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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Ulla Schmidt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Heranziehung von Beschähigten in Werkstätten für Behinderte zur Finanzierung der Werkstattkosten 

Die Kleine Anfrage 1128 vom 19. Oktober 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Aufgrund des Landtagsbeschlusses vom 23. November 1965 hatte das rheinland-pfälzische Sozialministerium durch eine im 
Ministerialblatt 1966, Sp. 891, veröffentlichte Richtlinie bestimmt, daß Behinderte, die in teilstationären Einrichtungen betreut 
werden, ungeachtet der durch das Bundessozialhilfegesetz gegebenen Rechtslage, nicht zur Finanzierung ihrer Aufenthalcs
kosten herangezogen werden. Das Land hatte sich damals bereit erklärt, zur Entlastung der örtlichen Träger der Sozialhilfe die 
Hälfte der ungedeckten Kosten unter der Voraussetzung zu übernehmen, daß die Kommunen die andere Hälfte tragen. Diese 
behindertenfreundliche Regelung bewirkte, daß z. B. bei Behinderten, die in Werkstätten für Behinderte beschäftigt werden, 
keine Einkommensprüfung vorgenommen wurde und ihnen nicht zugemutet worden ist, die Möglichkeit, in einer WfB 
arbeiten zu können, auch noch selbst bezahlen zu müssen. 
Ein mir bekannt gewordenerBescheid der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, vom 17. September 1992 (Az 50 411-12 Sozial
abteilung), mit dem einer Werkstatt für Behinderte mitgeteilt worden ist, daß die Kosten für einen Behinderten, wegen dessen 
V ermögenslage, nicht mehr übernommen würden, gibt mir Anlaß zu folgenden Fragen: 
1. Trifh es zu, daß vonseitendes Landes die Kommunen, als örtliche Träger der Sozialhilfe, aufgefordert werden, bei den in 

Werkstätten beschähigten Behinderten Einkommens- und Vermögensprüfungen vorzunehmen, bzw. ist dies beabsichtigt? 
2. Wenn ja, worauf ist diese Abkehr von der bislang geübten Praxis zurückzuführen, obwohl der Landtag seinen damaligen 

Beschluß nicht revidiert hat und meines Wissens auch die Landesrichtlinien vom 7. Juni 1966 nicht geändert worden sind? 
3. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß man behinderten Menschen zumuten soll, ihren Arbeitsplatz selbst zu 

finanzieren? 
4. Teilt sie meine Meinung, daß eine Heranziehung von Behinderten zur Finanzierung der Kosten ihrer Werkstatt dazu 

führen dürfte, daß nur noch Mittellose eine Werkstatt besuchen werden, oder worauf stützt sie die Erwartung, daß auch 
Selbstzahler weiterhin Maßnahmen der beruflichen Eingliederung wahrnehmen? 

5. Ist in diesem Zusammenhangvon Bedeutung, daß das Land zum l.Juli diesesJahresdie Zuständigkeit für die Finanzierung 
der Werkstattkosten bei Behinderten, die nicht in Heimen leben, von sich auf die önlichen Träger der Sozialhilfe über
tragen hat, mit der Begründung, dadurch werde die kommunale Selbstverwaltung gestärkt? 

6. Was wird durch diese Maßnahme beim Land an Personalkosten eingespart? 
7. Wie viele Planstellen sind insgesanlt bei den Landkreisverwaltungen und bei den kreisfreien Städten wegen dieser Ände

rung neu eingerichtet worden bzw. wurden umfunktioniert? 
8. '\('ie wirkt sich der Umstand bei den Werkstätten aus, daß sie wegen dieser Maßnalune mit wesentlich mehr Kostenträgern 

als bisher abrechnen müssen? 
9. Ist es richtig, daß sich an der Kostenaufteilung, nach der Land und Kommunen jeweils die Hälfte tragen, nichts geändert 

hat, außer der Tatsache, daß bis zum JO.Juni die Kommunen an das Land gezahlt haben und daß ab dem l.Juli das Land an 
die Kommunen zahlt? 

10. Was also war der Sinn des ganzen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 9. November 1992 wie folgt beantwortet: 

Der Landtagsbeschluß vom 23. November 1965 und die Richtlinien vom 7. Juni 1966 beruhen auf der damaligen Sach- und 
Rechtslage. 

b.w. 
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1965/1966 bestanden in der Regel Tagesstätten, in denen Behinderte aller Altersstufen gefördert wurden. Werkstätten für 
Behinderte, wie wir sie heute kennen, standen ganz am Anfang. Demgemäß befaßt sich der zitierte Landtagsbeschluß vom 
23. November 1%5 auch nur mit Anliegen im Zusammenhang mit behinderten Kindern und Jugendlichen. Dabei ging es 
darum, daß behinderte Kinder oder ihre Eltern nicht schlechter gestellt werden sollten als nicht behinderte. Die Richtlinien von 
1966 betrafen eine freiwillige Leistung des Landes, weil zu der damaligen Zeit die örtlichen Träger der Sozialhilfe allein für die 
Förderung von Behinderten in teilstationären Einrichtungen zuständig waren. Die Novellierung des Bundessozialhilfegesetzes 
in den 70er Jahren brachte insoweit eine entscheidende Änderung; für die Einrichtungen zur teilstationären Betreuung 
Behinderter wurde die sachliche Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers begründet. Seitdem hat das Land als über
örtlicher Sozialhilfeträger die Hilfen in tellstationären Einrichtungen für Behinderte zu gewähren. Der Landtagsbeschluß vom 
23. November 1965 hatte damit seine inhaltliche Erledigung gefunden. 

Zu 1.: 

Nein. Eine solche Aufforderung des Landes gibt es nicht. Ergänzend verweise ich auf meine Antwort auf die Mündliche 
Anfrage der Abgeordneten Hammer und Kramer (Drucksache 12/1765) in der Sitzung des Landtagsam 16. Juli 1992. 

Zu2.: 

EntfällL 

Zu 3.: 

Nein. Die Landesregierung hat deshalb einen Beschluß der Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 30. Oktober 1992 herbei
geführt, der die Bundesregierung auffordert, nun endlich das Sozialleistungsrecht für Werkstätten für Behinderte weiterzuent
wickeln. 

Zu4.: 

Nein. Angesichts der hohen Einkommensgrenzen ist zu erwarteflt daß nur ein geringer Teil der Behinderten zu einem Kosten
beitrag herangezogen würde. 

Zu 5.: 

Nein. Die an den Kosten gemäß§ 7 AGBSHG beteiligten Kommunen drängen seit Jahren darauf, entsprechend den Vorschrif
ten des Bundessozialhilfegesetzes zu verfahreiL 

Zu6.: 

Die Auswirkungen der Delegation werden zur Zeit noch überprüft. 

Zu 7.: 

Die Zahl der neu eingerichteten oder neu zugeordneten Planstellen bei den Kreisverwaltungen und bei den kreisfreien Städten 
ist der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu8.: 

Um den Verwaltungsaufwand zu begrenzen, hat die Landesregierung sichergestellt, daß Einrichtungen mit mehr als fünf 
Kostenträgern zunächst noch in der Zuständigkeit des Landesamtes für Jugend und Soziales verbleiben. Da die Werkstätten für 
Behinderte regionale Einzugsbereiche haben, dürfte sich die Zahl der Kostenträger nicht wesentlich erhöhen. 

Zu 9.: 

Ja, doch ist die Kostenfolge das Ergebnis und nicht der Inhalt der getroffenen Aufgabendelegation. 

Zu 10.: 

Die Übertragung der Durchführung der Eingliederungshilfe in Werkstätten für Behinderte auf die Kommunen erfolgte im 
Rahmen der Umsetzung des Beschlusses des Landtags vom 23. März 1990 (zu Drucksachen 11/3843/2993) über die Fort
führung der Verwaltungsvereinfachung in Rheinland-Pfalz. 

Galle 
Staatsminister 
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