
 
 

 
Seite 1 von 5 

 

 Protokoll  

 

Thema:  Vorstandssitzung LAG WfbM Bayern e.V. 

Datum:  Donnerstag, 15.02.2018, 10.00 Uhr bis 16:20 Uhr 

Ort:  Hermannsberg/Wiesent 

Teilnehmer: lt. Anwesenheitsliste 

 

TOP 1  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung  

Die Tagesordnung wird mit zwei Ergänzungen genehmigt: U2-Umlage und Nachbarschafts-
treffen der LAGen Süd am 17./18.10.2018. 

 

TOP 2  Genehmigung der Protokolle 

Die Protokolle von der Klausursitzung am 20./21.09.2017 und der Sitzung am 07.11.2017 
werden ohne Änderungen genehmigt. 

 

TOP 3  Kurzinformationen aus Vorstand und Geschäftsstelle  

 

Besetzung der Stelle „Technischer Leiter“ beim ZBFS - Hr. Horn 

Die Stelle technischer Leiter wird wieder besetzt, ob bis Anfang März, ist noch nicht sicher, 
weil die Stelle erst ausgeschrieben wurde. Bis zur Wiederbesetzung stehen auch die Techni-
schen Berater in den Inklusionsämtern der Regionalstellen zur Verfügung. Aus den Reihen 
der Vorstandsmitglieder ist ein Termin mit einem technischen Berater bekannt. 

 

Grundsicherung für Beschäftigte im EV/BBB - Hr. Borucker 

Das BMAS vertritt weiterhin die Rechtsauffassung, dass während der Maßnahmedauer von 
Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich kein Anspruch auf Leistungen im Rahmen der 
Grundsicherung besteht. Die WfbM teilen die Einschätzung der Fachverbände. Die entspre-
chende Stellungnahme der Fachverbände wurde per Mail bereits verteilt. Es gibt Betroffene, 
die schon vor dem EV/BBB Grundsicherung erhalten haben, und denen sie im EV/BBB ge-
strichen wurde. Teilweise wurde aber schon vor vielen Jahren Grundsicherung mit dem Hin-
weis abgelehnt, dass der Bedarf erst nach Abschluss feststehe.  

Die BAG sieht das Thema nicht originär bei den WfbM. Hr. Horn wird das im Präsidium an-
sprechen. 

 

Fachausschuss: Reaktion der LAG auf die aktuelle Entwicklung - Hr. Moser 

Ein kurzer Austausch zeigt, dass die Ablösung des Fachausschusses durch ein Teilhabe-
planverfahren in den und teilweise auch innerhalb der Bezirke unterschiedlich gehandhabt 
wird. In Ober- und in Mittelfranken werden die Leistungsträger wie bislang von den WfbM 
eingeladen, ohne dieses Gremium in jedem Fall Fachausschuss zu nennen. Auch die Be-
troffenen werden eingeladen – ohne Teilnahmezwang. In Nürnberg ebenso, wobei den Ver-
tretern von Bezirk und Arbeitsagentur bewusst ist, dass diese Regelung nicht mehr gilt, sie 
haben bislang keine anderslautende Anweisung erhalten. In Oberbayern hat das Arbeitsamt 
Interesse daran, sich weiterhin zweimal im Jahr zu treffen. In München erfolgte bereits eine 
telefonische Zuweisung von Betroffenen in die Werkstatt. Bekannt waren die zugewiesenen 
Personen oder Fälle nur, weil sie sich vorher aus Eigeninitiative mit der WfbM in Verbindung 
gesetzt haben. In der Oberpfalz will der Kostenträger eine WfbM vorschlagen, wenn sie der 
richtige Leistungserbringer ist. 
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Rein rechtlich existiere der Fachausschuss, weil ihn die Werkstättenverordnung unverändert 
vorsehe. Das sei nach dem Verständnis von Regionaldirektion und Bezirketag allerdings kein 
Widerspruch, weil laut deren Schreiben vom 19.12.2017 dem Fachausschuss noch andere 
Aufgaben blieben – ohne diese zu benennen. Insbesondere die Regionaldirektion Bayern 
hält streng daran fest, dass künftig ausschließlich Teilhabeplanverfahren stattzufinden ha-
ben.  

Die Meinungen im Vorstand zur Ablösung des Fachausschusses durch ein Teilhabeplanver-
fahren sind zwar nicht einheitlich, Konsens ist, dass die Betroffenen nicht die Leidtragenden 
sein dürfen und mindestens eine geordnete Übergangsregelung erforderlich ist, bei der die 
WfbM als Leistungserbringer frühzeitig mit einbezogen werden müssen. Zusammenfassend 
heißt das, es sind eine geeignete Plattform sowie ein professionelles Fallmanagement erfor-
derlich, um die optimale Leistung anbieten zu können. Das setzt die Beteiligung von Leis-
tungserbringern voraus.  

Zum weiteren Vorgehen: Der Beauftragten der bay. Staatsregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung, Frau Badura, ist zu vermitteln, dass die Betroffenen in jedem 
Schritt zu beteiligen sind und eine Entscheidung nicht nur nach Aktenlage erfolgen darf. An-
stelle einer schriftlichen Antwort auf das Schreiben von Bezirketag und Regionaldirektion 
vom 19.12.2017 soll Überzeugungsarbeit in Gesprächen geleistet werden. Es ist wichtig, 
herauszustellen, welchen Nutzen Betroffene von der Koordinierungsleistung haben. Zudem 
ist zu klären, ob vereinbarte FA-Termine abgesagt werden müssen.  

Ergebnis der Diskussion: Die LAG Arbeitsgruppe „Umsetzung des BTHG“ soll einen Vor-
schlag für das weitere Vorgehen vorlegen und dabei vor allem herausarbeiten, welche Auf-
gaben des Fachausschusses zukünftig unbedingt aufrechterhalten werden müssen. 

 

Ergebnis Umfrage: Wahlen zur Frauenbeauftragten in Bayern – Fr. Dietlmeier / Hr. 
Horn  

Die Zahlen liegen noch nicht vollständig vor, weil sich noch nicht alle zurückgemeldet haben. 
Bislang gibt es einen Fall, indem bereits 2012 gewählt wurde und die nächste Wahl 2018 
stattfindet. In einem weiteren Fall fand sich keine Kandidatin und in zwei Fällen habe keine 
Wahl stattgefunden, weil es keine Wahl zum Männerbeauftragten gebe, die ebenso als not-
wendig erachtet werde. 

Eine Wahl müsse kraft Gesetz durchgeführt werden. Wenn sich dann keine Kandidatin fin-
det, sei das dokumentiert und vorerst nicht zu ändern. Ggf. muss regelmäßig geprüft und 
dokumentiert werden, ob sich Kandidatinnen finden. 

 

TOP 4  Kurzinformationen aus den Bezirksarbeitskreisen 

Eine Absprache, ob – analog der Berichte aus den Bundesländern auf BAG-Ebene – Berich-
te aus den Bezirksarbeitskreisen ein ständiger TOP werden soll, ergab, dass dadurch Wie-
derholungen in den Themen nicht ausgeschlossen werden können. Für den Fall, dass die 
Tagesordnung nicht alle anstehenden Themen abdeckt, soll am Ende mit der Bezeichnung 
„Neues aus den Bezirksarbeitskreisen“ ein ständiger TOP aufgesetzt werden. 

 

gFAB: Stimmungsbild – Bezirkssprecher/innen: In der Oberpfalz wird mehrheitlich die 
„Sonderpädagogische Zusatzqualifikation“ (SPZ) präferiert, weil die „Geprüfte Fachkraft zur 
Arbeits- und Berufsförderung“ (gFAB) nicht entsprechend vergütet und die (höheren) Ausbil-
dungskosten nicht umfänglich erstattet werden. In Ober- und Niederbayern gibt es dazu kein 
einheitliches Bild; vornehmlich in Lebenshilfe-Einrichtungen wird für die gFAB geworben, weil 
sie ein Qualitätsmerkmal für eine Werkstatt darstellt.  
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Das Thema wird auf die Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung gesetzt. Zu entschei-
den ist, ob der LAG-Vorstand eine Empfehlung für die gFAB abgeben soll, z.B. auf dem 
Werkstättentag. 

 

TOP 5  Themenfelder und Arbeitspakete bis 2021 

Vorstellen der Planungen der einzelnen Arbeitspakete durch die jeweils Verantwortlichen 
und kurze Diskussion (à ca. 10 min) 

 

Arbeitsauftrag: Werkstättentag am 15.05.2018 in Landshut: 

Verantwortliche: Bezirksarbeitskreis Niederbayern und Geschäftsstelle 

Programm fachpolitischer Teil: Der vorliegende Programmentwurf wird dahingehend ge-
ändert, dass es im fachpolitischen Teil neben Wissenschaft und BMW einen dritten 
30minütigen Vortrag zum Thema Berufliche Bildung und Qualifikation geben soll. Mögliche 
Redner/innen wären in den Reihen der BAG, sonst des LAG-Vorstands zu sondieren (Vor-
schlag aus dem Vorstand: Herr Pfann und Herr Jehn). Der Beitrag der LAG Werkstatträte 
soll vor den fachpolitischen Teil gezogen werden. Anstelle einer Podiumsdiskussion werden 
geführte Dialogrunden (die Mitgliederversammlung des Paritätischen in Landshut wird als 
gelungenes Beispiel genannt) angeboten, an denen der Betriebsratsvorsitzende von BMW 
und der Landeselternbeirat gut platziert werden sollen. 

Beschlussvorlage: Satzungsänderung bedingt durch Änderung BAG-Satzung:  

Verantwortliche: H. Horn, A. Moser, P. Pfann, A. Triebel 

Es erfolgt eine kleine Ergänzung. Da der Entwurf nicht mit allen Verantwortlichen abgestimmt 
wurde, übernehmen die Verantwortlichen die weitere Abstimmung und legen rechtzeitig zur 
nächsten Sitzung einen gemeinsamen Entwurf vor. 

Jahresabschluss 2017, Wirtschaftsplan 2018 und Wahl des Wirtschaftsprüfers für 
2018: Der Jahresabschluss 2017 und der Wirtschaftsplan 2018 befinden sich noch in Erar-
beitung und werden zur kommenden Sitzung vorgelegt. Als Prüfer wird die Solidaris vorge-
schlagen. 

Finanzierung LAG WR Bayern: Es ist zu klären, ob bezüglich der Unterstützung der LAG 
Werkstatträte ein Beschluss der Mitgliederversammlung erfolgen muss. 

Hotel und Vorabendrunde: Es sind alle Vorstandsmitglieder herzlich zur Vorabendrunde 
eingeladen. Der Ort wird rechtzeitig mitgeteilt. Es wurden bereits mehrere Hotels in der Nähe 
vorgeschlagen. 

 

Arbeitsauftrag: Werkstätten:Messe 18.-21.04.2018 in Nürnberg 

Verantwortliche: Geschäftsstelle und Vorstand 

Standbesetzung: Die Liste wurde herum gereicht und ist relativ gut ausgefüllt. Eine ange-
dachte weitere Bearbeitung per Onlineplattform ist daher nicht nötig; wer sich noch eintragen 
möchte, meldet dies bitte der Geschäftsstelle.  

Bedauernswert ist die erneut gesunkene Zahl der Aussteller. Es muss überlegt werden, wie 
die Beteiligung erhöht werden kann; es gehe um die Zukunftsfähigkeit der Messe. Die BAG 
hat hierzu eine eigene AG eingerichtet (TN u.a. Herr Jehn und Herr Schadinger). 

 

Arbeitspaket: LAG Werkstatträte und Frauenbeauftragte, inkl. Arbeitsauftrag: Finan-
zierung – WR 

Verantwortliche: P. Pfann - FB: M. Gottschalk, A. Triebel – sowie E. Gramse u. H. Horn 

LAG Werkstatträte: Die Finanzierungsvereinbarung ist ein gutes Ergebnis, was auch von 
Seiten der Werkstatträte so gesehen wird. Jetzt gilt es, die nächsten Schritte zu klären. Die 
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Werkstatträte ersuchen die Unterstützung der LAG WfbM zur Institutionalisierung der LAG 
Werkstatträte. Zudem erging an uns die Bitte, ob die LAG WfbM den Beitragseinzug organi-
sieren könnte. Diese wurde in einem Gespräch mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft be-
reits geprüft und ist grundsätzlich möglich. 

Die Beitragseinnahmen für dieses Jahr könnten genutzt werden, um die LAG WR entspre-
chend zu unterstützen. Im Grundsatz sei es zwar problematisch, als Arbeitgeberseite die 
Vertretung der Beschäftigtenseite bei ihrer Institutionalisierung zu helfen, doch könnte man 
die Unterstützung zeitlich exakt begrenzen; zwei Jahre seien dafür mindestens einzuplanen. 
Zudem muss eine formale Anfrage durch die LAG Werkstatträte erfolgen. Bis zur nächsten 
Vorstandssitzung sollte diese erfolgt sein, um dann über das Weitere zu sprechen. 

Frauenbeauftragte: Diese sind jetzt gewählt, d.h. man muss das erst einmal beobachten. 
Gut wäre, wenn im Herbst in den Bezirksarbeitskreisen darüber gesprochen werden könnte, 
ob es Handlungsbedarf gibt. Die LAG Selbsthilfe habe bereits mitgeteilt, dass sie selbst nicht 
im erforderlichen Umfang Schulungen anbieten könnte. In einzelnen Werkstätten und Ver-
bänden werden intern Schulungen angeboten. 

 

Arbeitsauftrag Leistungskatalog 

Verantwortliche: Ch. Hoelbe, D. Körber, A. Jehn, W. Beuchel 

Nach Gesprächen mit obersten Behörden auf Landesebene werden derzeit Leistungskatalo-
ge zusammengestellt, die für diese relevant sind. In der nächsten Vorstandssitzung wird das 
Konzept vorgestellt, da heute die Zeit nicht mehr reicht.  

Bereits jetzt wurde eine Telefonnummer eingerichtet und eine Ansprechpartnerin abgestellt, 
um die Anfragen beantworten zu können. Zudem müssen Termine im Rahmen der LAG 
wahrgenommen werden. Der Vorstand befürwortet und unterstützt dies. 

 

Aus zeitlichen Gründen werden die weiteren Arbeitspakete und Arbeitsaufträge nicht mehr 
behandelt.  

Künftig soll bis spätestens drei Wochen vor der Vorstandssitzung eine Mitteilung an die Ge-
schäftsstelle erfolgen, wer über welches Themenfeld / Arbeitspaket oder welchen Arbeitsauf-
trag berichten will, damit dafür ausreichend Zeit eingeräumt werden kann. 

Über die Notwendigkeit, der schriftlichen Berichterstattung mittels der versendeten Arbeits-
blätter bestand keine Einigkeit. 

 

Zusatz-TOP U2-Umlage: Laut Bezirk Oberbayern seien WfbM nicht zur Zahlung verpflichtet. 
Der Bezirk Niederbayern prüft dies noch; Der Bezirk Mittelfranken verweist auf die Notwen-
digkeit einer generellen Erstattungsregelung. Da originäres Bundesrecht, sollte eine Klärung 
dort abgewartet werden. Im Falle einer Erstattungspflicht, sei der Bezirk der Kostenträger. 

 

Zusatz-TOP LAG Nachbarschaftstreffen Süd 17./18.10.2018: Wir sind in diesem Jahr 
Gastgeber für die LAG‘en aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Es han-
delt sich voraussichtlich um Delegationen, nicht um die gesamte Vorstandschaft. Wie zuletzt 
in Rheinland-Pfalz könnte dennoch an einem der beiden Tage der gesamte Vorstand der 
LAG WfbM Bayern mit am Tisch sitzen; hier wären Rahmen und Themen zu klären. Zum 
Ausgleich könnte die eine Woche später anberaumte Vorstandssitzung entfallen. Aus Zeit-
mangel wird darüber in der kommenden Sitzung weiter beraten. 
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TERMINE 

Werkstätten:Messe: 18.-21. April 2018 in Nürnberg 

Werkstättentag: 15. Mai 2018 und Vorabendrunde am 14. Mai 2018 in Landshut 

Nachbarschaftstreffen der LAG’en Süd: 17./18. Oktober 2018, Ort noch unbekannt 

Vorstandssitzungen 2018 

11. April 2018 in München (Frau Hoelbe, Pfennigparade)  

19. Juni 2018 in Nürnberg (Frau Triebel, arbewe) 

25. Oktober 2018 in Osterhofen (Herr Kuppler) 

 

ANLAGEN 

- Teilnehmerliste 

- Standbesetzung Werkstätten:Messe in Nürnberg 

 

gez. 15.02.2018 Für das Protokoll: 

Hans Horn Lucia Dietlmeier 

1. Vorsitzender Referentin 

 


