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Corona-Pandemie: Maßnahmen betreffend Werk- und 

Förderstätten für Menschen mit Behinderung, Frühförderstellen 

sowie Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke - 

Allgemeinverfügung vom 15.12.2020 

Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent, 

in Abstimmung mit dem Lebenshilfe Landesverband Bayern und der LAG WfbM Bayern wende 

ich mich mit nachfolgendem Anliegen an Sie.  

Mit der Allgemeinverfügung „Corona-Pandemie: Maßnahmen betreffend Werk- und Förder-

stätten für Menschen mit Behinderung, Frühförderstellen sowie Berufsbildungs- und Berufs-

förderungswerke“ vom 15.12.2020 wurde ab dem 16.12.2020 bis zum 08.01.2021 ein erneutes 

Beschäftigungs-, Betreuungs- und Betretungsverbot für Werkstätten für behinderte Menschen 

und Förderstätten in Bayern ausgesprochen. Die kurzfristig ausgesprochene Schließung hat 

die Werkstätten und Förderstätten, die Beschäftigen und Betreuten und deren Angehörige und 

die Einrichtungen des gemeinschaftlichen Wohnens sowie die Dienstleister im ambulant be-

treuten Wohnen vor große Herausforderungen gestellt. Die neue Tagesstruktur war zu orga-

nisieren, die Fahrdienste, die aufgrund der geänderten Vorgaben vom 30.11.2020 gerade neu 

organisiert wurden, wieder abzusagen, die Produktion in den Werkstätten umzustellen, die 

Auftraggeber der Werkstätten entsprechend zu kontaktieren usw. 

Mit der Allgemeinverfügung vom 30.11.2020 war zwei Wochen vorher das bis zu diesem Zeit-

punkt geltende Regelungssystem für die Werkstätten und Förderstätten dahingehend umge-

staltet worden, dass den örtlichen Verwaltungsbehörden ein abgestuftes Reagieren auf das 

jeweilige Infektionsgeschehen vor Ort ermöglicht wurde. Gleichzeitig wurde neu der „Rahmen-

hygieneplan-Corona Werk- und Förderstätten für Menschen mit Behinderung vom 01.12.2020“ 

eingeführt, der als Grundlage für die einrichtungsindividuellen Hygiene- und Infektionsschutz-

konzepte dienen soll.  
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Das nun ab 16.12.2020 geltende Beschäftigungs-, Betreuungs- und Betretungsverbot gilt 

gleichermaßen für alle Werkstätten und Förderstätten in Bayern, obwohl es vor Ort und regio-

nal ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen gibt. Damit werden generell Teilhabe-

rechte eingeschränkt. Beschäftigte in den Werkstätten und Werkstatträte reagieren entspre-

chend und fordern das Recht auf Beschäftigung und die gewohnte Tagesstruktur. Wir kommen 

hier auf die Aussage im Rahmenhygieneplan vom 01.12.2020 zurück, dass Schließungen und 

Betretungsverbote das letzte Mittel sein sollten, um den betroffenen Menschen mit Behinde-

rung ihre gewohnte Tagesstruktur möglichst zu belassen und um deren Teilhaberechte so 

wenig wie möglich einzuschränken. 

Die erprobten und mit den Gesundheitsämtern abgestimmten Hygiene- und Infektionsschutz-

maßnahmen der Werkstätten und Förderstätten haben sich bewährt, wie die Gesundheitsäm-

ter den Einrichtungen in vielen Fällen bestätigen. 

Die Freie Wohlfahrtspflege Bayern, der Lebenshilfe Landesverband Bayern und die LAG 

WfbM Bayern sprechen sich daher dafür aus, dass die Beschäftigungs-, Betreuungs- und Be-

tretungsverbote für Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und Förderstätten nach dem 

08.01.2021 wieder aufgehoben werden und die Angebote wieder zum Regelungsstand der 

Allgemeinverfügung vom 30.11.2020 und des Rahmenhygieneplans vom 01.12.2020 umge-

setzt werden können. Der Betrieb in den Einrichtungen sollte sich am regionalen Infektionsge-

schehen orientieren, denn die zuständigen Behörden haben auf dieser Grundlage die Mög-

lichkeit, auf das örtliche Infektionsgeschehen individuell angepasst zu reagieren. 

Wir schließen uns insoweit der Forderung des bayerischen Behindertenbeauftragten, Herrn 

Holger Kiesel und der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte Bayern an, bezüglich der 

Werkstätten und Förderstätten nicht mehr pauschal zu handeln und nach dem 08.01.2021 

wieder ein differenziertes Handeln orientiert am tatsächlichen Infektionsgeschehen vor Ort zu 

ermöglichen.  

Viele Werkstätten und Förderstätten befinden sich in der Zeit bis einschließlich 08.01.2021 

zum Teil oder insgesamt im Betriebsurlaub. Insofern erbitten wir, sofern Ihre Abläufe dies zu-

lassen, bereits vor dem 06.01.2020 eine Entscheidung über die Verfügungslage ab dem 

10.01.2021. 

Wir danken für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und stehen Ihnen 

für Rückfragen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Wilfried Mück  

Geschäftsführer  

Freie Wohlfahrtspflege Bayern 


