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Einschätzung zu Schreiben des LWV vom 20.03 und 26.03.2020 und Iffland und 
Wischnewski 
 
 

1. Notwendigkeit von Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem 
LWV 

 
Der LWV sagt den Trägern von WfbM, Tagesförderstätten und Tagesstätten zu, die 
Leistungen weiter zu zahlen, fordert im Gegenzug jedoch, dass diese die Betreuung 
weiter sicherstellen. Dies soll zum einen als Notbetreuung aber auch in besonderen 
Wohnformen und im häuslichen Bereich erfolgen, soweit die Menschen mit Behinde-
rung nicht die Notbetreuung wahrnehmen dürfen. Dies soll auch trägerübergreifend 
erfolgen, damit dem LWV nicht zusätzliche Kosten dadurch entstehen, dass den be-
sonderen Wohnformen ein zusätzlicher personeller Bedarf entsteht. 
 
Eine Zusage bezüglich einer weiteren Kostenübernahme in besonderen Wohnformen 
für weitere Tagesbetreuung wurde vom LWV nicht abgegeben. Sollte dies notwendig 
sein, weil eine Tagesbetreuung durch Mitarbeiter*innen von WfbM, Tagesförderstät-
ten und Tagesstätten auch anderer Träger nicht möglich sein, muss hier individuell 
mit dem LWV verhandelt werden. Rechtlich müsste eigentlich ein Leistungs- und Ver-
gütungsvereinbarung geschlossen werden. Sollte der LWV aufgrund der Vielzahl der 
Fälle dies nicht leisten können, ist zumindest eine schriftliche Kostenzusage einzu-
holen. Hier kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es hinterher zu Proble-
men mit der Abrechnung kommen kann. 
 

2. Arbeitnehmerüberlassung  
 
Bei einem gemeinsamen Träger besteht ein Direktionsrecht, so dass der Träger die 
Mitarbeiter*innen aus den Werkstätten u.ä. voraussichtlich in den besonderen Wohn-
formen einsetzen kann. Hier sind die individualvertraglichen oder tariflichen Regelun-
gen entscheidend. 
 
Trägerübergreifend könnte aufgrund dessen ein Problem entstehen, da es sich hier 
um eine Arbeitnehmerüberlassung handelt und die Arbeitnehmer, je nach Arbeitsver-
trag und Tarif, mit der Überlassung einverstanden sein müssen. 
 
Die diesbezüglich von Iffland aufgeführten rechtlichen Probleme aufgrund des AÜG 
bestehen jedoch nicht. Das BMAS hat hierzu ausgeführt: 
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Nach Einschätzung des BMAS liegen die Voraussetzungen der nur gelegentlichen 
Arbeitnehmerüberlassung in den aktuellen Bedarfsfällen grundsätzlich vor: 
 

 Der Anlass für die Überlassung ist kurzfristig und unvorhersehbar (aktuelle 
Krisensituation) eingetreten (umfasst wird z. B. Personalengpass beim Ent-
leiher oder Arbeitsausfall beim Verleiher), 

 der Arbeitgeber hat nicht die Absicht, dauerhaft als Arbeitnehmerüberlasser 
tätig zu sein und 

 die einzelne Überlassung erfolgt zeitlich begrenzt auf die aktuelle Krisensitu-
ation. 
 

In diesem Fall ist eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung nach dem AÜG nicht 
erforderlich. 
 
Grundsätzlich können also Mitarbeiter*innen der Werkstätten u.a. in den besonderen 
Wohnformen auch trägerübergreifend eingesetzt werden. 
 
Problematisch ist hier einzig die i.d.R. erforderliche Zustimmung der Arbeitnehmer. 
Diese müssen bis auf einige Ausnahmen zumindest bei der trägerübergreifenden 
Überlassung mit der Arbeit bei einem anderen Träger einverstanden sein. 
 
Dies ist im Einzelfall zu prüfen. Häufig ist diese Möglichkeit auch tariflich geregelt.  
 
Folge wäre, dass die Werkstätten u.a. ihre Mitarbeiter*innen die Menschen mit Be-
hinderung nunmehr in der besonderen Wohnform oder im häuslichen Bereich zu be-
treuen. Das Gehalt wird weiterhin durch den Arbeitgeber gezahlt, da dieser dieses 
weiterhin durch den LWV erhält.  
 
Weisungsbefugt ist nun jedoch der Träger der besonderen Wohnform, weshalb i.d.R. 
die Zustimmung des Arbeitnehmers erforderlich ist.  
 
 
Kassel, 01.04.2020 
Corina Landes 
Referentin für Sozialrecht und Schulrecht 
 
 
 
 
 


