
Anlage zum Rundschreiben vom 30.03.2020 

 
1 

 

 

Vorschläge zum Umgang mit Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen, in 

Beruflichen Trainingszentren sowie in Rehabilitationseinrichtungen für psychisch 
kranke Menschen  

 

Nach dem Infektionsschutzgesetz ist durch Allgemeinverfügungen und Rechtsverordnungen 

u. a. verboten worden, Angebote in privaten und öffentlichen Bildungseinrichtungen 

wahrzunehmen. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), Berufliche Trainingszentren 

(BTZ) oder auch Rehabilitationseinrichtungen für psychisch kranke Menschen (RPK) gelten 
als solche und sind demnach aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.  

Im Folgenden sind Empfehlungen zum Umgang mit Leistungen in diesen 

Spezialeinrichtungen während der Einschränkungen aufgrund der Ausbreitung des Corona-

Virus (SARS-CoV-2) aufgeführt.  

 

Leistungen in Beruflichen Trainingszentren (BTZ) 

Überwiegend können für Leistungen in BTZ die bisherigen Empfehlungen der 

Rentenversicherung für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gelten (vgl. auch das 

Rundschreiben vom 16.03.2020).  

Lerninhalte können in alternativer Form über Lernplattformen oder andere online-Lernformen 

bzw. die fernmündliche Kommunikation vermittelt werden. Zur Erhaltung der Tagesstruktur 

bietet es sich an, über die eigenverantwortliche Gestaltung von Wochenplänen inkl. engen 

telefonischen oder anderen fernmündlichen Kontakten mit den betreuenden Psycholog*innen 

zur Sicherstellung eines engmaschigen Monitorings zu arbeiten. Beratungen und eine 

individuelle Begleitung können ebenfalls auf diesem Wege erfolgen. Im Falle von 

Krisensituationen kann eine schnelle aufsuchende Intervention vorgehalten werden (z. B. 
durch Spaziergänge im Krisenfall o. Ä.).  

Assessmentleistungen, insbes. Belastungserprobungen, erfordern eine kontinuierliche 

Beobachtung und sind aus diesem Grund nicht abseits der nötigen Präsenz der 
Teilnehmenden zu erbringen.  

Leistungen mit dem konkreten Ziel der Platzierung der Person auf dem ersten Arbeitsmarkt 

(Integrationsleistungen) sind angesichts der aktuell negativen Erfolgsprognose ebenfalls 
nicht durchführbar. 

 

Leistungen in Rehabilitationseinrichtungen für psychisch kranke Menschen (RPK) 

Kann bei bestehender Rehabilitationsfähigkeit der Versicherten die RPK aufgrund der 

aktuellen Lage nicht (mehr) in der Rehabilitationseinrichtung durchgeführt werden, wird 

empfohlen, Leistungen in angepasster Form, zum Beispiel über regelmäßige telefonische 

Kontakte, fortzuführen. Auch die Nutzung digitaler Kontaktmöglichkeiten ist grundsätzlich 
möglich, wenn die datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllt werden.  

Zeichnet sich ab, dass auf absehbare Zeit eine Wiederaufnahme und Fortführung der 
Leistung in der RPK nicht (mehr) möglich ist, sollte ein Abbruch der Leistung geprüft werden.  
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Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)  

Die Verfahren im Eingangs- und Berufsbildungsbereich wären grundsätzlich analog den 

bereits skizzierten Regelungen zu Aus- und Weiterbildungen zu betrachten. Jedoch ist die 

Durchführbarkeit in Bezug auf die adressierte Zielgruppe jeweils mit der betreffenden WfbM 

zu diskutieren. Folglich kann keine allgemein gültige Empfehlung zur Weiterführung der 
Leistung in einer alternativen Form gegeben werden.  

 

Fazit 

- Leistungen in WfbM, BTZ oder analogen Leistungsanbietern im Bereich der Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben (RPK etc.) können auch unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen weiterhin durchgeführt werden. Voraussetzung ist die Vorlage 

eines Konzeptes wie Leistungserbringung unter diesen Bedingungen stattfinden kann 
(z.B. telefonische Betreuung). 

- Sofern Leistungen nach diesen Kriterien weitergeführt werden können, verbleibt es beim 
entsprechenden Anspruch auf Übergangsgeld.  

- Ist eine Unterbrechung der Leistung nötig, kann gem. § 71 Absatz 1 SGB IX das 
Übergangsgeld weiter gezahlt werden.  

- Eine Weiterzahlung von Leistungskosten trotz Unterbrechung der Leistung sollte als 

kurzfristige Überbrückung vorläufig nicht länger als bis zum 30.04.2020 erfolgen. 

- Eine Belegung für Assessmentleistungen oder Integrationsleistungen können zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht empfohlen werden.  

- Es wird auf die zeitnahe Anwendung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – SodEG 

hingewiesen, um entstandene Einnahmeausfälle der Einrichtungen adäquat zu 
kompensieren.  


