
      

Informationen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im hauswirt-

schaftlichen Bereich in Kindertagesstätten 

Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
ist ein vorrangiges Ziel der Behindertenpolitik des Landes Rheinland-Pfalz. Die Lan-
desregierung hat aus diesem Grund mit dem Budget für Arbeit ein Instrument initiiert, 
das die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung nachhaltig unter-
stützt.  
 
Anstatt aus Mitteln der Eingliederungshilfe die Beschäftigung in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen zu finanzieren, nutzen die Träger der Sozialhilfe den Eingliede-
rungstitel, um damit Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Die Geldleis-
tung wird als „Budget für Arbeit“ statt an die Werkstatt, direkt an den Arbeitgeber als 
Ausgleich für eine dauerhafte Minderleistung des Menschen mit Behinderung gezahlt.  
 
Mit Unterstützung des Budgets für Arbeit besteht auch in Kindertagesstätten die Mög-
lichkeit, in enger Kooperation mit den Werkstätten Menschen mit Behinderung einzu-
stellen. Auf diese Möglichkeit und die damit verbundenen Chancen möchten wir Sie 
von Seiten des Landes Rheinland-Pfalz hinweisen. 
 
Personen, die einer Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
nachgehen, soll eine Alternative zur Werkstattbeschäftigung geboten werden. Ziel ist 
neben der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt auch eine Entlastung der Erzieherinnen und Erzieher, um mehr Kapazitä-
ten zur Erfüllung des pädagogischen Auftrags frei zu haben. Kinder machen die Erfah-
rung von Vielfalt, Gleichheit und Verschiedenheit im Sinne von Inklusion. 
 
Die Kindertagesstätten bieten geeigneten Werkstattbeschäftigten die Möglichkeit, ein 
Praktikum in einer Kindertagesstätte zu absolvieren. Im Anschluss kann daraus ein 
ausgelagerter Arbeitsplatz oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit 
Unterstützung des Budgets für Arbeit entstehen.  
 
Während des Praktikums und der Beschäftigung auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz 
bleiben die Menschen mit Behinderung Werkstattbeschäftigte und sind über die Werk-
statt versichert.  
 
Die Auswahl der Praktikanten erfolgt durch die Werkstatt für behinderte Menschen in 
Absprache mit der jeweiligen Kindertagesstätte. Die Dauer des Praktikums und die 
tägliche Arbeitszeit werden individuell zwischen den Beteiligten vereinbart. Das Prak-
tikum kann aus triftigen Gründen von jedem der Partner jederzeit abgebrochen wer-
den. Die Menschen mit Behinderung können nach Abbruch nahtlos in die Werkstatt 
zurückkehren.  
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Die Einsatzfelder liegen im hauswirtschaftlichen Bereich und können eine Unterstüt-
zung bei den Hausmeistertätigkeiten umfassen. In diesem Rahmen ist es wün-
schenswert, dass die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Umgang mit 
den Kindern haben. Sie ersetzen jedoch keine pädagogische Fachkraft. 
 
Während des Praktikums oder des ausgelagerten Arbeitsplatzes begleitet die Werk-
statt weiterhin die Menschen mit Behinderung und ist Ansprechpartner bei auftreten-
den Problemen. Nach dem Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung kann eine nachgehende Betreuung durch die Werkstatt vereinbart und über das 
Budget für Arbeit finanziert werden. Darüber hinaus besteht bei einem Scheitern des 
Arbeitsverhältnisses eine unbefristete Rückkehrgarantie in die Werkstatt für behinder-
te Menschen. 
 
 
Finanzierung der Arbeitsplätze 
 
Während der Praktikumszeit sowie der Zeit, innerhalb derer der Arbeitsplatz als aus-
gelagerter Arbeitsplatz der Werkstatt für behinderte Menschen gilt, erfolgt die Finan-
zierung über die Vergütungssätze an die Werkstatt und es entstehen für das Kinder-
tagesstättensystem keinerlei Kosten.  
 
Im Fall der an Praktikum und ausgelagertem Arbeitsplatz angestrebten Übernahme in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung werden 70% der Arbeitgeberbrutto-
kosten aus dem Budget für Arbeit gezahlt. (Leistung der Eingliederungshilfe nach dem 
SGB XII). Die verbleibenden 30% müssen vom Arbeitgeber finanziert werden. Die Ar-
beitsverträge sind auf tarifrechtlicher Basis zu schließen.  
 
Im Kindertagesstättenbereich können diese 30% Lohnkosten über die Personalkos-
tenfinanzierung nach Kindertagesstättengesetz mit dem entsprechenden Landesanteil 
finanziert werden. 
 
 
Positive Auswirkungen und  Einsparungen durch die zusätzlichen Kräfte bei 
Städten und Landkreisen 
 
Durch die zusätzliche Kraft erfährt das Erziehungspersonal eine Entlastung. Gleichzei-
tig wird ein Beitrag zur Inklusion geleistet. 
 
Das Budget für Arbeit ist aber auch eine Möglichkeit Finanzströme zu steuern und den 
Eingliederungstitel zu entlasten, da die Aufwendungen für das Budget für Arbeit in der 
Regel unter den Kosten liegen, die vergleichsweise in einer Werkstatt entstehen wür-
den. 
 
Zusätzlich können die Leistungen der Grundsicherung entfallen, da das Einkommen 
durch die tarifliche Entlohnung in der Regel ausreicht, den Lebensunterhalt aus eige-
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nen Mitteln zu bestreiten. Einsparungen können auch dadurch erzielt werden, dass 
die Ausgleichszahlungen für das Nichterreichen der Schwerbehindertenquote redu-
ziert werden können. 
 
 
Ansprechpartnerinnen 
 
Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau Hösel, Ministerium für 
Bildung, Tel: 06131/ 164499 oder  
Email: maria.hoesel@bm.rlp.de zur Verfügung. 
 
Bei speziellen Fragen zum Budget für Arbeit können Sie sich an Frau Sölter, Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Tel: 06131/162066 oder  
Email: marion.soelter@msagd.rlp.de wenden. 
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