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Dialogpapier zur Teilhabe am Arbeitsleben mit Arbeitnehmerstatus 
 
Die Kritik an Werkstätten für behinderte Menschen entzündet sich oft an der fehlenden 
Arbeitnehmereigenschaft der Werkstattbeschäftigten. Der Verweis auf das 
arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis, das viele Arbeitnehmerschutzrechte garantiert, 
zugleich aber keine Leistungsverpflichtung kennt, und Menschen mit Behinderungen 
unterschiedliche Teilhabemöglichkeiten eröffnet, überzeugt viele Kritiker:innen nicht. Denn 
eben diese Schutzrechte seien ein Grund, weshalb Werkstattbeschäftigte auf eben jene 
Institutionen und besonderen Schutzumgebungen verwiesen werden und ihnen der Schritt auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt verwehrt bleibt („Segregation“) bzw. wenn sie sich für die 
Werkstatt entscheiden, häufig auf Sozialhilfe/Grundsicherung verwiesen werden.  

Die Verfasser:innen, allesamt Mitglieder des Arbeitskreises Wirtschaft, Arbeitswelten, 
Marketing (AK WAM) der BAG WfbM, möchten gerne einen Debattenbeitrag einbringen, wie 
eine Werkstattbeschäftigung unter den Bedingungen der Arbeitnehmereigenschaft möglich 
wäre, welche Fragen geklärt, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssten und wo 
besondere Hürden bestehen. 

1. Grundannahmen 

Wer auf Grund einer Behinderung dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, hat Anspruch auf 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, wie bisher auch. Unser Gedankenmodell zur 
Arbeitnehmereigenschaft soll weder die Zugangsberechtigung noch die bisher möglichen 
Formen der Leistungserbringung in Frage stellen. Aber genau an dieser Stelle muss sehr 
genau darauf geachtet werden, die hierzu teilweise berechtigten Einwände zu 
berücksichtigen, etwa die Gefahr der Einschränkung des leistungsberechtigten 
Personenkreises oder von Schutzrechten und Nachteilsausgleichen. 

Gleiches gilt für die Bedarfsermittlung, die mitgedacht werden muss. Gerade bei einer Reform 
sollte es eine konsequente Berücksichtigung von Vorgaben der UN-BRK und des 
Bundesteilhabegesetzes geben. Das bedeutet: Der Unterstützungsbedarf und die 
Berechtigung zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wären allein 
in der individuellen Person begründet und an diese geknüpft.  

Der Teilhabeplanung kommt daher eine entscheidende Rolle zu: Hier wird nicht nur die 
Leistungsberechtigung geprüft, sondern auch der individuelle Unterstützungsbedarf ermittelt. 
Mit diesem „Paket“ sollen die Leistungsberechtigten dann wählen können, wo sie die ihnen 
zustehende Leistung abrufen. Teilhabe am Arbeitsleben kann also grundsätzlich möglich sein 
in einem Sozialunternehmen/bei einem Beschäftigungs- und Bildungsträger (WfbM, andere 
Leistungsanbieter) oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Erwerbsunternehmen, 
Inklusionsunternehmen, Budget für Arbeit). 

Damit sich hierbei keine Verwerfungen ergeben oder die Frage nach dem Rechtsstatus nicht 
zu Verweigerungs- oder Aussonderungseffekten führt, wird davon ausgegangen, dass die 
Leistungsberechtigten unabhängig von Ort und Umfang der Leistungserbringung als 
Arbeitnehmer:innen gelten, wenn sie sich zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben entschieden haben. 

Wenn die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, erwirbt die Person einen 

a. Rechtsanspruch auf die notwendige individuelle Unterstützungsleistung (einlösbar 
in einem „Sozialunternehmen“/bei einem Beschäftigungs- und Bildungsträger oder 
bei einem Arbeitgeber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, z. B. 
Erwerbsunternehmen oder Inklusionsbetriebe) 

b. Rechtsanspruch auf Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen 
c. Arbeitnehmerstatus 
d. Rechtsanspruch auf Entlohnung bei Arbeitsaufnahme. 
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Wer sich bei vorliegender Zugangsvoraussetzung dazu entschließt, die Leistung in Anspruch 
zu nehmen, entscheidet sich bewusst zu arbeiten, in Abgrenzung zu tagesstrukturierenden 
Angeboten oder Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Auch im Falle der Beschäftigung in einem 
Sozialunternehmen/bei einem Beschäftigungs- und Bildungsträger bedeutet das die bewusste 
Entscheidung, wirtschaftlich tätig sein zu wollen und einen Teil des „Lebensunterhalt durch 
Arbeit zu verdienen“ (UN BRK). Sowohl die Entscheidung zu arbeiten als auch der Arbeitsort 
können geändert werden und sollten Bestandteil regelmäßiger Überprüfungen sein. 

2. Rechtsanspruch auf Bildung und Beschäftigung 

Der Rechtsanspruch ist wie bisher über § 219 bzw. § 58 SGB IX geregelt. Daran ändert sich 
durch die Arbeitnehmereigenschaft nichts. Die Anspruchsberechtigung ermöglicht eine 
Identifizierung als besondere Arbeitnehmer:innen, die für die Definition besonderer Rechte 
notwendig sein wird. Wir sprechen im Folgenden daher von Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch. 

Erwerbsminderung 

Natürlich kann hinterfragt werden, ob die Erwerbsminderung als Kriterium auch vor dem 
Hintergrund der Arbeitnehmereigenschaft sinnvoll und zeitgemäß ist. Gerade weil der 
leistungsberechtigte Personenkreis nicht eingeschränkt werden soll, sehen unsere 
Überlegungen hier zunächst keine Änderungen vor. 

Im Gegenzug ermöglicht das Kriterium der Erwerbsminderung die Chance, den 
Personenkreis tatsächlich klar zu umreißen: Erwerbsgemindert bedeutet nämlich nicht 
arbeitsunfähig. Voll erwerbsgeminderte Menschen können bis zu drei Stunden täglich unter 
den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten. Unter anderen Bedingungen ggf. 
sogar mehr. Das verdeutlicht die besonderen Arbeitsbedingungen in Werkstätten, unter denen 
erwerbsgeminderte Menschen sehr wohl einer ausfüllenden Tätigkeit nachgehen können, die 
aber nicht den gängigen Markt- und Entlohnungskriterien entspricht. 

Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 

Der leistungsberechtigte Personenkreis soll nicht eingeschränkt werden. Zugleich wollen wir  
auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf den Zugang zu Leistungen der Teilhabe 
am Arbeitsleben ermöglichen. Sinnvoller als die Erbringung eines Mindestmaßes 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung als Zugangskriterium wäre aus unserer Sicht die 
bewusste Entscheidung für die Teilhabe am Arbeitsleben. Diese bewusste Entscheidung 
zieht eine Mitwirkungspflicht nach sich sowohl gegenüber dem 
Leistungserbringer/Arbeitgeber, als auch gegenüber dem Leistungsträger, 
konsequenterweise im Rahmen der zuvor im Teilhabeplanverfahren ermittelten 
Möglichkeiten und Wünsche. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die 
Unterstützungsleistung im Einzelfall und nach Bedarf sehr hoch sein kann. 

Wunsch- und Wahlrecht 

Wunsch- und Wahlrecht bedeutet also zuallererst: arbeiten oder nicht arbeiten. Die Folge soll 
aber ganz explizit nicht sein, dass „leistungsfähigere“ Menschen Arbeitnehmer:innen werden 
und Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf „Betreute“. Der Anspruch auf 
Werkstattleistung/Arbeitnehmereigenschaft soll wie bisher erhalten bleiben. 
Arbeitnehmereigenschaft hat in diesem Denkmodell keine Auswirkung auf die individuelle 
Leistungsfähigkeit und stellt keine Voraussetzung an diese. 

Die Beschäftigung soll möglichst sowohl den Wünschen als auch den Kompetenzen 
entsprechen. Aber ein Wunsch- und Wahlrecht bedeutet nicht einen Rechtsanspruch auf 
einen bestimmten Arbeitsplatz. Es bedeutet vielmehr die Möglichkeit, aus verschiedenen 
Optionen wählen zu können (Vielfalt der Angebote, Schaffung von Erfahrungsräumen, 
Befähigung zur Inanspruchnahme der Angebote). 
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Leistungsspektrum wie bisher 

Genau das ist der Grund, warum auch bei vorliegender Arbeitnehmereigenschaft das 
Leistungsspektrum der Werkstätten erhalten bleiben muss. Vielfältige Angebote und die 
Schaffung von Erfahrungsräumen, damit überhaupt eine Entscheidung möglich ist, erfordern 
ein hohes Maß an Befähigung und Qualifizierung und sind über den Berufsbildungsbereich 
hinaus als arbeitsbegleitender Entwicklungsprozess zu verstehen. 

Auch wenn sich die Arbeitnehmereigenschaft im Arbeitsbereich der Werkstatt manifestiert, 
muss der Berufsbildungsbereich Bestandteil der Werkstatt bleiben und damit einen Anspruch 
auf berufliche Bildung für einen Personenkreis ermöglichen, der von anderen beruflichen 
Bildungsmaßnahmen weitgehend ausgeschlossen ist. Perspektivisch wäre eine Analogie zur 
Arbeitnehmerschaft im Berufsbildungsbereich konsequent und ggfs. in einem nächsten Schritt 
zu diskutieren, Stichwort: Auszubildende. Dies würde auch der Forderung nach 
Anschlussfähigkeit und Anerkennung der Bildungsleistung in Werkstätten noch mehr Gewicht 
verleihen. 

3. Rechtsanspruch auf Unterstützungsleistung 

Die Unterstützungsleistung muss, wie bisher auch, ermittelt und vergütet werden. 
Idealerweise sollte dies aber unabhängig von der Institution, in der die Leistung in Anspruch 
genommen wird, geschehen. 

Der Teilhabeplanung käme daher eine zentrale Rolle zu. Denn im Grunde müssen die 
Unterstützungsbedarfe im Sinne des individuellen Bedarfs der Leistungsberechtigten 
(idealerweise im Rahmen der Teilhabeplankonferenz), unabhängig von der Wahl des 
Unterstützungsangebots erhoben werden. Nur dann wäre gewährleistet, dass die 
Leistungsberechtigten mit diesem „Paket“ den Arbeitsplatz oder die von ihnen gewünschte 
Teilhabeform finden können, ohne von institutionellen Abhängigkeiten an der Ausübung 
seines Wunsch- und Wahlrechts behindert zu werden. 

Denkbar wäre auch, bereits in der Teilhabeplanung gemeinsam mit den zukünftigen 
Arbeitgebern (also auch den Sozialunternehmen/Beschäftigungs- und Bildungsträgern) einen 
individuellen Lohnkostenzuschuss festzulegen. Aus beiden Bestandteilen würde sich die 
Gesamthöhe der Vergütung der Fachleistung zusammensetzen, die die 
Anspruchsberechtigten „mitbringen“. 

Die Leistungsbestandteile müssen, bei einer Leistungserbringung in einem 
Sozialunternehmen/bei einem Beschäftigungs- und Bildungsträger, ggf. auch Overhead-
/Vorhaltekosten/Grundstruktur enthalten. Das käme zum individuellen Unterstützungsbedarf 
dazu, bzw. wäre mit einem Schlüssel zu berücksichtigen, ähnlich der Regelungen im 
gemeinschaftlichen Wohnen. 

Letztlich sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass die Leistungsberechtigten wählen 
können, wer sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bzw. in ambulanten Settings im zuvor 
festgestellten Umfang begleitet. Die Begleitung sollte einheitlichen Qualitätskriterien und ggf. 
einer Zertifizierung der Anbieter unterliegen. 

4. Arbeitnehmerstatus 

3.1 Schutzrechte und Sozialversicherung 

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch um Arbeitnehmer:innen mit besonderen Schutzrechten handelt. 
Bereits heute gibt es unterschiedliche Arbeitnehmergruppen, etwa schwerbehinderte 
Arbeitnehmer:innen oder besondere Branchen und Gruppen wie Bergbau, Seefahrt, oder 
beispielsweise Sonderregelungen für schwangere Arbeitnehmer:innen oder 
Arbeitnehmer:innen unter 18 Jahren. Wichtig wäre, Schutzrechte im Arbeitsrecht und nicht im 
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Sozialrecht zu definieren, um keine weiteren Insellösungen zu schaffen. Die Schutzrechte für 
Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch sollten so ausgeprägt sein, dass sie die 
Schutzrechte des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses mindestens berücksichtigen.  

Leistungspflicht, Kündigung und Sanktionierung 

Das derzeitige arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis schützt vor Abmahnung und 
Kündigung im arbeitsrechtlichen Sinn und entbindet von einer Leistungspflicht. Sehr wohl gibt 
es heute eine Weisungsbefugnis und auch die Möglichkeit zur Beendigung der Maßnahme, 
allerdings nicht durch den Arbeitgeber (Werkstatt), sondern durch den Leistungsträger. 

Besondere Schutzrechte müssen so gestaltet werden, dass Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch nicht auf Grund ihrer Behinderung sanktioniert (abgemahnt, 
gekündigt) werden können. Sie verlören im Falle ihrer Kündigung aus nicht 
behinderungsbedingten Gründen (falls beispielsweise Betriebsteile geschlossen werden 
müssen) ihren Arbeitsplatz (Arbeitgeber), nicht aber ihre grundsätzliche 
Anspruchsberechtigung (Leistungsträger). 

Ihre Leistungspflicht beruht im Gegenzug auf der in der Teilhabeplanung ermittelten 
Leistungsfähigkeitund es besteht eine Mitwirkungspflicht der Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch bei einer bewussten Entscheidung zu arbeiten, auch bei 
angenommener sehr geringer Leistungsfähigkeit. 

Arbeitszeit 

Im Falle von Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch muss Anwesenheit als 
Arbeitszeit gewertet werden, um nach wie vor notwendige Pausen und begleitende Angebote 
ohne Einbußen bei Lohn und Gesamteinkommen zu ermöglichen. Das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz gilt. Es wäre arbeitsrechtlich wie bisher im arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnis zu gestalten: Freiwillig kann Arbeitszeit reduziert werden, mit Auswirkungen 
auf Lohn und Gesamteinkommen. Bei einer behinderungsbedingten Reduzierung bzw. bei 
Vollzeit-Anwesenheit (mindestens 35 Stunden) darf es keine Einbußen geben. 

Sozialversicherung 

Werkstattbeschäftigte sind und bleiben sozialversichert. Bisher zahlen Werkstattbeschäftigte, 
sofern sie nicht über einer gewissen Entgelthöhe liegen, keine Sozialversicherungsbeiträge 
aus eigener Tasche. Auch die Werkstätten bekommen die Beiträge von der öffentlichen Hand 
erstattet. In die Arbeitslosenversicherung wird bisher nicht einbezahlt. In der Rente gibt es 
eine besondere Veranlagung, die ebenfalls nicht paritätisch, sondern über die öffentliche 
Hand finanziert wird. Hier kann eine Gleichstellung zu Nachteilen im Vergleich zum Status 
Quo führen, insbesondere in Bezug auf die Rentenhöhe. Wichtig wäre, dass zumindest die 
Höhe der Altersrente abgesichert ist und nicht hinter den aktuellen Regelungen zurückbleibt. 
Denkbar wäre allerdings, dies erst über eine Aufstockung der Rentenpunkte bei Eintritt in die 
Altersrente zu realisieren. 

Ob die Regelungen insgesamt aufrechterhalten werden sollten oder ob es eine paritätische 
Finanzierung der Beiträge (nach Lohnhöhe) geben sollte, ist von vielen Faktoren abhängig, 
und muss in deren Abhängigkeit gestaltet und ausgehandelt werden. Rechtlich gäbe es viele 
Gestaltungsmöglichkeiten. In der Konsequenz muss dann auch berücksichtigt werden, ob es 
sich beim Gesamteinkommen (siehe 4.1) um einen Brutto- oder Nettobetrag handelt.  

3.2  Leistungstypen und Übergänge 

Aus der Perspektive einer gelingenden Inklusion ist es sinnvoll, den Arbeitnehmerstatus und 
die definierten Schutzrechte an das Kriterium Arbeit zu knüpfen und nicht von der Art der 
Teilhabe, von Institutionen oder von notwendigen Unterstützungsleistungen abhängig zu 
machen.  
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Keine Pflicht zur Arbeit 

Es gibt nach wie vor unterschiedliche Hilfebedarfe und Unterstützungsnotwendigkeiten. Und 
das bedeutet: Es gibt keine Pflicht zur Arbeit. Wer sich bewusst entscheidet, nicht zu arbeiten, 
dem müssen auch in Zukunft tagestrukturierende Angebote oder Angebote zur sozialen 
Teilhabe zur Verfügung stehen. In diesem Fall gibt es keinen Arbeitnehmerstatus. 

Wer sich entscheidet zu arbeiten, erhält den Arbeitnehmerstatus. Arbeitnehmereigenschaft 
setzt nach diesem Denkmodell aber nicht voraus, dass die Beschäftigung entweder unter 
Arbeitsmarktbedingungen oder nur in einem speziellen Arbeitnehmersetting stattfinden muss.  

Übergänge 

Übergänge heute, nach der aktuellen Denkweise (mit Ausnahme im Budget für Arbeit), sind 
mit einer Veränderung des Status bzw. mit der Überwindung der Erwerbsminderung 
verbunden. Wer aber ohne Unterstützung nicht arbeiten kann, wird davon in den wenigsten 
Fällen „geheilt“.  

Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch sind Arbeitnehmer:innen. Bereits heute 
gibt es viele Arbeitnehmer:innen, die Unterstützungsleistungen erhalten. Übergang bedeutet 
künftig also nicht zwingend die Entwicklung vom erwerbsgeminderten Rehabilitanden zum 
erwerbsfähigen Arbeitnehmer, sondern Weiterentwicklung insgesamt, etwa hin zu einem 
arbeitsmarktnäheren oder ambulanteren Setting oder in ein Unterstützungssetting auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Bedarfe ernst nehmen - Entwicklung ermöglichen 

Notwendig ist eine entwicklungsfördernde Durchlässigkeit, die die jeweiligen Bedarfe der 
Person und die Entscheidung der Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. Hier müssen 
die Angebote von Qualifizierung und Befähigung ansetzen und Weiterentwicklung 
ermöglichen, das umfasst mehr als nur Arbeit und Beschäftigung. Der Ort allein sagt wenig 
über Qualität, Entwicklung oder Teilhabeerfahrung aus. Diese sind u. a. abhängig von der 
Leistungserbringung und vom subjektiven Erfahren und Wollen des einzelnen Menschen. 
Dies gilt es zu überprüfen und ernst zu nehmen.  

Eine differenziertere Definition von Übergängen bietet auch ein Potenzial für die Zieldefinition 
und kann Beschäftigte wie auch Werkstätten zur Leistung und zum Erreichen von Erfolgen 
motivieren. Denn klar ist auch: Entwicklung und Übergänge sind ein notwendiges Ziel für die 
Leistungserbringung in Angeboten zur Teilhabe am Arbeitsleben.  

Aus diesem Grund müssen das Leistungsspektrum und auch die unterschiedlichen 
Leistungstypen (Förderstätte ohne Arbeitnehmereigenschaft, Werkstatt, andere 
Leistungsanbieter, Budget für Arbeit, Inklusionsbetriebe) erhalten bleiben, ergänzt um 
„ambulante“ Unterstützungsvarianten, je nach Bedarf außerhalb von Einrichtungen oder 
Sozialunternehmen. 

3.3 Mitbestimmung 

Sollten Werkstattbeschäftigte Arbeitnehmerstatus haben, wäre eine Eingliederung der 
Werkstatträte und Frauenbeauftragte in bestehende Mitbestimmungs- und Vertretungsorgane 
(z. B. Betriebsrat) konsequent. Dabei müssen aber einige Punkte beachtet werden. 

Mitbestimmungsrechte 

Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch müssen, wie bisher 
Werkstattbeschäftigte, in Sozialunternehmen/bei einem Beschäftigungs- und Bildungsträger 
über die bestehenden Mitbestimmungsrechte verfügen. Wenn die Werkstatträte im Betriebsrat 
aufgehen, müssen deren Rechte in das Betriebsverfassungsgesetz einfließen. 



 

6 
 

Zugleich könnte ggf. über eine Quotierung die Repräsentanz der Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch im Verhältnis zur gesamten Beschäftigungszahl sichergestellt 
werden, um deren Rechte gleichberechtigt zu vertreten. 

Die Schwerbehindertenvertretung/Frauenbeauftragte allein reicht nicht aus. Zum einen sind 
Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch nicht zwingend schwerbehindert, zum 
anderen haben sie als besondere Arbeitnehmergruppe Rechte, die über die Regelungen für 
schwerbehinderte Arbeitnehmer:innen hinausgehen können. 

Zu hinterfragen wäre andererseits beispielsweise, ob und in welcher Form der Betriebsrat bei 
Anstellung von Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch zu beteiligen wäre, für die 
faktisch ja nach wie vor eine Aufnahmeverpflichtung besteht. 

Mitbestimmung im „ambulanten“ Setting und bei Arbeitgebern auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt 

Auch in Unternehmen müssen die Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch in den 
Mitbestimmungsorganen repräsentiert sein. Insbesondere bei Einzelarbeitsplätzen ist dies mit 
besonderen Herausforderungen verbunden. Hier kommt ggf. der 
Schwerbehindertenvertretung eine stärkere Rolle zu bzw. muss sie eine entsprechende 
Zuständigkeit erhalten. 

Recht auf Assistenz/Befähigung 

Die Sicherstellung der Assistenz der Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch im 
Hinblick auf die Selbstvertretung, die ihnen per WMVO rechtlich zusteht, und auch die 
Freistellung zur Erledigung ihrer Aufgaben, müssen den Arbeitgebern, egal in welchem 
Setting, vergütet werden. 

Fraglich ist, ob dieser Bestandteil als Vergütung der Grundstruktur in Sozialunternehmen/bei 
einem Beschäftigungs- und Bildungsträger erfolgen kann. Auch als Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch in Unternehmen können diese Kosten ggf. anfallen. Wichtig wäre 
daher, den grundsätzlichen Anspruch rechtlich zu verankern. 

5. Rechtsanspruch auf Entlohnung (Gesamteinkommen) 

4.1 Gesamteinkommen 

Der Arbeitnehmerstatus hat grundsätzlich zur Folge, dass Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch Anspruch auf den ortsüblichen/tätigkeitsbezogenen 
Lohn/Mindestlohn erwerben. In Bezug auf die Höhe und die Zusammensetzung des 
Gesamteinkommens gibt es unterschiedliche Varianten. Da voll erwerbsgeminderte 
Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch die volle Lohnhöhe regelmäßig nicht 
selbst erwirtschaften können, ist eine Form der Subventionierung notwendig, die die heute 
teilweise notwendigen unterhaltssichernden Leistungen ersetzt. 

Lohnbestandteile 

Denkbar wäre, dass sich das Gesamteinkommen aus einem individuellen Lohn aus der 
wirtschaftlichen Betätigung des Arbeitgebers und einem 
Minderleistungsausgleich/Lohnkostenzuschuss zusammensetzt. Arbeitgeber in diesem Sinne 
ist dann auch der Träger der Werkstatt, der das Gesamteinkommen ausbezahlt.  

Höhe des Gesamteinkommens 

Das Gesamteinkommen sollte in Folge der Arbeitnehmereigenschaft grundsätzlich 
mindestens Mindestlohnhöhe (d. h. mindestens 35 Wochenstunden mal geltenden 
Mindeststundenlohn) erreichen. Fraglich könnte sein, ob es sinnvoll wäre, Ausnahmen zu 
definieren, ggf. über eine Branchenregelung oder für einen definierten Personenkreis, der 
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beispielsweise an der Schwelle zur Arbeitnehmereigenschaft steht. Fraglich ist ferner, ob alle 
Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch denselben Lohn erhalten sollen, oder ob 
ein gewisser Leistungsbezug auch in der Höhe des Gesamteinkommens sinnvoll wäre (siehe 
Kapitel 4.2) und wie ggf. der individuellen Lohn aus der wirtschaftlichen Betätigung des 
Arbeitgebers und die Höhe des Lohnkostenzuschusses ermittelt werden (siehe Kapitel 4.3). 

4.2 Leistungsbezug 

Grundsätzlich wäre es gerade auch für die Motivation der Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch wichtig, einen Leistungsbezug in Bezug auf die Höhe des 
Gesamteinkommens zu verankern. Es sollte aus unserer Sicht keinen „Einheitslohn“ für 
Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch geben. 

Ein Leistungsbezug könnte unterschiedlich umgesetzt werden: 

a. Der Minderleistungsausgleich/Lohnkostenzuschuss wird als einheitlicher Sockelbetrag 
ausgestattet (ähnlich eines Basisgeldes oder eines AFöG) und der individuelle Lohn 
aus der wirtschaftlichen Betätigung des Arbeitgebers käme dazu. Zusammen ergäbe 
dies eine individuelle Höhe des Gesamteinkommens, die aber mindestens die Höhe 
des Mindestlohns erreichen sollte. 
 

b. Der Minderleistungsausgleich wird individuell ermittelt und schließt die Lücke zwischen 
dem individuellen Lohn aus der wirtschaftlichen Betätigung des Arbeitgebers und der 
Höhe des Gesamteinkommens. Damit nicht alle ein Gesamteinkommen in gleicher 
Höhe erhalten, könnte die Höhe des Gesamteinkommens vorab festgelegt werden 
und anhängig sein von Gesichtspunkten wie Branche, Gewerk, Erfahrung, 
Qualifizierung, Tätigkeit, Verweildauer etc., ähnlich eines Tarifvertrages mit 
unterschiedlichen Entgeltgruppen und Lohnstufen. 

Bei beiden Varianten müsste allerdings die öffentliche Subvention nahezu Mindestlohnniveau 
erreichen (bei Variante 1 generell, bei Variante 2 im Einzelfall) um auch Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf ein Gesamteinkommen auf Mindestlohnniveau zu gewährleisten.  

Um dies abzumildern wäre auch ein drittes Modell denkbar: 

c. Der Minderleistungsausgleich/Lohnkostenzuschuss wird als einheitlicher, 
existenzsichernder Sockelbetrag ausgestattet (z. B. auf Grundsicherungsniveau) und 
der der individuelle Lohn aus der wirtschaftlichen Betätigung des Arbeitgebers käme 
dazu. Dabei könnte es im Einzelfall vorkommen, dass Beschäftigte ein 
Gesamteinkommen unterhalb der Höhe des Mindestlohnes erhalten. Die 
Arbeitnehmereigenschaft bzw. der Mindestlohnanspruch wäre in diesem Fall nicht für 
die Höhe des Gesamteinkommens einschlägig, sondern für den individuellen Lohn 
aus der wirtschaftlichen Betätigung des Arbeitgebers (etwa in Zusammenspiel mit dem 
Korridormodell, siehe 4.3). Oder es müssen entsprechende Ausnahmen definiert 
werden (siehe 4.1). 

Grundbetrag und der Beitrag der Werkstätten 

Eine Möglichkeit, sowohl die Höhe des Minderleistungsausgleichs in den Varianten 1 und 2 zu 
senken als auch in Variante 3 allen Beschäftigten ein Gesamteinkommen von mindestens 
Mindestlohn zu garantieren, wäre die Verpflichtung für die Werkstätten, einen Mindestbeitrag 
zum Gesamteinkommen zu leisten, ähnlich der heutigen Grundbetragsregelung. Ein solcher 
Grundbetrag könnte einerseits eine gewisse Motivation zu wirtschaftlichem Handeln der 
Werkstätten entfalten. Andererseits sollte der Produktionsdruck nicht überhandnehmen und  
die Werkstätten sollten nicht überfordert werden. Ein (gesetzlich) festgelegter Mindestbeitrag 
darf keine exkludierende Wirkung haben. 
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Das sogenannte „Solidarsystem“ in der Werkstatt, wonach die Gesamtheit zunächst 
leistungsunabhängig für den Lohn aller Beschäftigten sorgt, wird vielfach kritisiert. Allerdings 
wäre es aus Arbeitnehmersicht eher kein Hindernis. Auch in Erwerbsunternehmen gibt es in 
der Regel keine derart individuell leistungsbezogene Entlohnung, zumal nicht bei einer 
geltenden Lohnuntergrenze, wohl aber Sanktionsmöglichkeiten bei Minderleistung. 

4.3 Ermittlung des individuellen Lohns aus der wirtschaftlichen Betätigung des 
Arbeitgebers 

Bisher erfolgt die Ermittlung der Höhe der Steigerungsbeträge nach den in den Werkstätten 
geltenden Entgeltordnungen und der darin hinterlegten Leistungsbewertung. Dies ermöglicht 
eine sehr individuelle Bewertung, die ganz unterschiedliche Aspekte wie Arbeitsleistung oder 
Qualifikation, Motivation etc. mit einbeziehen kann. Laut Gesetz sollen insbesondere 
Arbeitsmenge und Arbeitsgüte berücksichtigt werden. 

Auf der anderen Seite erscheint eine solche Leistungsbewertung gerade bei 
Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch paradox, da Arbeitsmenge und 
Arbeitsgüte ja gerade einen eher unterdurchschnittlichen Lohn erwarten lassen. Noch dazu 
erfolgt die Bewertung in Werkstätten in Abhängigkeit des Werkstattergebnisses, sie sind also 
nicht allein von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte abhängig. 

Um dies zu überwinden gäbe es gute Gründe, gänzlich auf eine solche Leistungsbewertung 
zu verzichten und den Lohn unabhängig von der Leistungsfähigkeit auszubezahlen. Sollte die 
individuelle Leistungsbewertung beibehalten werden, die einen Lohnanteil aus eigener Arbeit 
begründet, sollte diese auch den Kriterien des Arbeitsmarktes genügen und im Sinne der 
Arbeitnehmereigenschaft gestaltet werden. Dies soll im Folgenden beispielhaft 
veranschaulicht werden. 

Korridormodell 

Das Korridormodell geht davon aus, dass Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch eine Erwerbsfähigkeit von bis zu 3 Stunden täglich (maximal 65 
Stunden monatlich) haben. Die individuelle Lohnhöhe läge also in einem Korridor zwischen 
einer und 65 Stunden pro Monat zum vereinbarten/geltenden Stundenlohn im 
entsprechenden Arbeitsbereich. 

Mögliche Vorteile: Alle Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch erkennen sehr 
klar, was ihre Arbeit wert ist bzw. wieviel sie unter den Bedingungen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes verdienen können. Die Werkstätten erkennen, was ihre Arbeit wert ist (bzw. ob 
die Aufträge marktgerecht kalkuliert sind). Eingruppierung, Ziele und Entwicklungen können 
objektiver dargestellt werden. Ein solches Konzept wäre anschlussfähig an den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 

Mögliche Nachteile: Auch hier bleiben die Beschäftigten abhängig von der „Leistungsfähigkeit“ 
der Werkstatt. Dies könnte aber durch einen auskömmlichen Lohnkostenzuschuss relativiert 
werden. Oder aber es würde eine vorgelagerte, unabhängige Ermittlung der 
Leistungsfähigkeit erfolgen, die dann allerdings die Werkstatt zu Erwirtschaftung des Lohns 
nach ermittelter Leistungsfähigkeit verpflichten würde. Ob dies zu einer wirtschaftlichen 
Überforderung der Werkstätten führen würde, ist fraglich.  

Alle bisherigen Entgelthöhen wären im Korridormodell abbildbar. Ein Beispiel verdeutlich dies: 
Im Moment liegt das Durchschnittsentgelt (netto, ohne AFöG) bei 163 Euro. Das entspräche 
ca. 204 Euro Arbeitnehmerbrutto. Das wiederum entspricht einer Leistungsfähigkeit von 21,5 
Stunden pro Monat bei 9,60 Euro Mindestlohn unter Marktbedingungen (auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt müsste man 21,25 Stunden arbeiten, um bei Mindestlohn 204 Euro brutto zu 
verdienen). Das sind ca. 5 Stunden pro Woche. 
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Nach oben sind entsprechend der Entgeltmaßstäbe keine Grenzen gesetzt. Leistungsstarke 
Beschäftigte könnten bei Mindestlohn bis zu 611 Euro erwirtschaften, bei höherem 
Stundenlohn entsprechend mehr und das Kriterium der Erwerbsminderung weiterhin erfüllen. 

Werkstatttarif 

Die Beschäftigten könnten auch in ein „Tarifsystem“ für Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch eingruppiert werden, das bei Mindestlohn beginnt und je nach 
Tätigkeit, Verweildauer, Qualifikation etc. ansteigende Lohnstufen enthält (siehe 4.2). Bei 
Arbeitnehmereigenschaft ist es nicht ausgeschlossen, dass Gewerkschaften entsprechende 
Forderungen stellen könnten. 

In einem Mantelteil könnten weitere Details der erwerbsgeminderten Arbeitnehmer:innen mit 
Eingliederungshilfeanspruch konkretisiert werden. Generell wäre eine dynamische 
Komponente, also ein System, das regelmäßige Lohnanpassungen vorsieht, begrüßenswert.  

Insgesamt wäre es aber schlüssiger, keinen Sondertarif zu etablieren, sondern die 
Arbeitnehmer:innen mit Eingliederungshilfeanspruch gemäß Branche, Qualifikation, Erfahrung 
und Tätigkeit einzustufen und für den Beitrag aus individueller Leistungsfähigkeit ggf. nach 
dem o.a. Korridormodell zu verfahren. 

6. Fazit 

Die vielen in unserem Diskussionspapier aufgeworfenen Fragen zeigen, wie komplex die 
Einführung der Arbeitnehmereigenschaft und ggfs. des Mindestlohns für 
Werkstattbeschäftigte wäre. Gegebenenfalls wäre eine Arbeitnehmereigenschaft auch mit 
Veränderungen verbunden, die im Hinblick auf derzeit geltende Schutzrechte und 
Nachteilsausgleiche sehr genau betrachtet werden müssten, um Nachteile zu vermeiden. 
Dennoch lohnt es sich aus unserer Sicht, diese Option weiter zu durchdenken und zu 
diskutieren. Denn einerseits wollen wir diese sehr weit gehende Option einer konsequenten 
rechtlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in das Arbeitsleben seriös ausloten, 
weil wir der Überzeugung sind, dass sie einen Beitrag zur UN-BRK konformen 
Weiterentwicklung der Werkstätten leisten könnte. Andererseits wollen wir den vielen 
unzulässigen Vereinfachungen in der Debatte mit dem Versuch einer differenzierten 
Betrachtung und Beantwortung der damit aufgeworfenen (neuen) Fragen entgegentreten. 

Wir freuen uns über konstruktive Anregungen. 
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Die Mitglieder des Arbeitskreises Wirtschaft, Arbeitswelten, Marketing (AK WAM) der 
BAG WfbM im Juli 2021 

 

 

Stefanie Burmeister,  
alsterarbeit gGmbH 

 

Nahid Chirazi,  
Delme-Werkstätten gGmbH 

 

Bettina Schmidt,  
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein 
gGmbH 

 

Christoph Schnitzler,  
Gemeinnützige Werkstätten Neuss 
GmbH 

 

Andreas Sperlich, 
USE Union Sozialer Einrichtungen g GmbH 

 

Detlef Springmann; 
Lebenshilfe Braunschweig gGmbH 

 

Dr. Jochen Walter, 
Stiftung Pfennigparade 

 

Sebastian Ziegler; 
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e. V. 
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Beispiel: Teilhabe am Arbeitsleben in der Werkstatt aus Sicht der Beschäftigten 

Frau Müller möchte gerne arbeiten. Sie findet auf Grund einer Behinderung keine Arbeit. Nach 
unterschiedlichen Vermittlungsbemühungen unterstützt die Bundesagentur für Arbeit sie dabei, im 
Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben wieder eine geordnete Tagesstruktur und Anschluss an den 
Arbeitsmarkt zu finden. Da Frau Müller schlechte Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt gemacht hat 
und (noch) nicht gut mit Stress umgehen kann, möchte sie zunächst in einer Werkstatt arbeiten. Nur 
Tagesstruktur ist ihr zu wenig. Auf Grund von Vorerfahrungen arbeitet sie nach einem stark 
verkürzten Eingangsverfahren auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz im Bereich Gastronomie – mit 
Arbeitnehmerstatus. 

Herr Mayer hat die (Förder-) Schule ohne Abschluss verlassen. Nachdem die Optionen auf eine 
unterstütze Ausbildung geprüft wurden, aber kein Ausbildungsplatz für Herrn Mayer gefunden wurde, 
erfolgt der Vorschlag auf Berufliche Bildung in der Werkstatt. Nach 27 Monaten EV/BBB und einer 
Prüfung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geht Herr Mayer in den Arbeitsbereich 
über. Er arbeitet dort in der Konfektionierung – mit Arbeitnehmerstatus. 

Vor ihrer Beschäftigung in der Werkstatt haben Frau Müller und Herr Mayer das Teilhabe-
/Gesamtplanverfahren durchlaufen. Dort wurden ihre grundsätzliche Leistungsberechtigung 
festgestellt und ihr individueller Bedarf erhoben sowie Teilhabeziele festgelegt. 

Frau Müller und Herr Mayer sind Arbeitnehmer. Sie sind als solche sozialversichert. 

Auf Grund ihres Anspruchs auf Teilhabe am Arbeitsleben können sie nicht auf Grund ihrer 
Leistungsminderung/Behinderung gekündigt werden. Sie schulden in dem Sinne auch keine Leistung 
gegen Lohn. Die Leistungsverpflichtung ist insofern abgemildert, als dass der Arbeitgeber nur den 
tatsächlichen Lohn aus der wirtschaftlichen Betätigung schuldet, der individuell ermittelt wird.  

Hinzu kommt ein öffentlich finanzierter Anteil, den der Arbeitgeber erhält und ihn zusammen mit dem 
geschuldeten Lohn an Frau Müller und. Herrn Mayer weiter reicht (Gesamteinkommen). 

Entgelt und Einkommen 

Die Arbeitnehmereigenschaft impliziert einen Anspruch auf Mindestlohn. Dieser kann in der Höhe des 
Gesamteinkommens zum Ausdruck kommen. Das bedeutet, die Arbeitszeit entspricht dann der 
Anwesenheitszeit, die auch begleitende Maßnahmen und Zeiten für Qualifizierung, Rehabilitation 
oder notwendige Pausen einschließt. Die öffentliche Subvention müsste dann so bemessen sein, 
dass das Gesamteinkommen bei Vollzeit (mindestens 35 Wochenstunden) 35 Stunden bezahlt nach 
Mindestlohn entspricht.  

Der Gedanke der Arbeitnehmereigenschaft und des Mindestlohns könnte sich aber auch in einem 
Lohn nach Stunden zum Mindestlohn niederschlagen, die dann die Höhe des individuellen Lohns aus 
der wirtschaftlichen Betätigung des Arbeitgebers ergeben. Das entspräche im Grunde einer 
Nettoarbeitszeit ohne die Zeiten für begleitende Maßnahmen und Qualifizierung, Rehabilitation oder 
notwendige Pausen. Hinzu käme eine öffentliche Subventionierung, um ein existenzsicherndes 
Einkommen zu gewährleisten. Das Gesamteinkommen wäre dann losgelöst vom Mindestlohn zu 
betrachten. 
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Beispiel: Teilhabe am Arbeitsleben in der Werkstatt aus Sicht der Werkstatt 

Frau Müller kommt aus dem Einzugsbereich der Werkstatt und hat eine Kostenzusage. Nach einem 
verkürzten EV/BBB wird Frau Müller auf Grund von Vorerfahrungen auf einem ausgelagerten 
Arbeitsplatz im Bereich Gastronomie beschäftigt.  

Herr Mayer kommt aus dem Einzugsbereich der Werkstatt. Er erhält von den zuständigen 
Leistungsträgern Kostenzusagen zunächst für EV/BBB und dann für den AB. Nach 27 Monaten 
Qualifizierung im EV/BBB geht er in den AB über und arbeitet dort in der Konfektionierung. 

Die Werkstatt war im Rahmen der Teilhabe-/Gesamtplanung an der Bedarfsermittlung beteiligt, 
durch Stellungnahme oder durch Beteiligung in der Gesamtplankonferenz. 

Die Werkstatt erhält für die Qualifizierung und Beschäftigung von Frau Müller und Herrn Mayer eine 
Vergütung, die sich am jeweiligen Unterstützungsbedarf orientiert. 

Die Werkstatt beschäftigt Frau Müller und Herrn Mayer wie bisher auch. Aus der 
Arbeitnehmereigenschaft ergibt sich weiter keine Verpflichtung. Werkstätten müssen nicht den 
(Mindest-)Lohn erwirtschaften. Frau Müller und Herr Mayer haben Anspruch auf einen 
Minderleistungsausgleich/Lohnkostenzuschuss, den die öffentliche Hand den Werkstätten 
treuhänderisch zur Verfügung stellt und der die Mindestlohnhöhe garantiert. Den 
Lohnkostenzuschuss und Lohn aus der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt zahlen die 
Werkstätten als Gesamteinkommen an die Beschäftigten aus. 

Eine betriebsbedingte Kündigung hat demnach in der Regel keine Grundlage. Kündigungsgründe, 
die im Verhalten oder der Person begründet liegen, können dann herangezogen werden, wenn 
ausgeschlossen werden kann, dass sie auf behinderungsbedingtes Verhalten zurückzuführen sind. 
Mangelnde Mitwirkung oder unentschuldigte Fehlzeiten können wie bisher auch zu einer 
Beendigung der Kostenzusage und/oder zu einer Kündigung führen. 

Entgelt und Einkommen 

Neben der Ermittlung der vergütungsrelevanten Bedarfe und Festlegung von Teilhabezielen im 
Rahmen des Teilhabeplan-/Gesamtplanverfahrens auch noch eine individuelle Leistungsfähigkeit 
festzustellen, die dann einen Minderleistungsausgleich/Lohnkostenzuschuss zur Folge hätte, der im 
Zusammenspiel mit einem Lohn aus der wirtschaftlichen Betätigung des Arbeitgebers zu einem 
Gesamteinkommen führt, scheint aus den bisherigen Erfahrungen heraus nicht realistisch. Es 
müsste ggf. ein gesondertes Assessment durchgeführt werden, ähnlich wie es der Vorschlag der 
Lebenshilfe Österreich vorsieht. Das wäre aber ein aufwändiger Prozess, bei dem die Arbeitgeber – 
und damit ggfs. auch die Werkstätten – sehr eng beteiligt werden müssten im Sinne eines 
Aushandlungsprozesses, wieviel Lohn aus der wirtschaftlichen Betätigung der individuellen 
Leistungsfähigkeit im Einzelfall tatsächlich entsprechen könnte. 

Einfacher umzusetzen wäre ein einheitlicher Betrag im Sinne eines Basisgeldes, das ggf. im 
Zusammenspiel mit dem Lohn aus der Arbeit in der Werkstatt ein existenzsicherndes bzw. ein 
Gesamteinkommen auf Mindestlohnniveau garantiert. Aber auch hier wäre noch ein erheblicher 
Gestaltungsaufwand zu betreiben, um wirklich allen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am 
Arbeitsleben mit Arbeitnehmereigenschaft und Mindestlohn zu ermöglichen. 


