durchimpfungsrate weiterhin Hygiene- und Infektionsschutzre-

geln zu beachten (z.B. die „AHA-Regeln“, regelmäßiges intensives Lüften aller Innen-

räume) und weiterhin regelmäßig zu testen.  

 

Im Infektionsfall ist das örtliche Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren. Auch bei ei-

ner positiven Testung mittels eines PoC-Tests ist auf eine rasche bestätigende Diagnostik 

mittels PCR-Testung hinzuwirken und bis zum Vorliegen eines endgültigen Ergebnisses 

vorsorgende Maßnahmen zum Infektionsschutz und Maßnahmen zur Kontaktnachverfol-

gung einzuleiten. Um im Infektions(verdachts)fall eine ansonsten drohende Komplettschlie-

ßung der WfbM möglichst zu verhindern, muss das Maßnahmen- und Infektionsschutzkon-

zept Schließungsszenarien im Infektionsfall mit umfassen (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 4 CoronaVO 

WfbM). Ein wichtiger Faktor ist hierbei die Dokumentation von Kontaktpersonen in den 

Gruppen, Fahrgemeinschaften und ggf. im Wohnen für die Nachverfolgung möglicher 

Übertragungen. 

 

Generell gilt: Die (Wieder)Annäherung an die „Normalität“ der Zeit vor der Corona-Pande-

mie darf nicht dazu führen, dass grundlegende Infektionsschutz- und Hygieneregeln nicht 

mehr beachtet werden. 

 

6. Informationsquellen 

Die Landesregierung veröffentlich tagesaktuell die Infektionszahlen und 7-Tage-Inzidenzen 

für Baden-Württemberg und die einzelnen Stadt- und Landkreise: 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/infektionen-

und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/ 

 

Die Risikobewertung des Robert Koch-Instituts (RKI) ist unter folgendem Link abrufbar: 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 

 

Der tägliche Lagebericht des RKI ist unter folgendem Link abrufbar: 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Ge-

samt.html 

 


