
 

 

Vorschlag für eine Reform des Entgeltsystems der Werk-
stätten für behinderte Menschen (WfbM) 
 
Ausgangslage 

Im Jahr 2019 hat der Deutsche Bundestag zusammen mit einem Beschluss zur Erhö-
hung des Grundbetrages für die Beschäftigten im Arbeitsbereich der Werkstätten für 
behinderte Menschen die Bundesregierung aufgefordert, innerhalb von vier Jahren ein 
transparentes, nachhaltiges und zukunftsfähiges Entgeltsystem zu entwickeln. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat zwei Forschungsinstitute (ISG 
und infas) mit einem entsprechenden Forschungsvorhaben beauftragt.  
 
Der Fachverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP) begleitet diesen 
Prozess an verschiedenen Stellen. Innerhalb des Verbandes fanden unter Federfüh-
rung des Fachausschusses Teilhabe am Arbeitsleben mehrere Workshops mit Lei-
tungsverantwortlichen aus Caritas-Werkstätten sowie von Werkstatträten statt. Der 
CBP vertritt die Fachverbände der Behindertenhilfe in der Steuerungsgruppe des For-
schungsprojektes und arbeitet innerhalb der BAG:WfbM an der Entwicklung von Re-
formvorschlägen mit.  
 
Der CBP begrüßt die beiden von der BAG:WfbM veröffentlichen Reformvorschläge 
und das verbandliche Bemühen um einen möglichst breiten Konsens innerhalb der 
BAG:WfbM ausdrücklich. Mit dem eigenen Vorschlag für eine Reform des Entgeltsys-
tems nimmt der CBP eine Konkretisierung der Vorschläge der BAG WfbM, sowie eine 
Pointierung der zentralen Anliegen des CBP vor.  
 
Im Folgenden werden zunächst die Ziele für eine Reform des Entgeltsystems aus Sicht 
des CBP beschrieben, sodann der Vorschlag des CBP und abschließend einige Hin-
weise zur anstehenden Diskussion der vorliegenden Modelle.  
 
Ziele der Reform 

Der Bundestag hat mit seinem Beschluss im Jahr 2019 bereits erste Ziele für eine 
Reform des Entgeltsystems benannt. Insbesondere geht es dem Bundestag um ein 
„transparentes, nachhaltiges und zukunftsfähiges Entgeltsystem“ für die Werkstätten. 
Außerdem benennt der Beschluss die Möglichkeiten einer Beschäftigung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt als ein zentrales Ziel.  
 
Aus Sicht des CBP muss sich eine Reform des Entgeltsystems an folgenden Zielen 
messen lassen:  
 

1. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert von den Vertragsstaaten einen in-
klusiven Arbeitsmarkt, der für alle Menschen mit Behinderung und psychischer 
Erkrankung ungeachtet der Art und Schwere der Beeinträchtigung offen und 
zugänglich ist. Eine Reform des Entgeltsystems der Werkstätten kann nicht los-
gelöst von den Rahmenbedingungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt und der 
Rolle der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) in diesem System dis-
kutiert werden.  

 



 

 

2. Aus Sicht des CBP ist die Werkstatt für behinderte Menschen vorrangig eine 
Einrichtung zur beruflichen Rehabilitation und findet ihre Legitimation in Artikel 
26 der UN-BRK. Dieser Artikel definiert einen Anspruch auf Habilitation und Re-
habilitation mit einem umfassenden Unterstützungsangebot für Menschen mit 
Behinderungen. Der gesetzliche Auftrag der Werkstätten für behinderte Men-
schen lag und liegt in der individuellen beruflichen Rehabilitation. Dazu zählen 
berufliche Bildung, Erhalt und Weiterentwicklung der beruflichen Leistungsfä-
higkeit, Persönlichkeitsförderung und Förderung des Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt. 

 
3. Die Teilhabe am Arbeitsleben muss allen Menschen mit Behinderungen und 

psychischer Erkrankung ermöglicht werden. Dazu zählen auch Menschen mit 
schweren, mehrfachen Behinderungen und einem hohen Unterstützungsbe-
darf, denen in vielen Bundesländern auf Grund des vermeintlichen Fehlens ei-
nes „Mindestmaßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ der Zugang zu 
den Werkstätten verwehrt wird.  

 
4. Die Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat Vorrang vor einer Be-

schäftigung in einer WfbM. Das Entgeltsystem muss daher so gestaltet werden, 
dass es den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt fördert und keine zu-
sätzlichen Hürden aufbaut. Rechte und Pflichten der Beschäftigten aus dem 
Werkstattvertrag müssen daher mit den Rechten und Pflichten von Arbeitneh-
mer*innen, aber auch von Sozialleistungsempfängern verglichen werden. Not-
wendige Nachteilsausgleiche auf Grund der Behinderung sind zu gewähren.  
 

5. Die Einkommenssituation der Beschäftigten im Arbeitsbereich der Werkstätten 
für behinderte Menschen soll sich deutlich verbessern. Arbeit soll sich lohnen! 
Sowohl durch eine Tätigkeit in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes 
als auch in einer WfbM soll es den Beschäftigten ermöglicht werden, sich von 
existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung) unabhängig zu machen. Die 
Beschäftigten sollen durch regelmäßige Entgeltanpassungen an der gesell-
schaftlichen Lohnentwicklung teilhaben.  

 
Reformvorschlag des CBP 

Der CBP favorisiert eine Reform des Entgeltsystems in den Werkstätten für behinderte 
Menschen mit einer Weiterentwicklung des heutigen Entgeltsystems. Der Vorschlag 
sieht eine Verbesserung der Einkommenssituation und vor allem eine deutliche Ver-
besserung des Zugangs zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor. 
Der Vorschlag des CBP basiert auf dem Modell „Grundeinkommen“ der BAG:WfbM 
mit einigen Modifizierungen und Konkretisierungen, Diese Modell wird als Grundmo-
dell für die Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM vorgeschlagen. Gleichzeitig 
wird den Beschäftigten ein Wahlrecht mit der Möglichkeit eines Wechsels in einen „Ar-
beitnehmerstatus mit Teilhabeanspruch“ angeboten. Beide Modelle beschreiben die 
Rechtsbeziehung zwischen dem Menschen mit Behinderung (Beschäftigte*r) und der 
Werkstatt für behinderte Menschen. Die übrigen Rechtsbeziehungen im Rahmen des 
sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses und insbesondere die personenzentrierte 
Teilhabeleistung bleiben davon unberührt. Das Modell wird im Folgenden im Detail 
beschrieben.  



 

 

Grundmodell „Grundeinkommen“ 

Mit Abschluss eines Werkstattvertrages für den Arbeitsbereich einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) erhalten alle Beschäftigten ein öffentlich finanziertes 
„Grundeinkommen“. Dieses bemisst sich für „Vollzeitbeschäftigte“ mit einer Beschäfti-
gungszeit von 35 bis 40 Stunden (vgl. § 6 WVO) an 3/8 des Mindestlohns. Also derzeit 
4,50 Euro je Stunden x 40 Wochenstunden x 4,35 Wochen = 783 Euro monatlich. Der 
Wert von 3/8 orientiert sich an der vollen Erwerbsminderung (max. 3 Stunden unter 
den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes).  
 
Das „Grundeinkommen“ liegt nach diesem Vorschlag mit 783 Euro leicht unter der Er-
werbsminderungsrente. Diese beträgt im Mittel 826,13 Euro pro Monat und reicht von 
796,39 Euro bis zu 937,30 Euro (vgl. Erster Zwischenbericht).  
 
Zusammen mit einem Steigerungsbetrag, der von der Werkstatt erwirtschaftet wird, 
reicht das Einkommen aus WfbM-Beschäftigung bei Vollzeitbeschäftigung i.d.R. zur 
Finanzierung des Lebensunterhalts ohne ergänzenden Bezug von Sozialleistungen. 
Die Werkstätten haben zuletzt im Mittel 178 Euro monatlich (vgl. Erster Zwischenbe-
richt ohne AFöG) an die Beschäftigten gezahlt. Zusammen mit dem „Grundeinkom-
men“ ergäbe sich also ein mittleres Einkommen von rd. 960 Euro. Dieses liegt im Mittel 
über den durchschnittlichen Leistungen der Grundsicherung (Regelbedarf zzgl. Kosten 
der Unterkunft) von 810 Euro (vgl. Erster Zwischenbericht).  
 
Durch die Orientierung des „Grundeinkommens“ am Mindestlohn ist eine regelmäßige 
Anhebung des Einkommens der Beschäftigten gewährleistet.  
 
Das „Grundeinkommen“ ist Teil der Lohnzahlung durch die Werkstatt und an eine Be-
schäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen gekoppelt. Bei einer Beschäf-
tigung in Teilzeit wird das „Grundeinkommen“ entsprechend angepasst (reduziert).  
 
Aus Sicht des CBP sollte der Begriff „Grundeinkommen“ überprüft werden, da dieser 
eine Nähe zu Ideen eines „Bürgergeldes“ oder eines „bedingungslosen Grundeinkom-
mens“ suggeriert. Dies ist dem hier beschriebenen „Grundeinkommen“ aber nicht ver-
gleichbar, da die Zahlung an einer Arbeitstätigkeit gebunden ist.  
 
Im Fall einer längeren Abwesenheit auf Grund einer Erkrankung (> 42 Tage) entfällt 
der Anspruch auf Lohnfortzahlung aus der Beschäftigung in der WfbM. Dies gilt auch 
für das „Grundeinkommen“ als Teil der Lohnzahlung. Auf Grund der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht in diesem Fall ein Anspruch 
auf Krankengeld.  
 
Viele Beschäftigte im Arbeitsbereich einer WfbM haben Anspruch auf eine Erwerbs-
minderungsrente. Aus Sicht des CBP sollte das „Grundeinkommen“ nicht anrech-
nungsfrei zusätzlich zu einer EU-Rente gezahlt werden. Dies würde eine deutliche 
Besserstellung von EU-Rentnern gegenüber dem allgemeinen Arbeitsmarkt bedeuten. 
Daher wird vorschlagen, dass „Grundeinkommen“ auf eine EU-Rente anzurechnen.  
 



 

 

Das bisherige Arbeitsförderungsgeld (AFöG) entfällt. An dessen Stelle tritt das „Grund-
einkommen“. Dieses wird der Werkstatt in voller Höhe durch einen noch zu bestim-
menden Leistungsträger der Werkstatt erstattet.  
 
Durch die Einführung des „Grundeinkommen“ steigen die Sozialversicherungsbei-
träge, da das Arbeitsentgelt durch das „Grundeinkommen“ i.d.R. über die Bemes-
sungsgrenze von 20% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des SGB IV 
steigt.  
 
Die Beschäftigung in den Werkstätten soll auch denjenigen Personen ermöglicht wer-
den, die derzeit auf Grund der Regelungen in § 219 Abs. 2 SGB IX ausgeschlossen 
sind. Hierzu bedarf es einer Neuformulierung der Regelung, die den Menschen mit 
Behinderung ein Wahlrecht zwischen der Betreuung in einer Tagesförderstätte oder 
einer Werkstatt ermöglicht.  
 
Wahlmodell „Arbeitnehmerstatus mit Teilhabeanspruch“ 

Alternativ zu dem Grundmodell mit einem „Grundeinkommen“ haben diejenigen Be-
schäftigten im Arbeitsbereich, mit denen als Ziel im Rahmen der Teilhabeplanung ein 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vereinbart wird, ein Wahlrecht zu einem 
Wechsel in das Modell eines „Arbeitnehmerstatus mit Teilhabeanspruch“. In diesem 
Fall erhalten die Beschäftigen einen Arbeitsvertrag mit einem tarifvertraglich geregel-
ten oder ortsüblichen Lohn. Das Mindestlohnniveau wird nicht unterschritten. Der „Ar-
beitnehmerstatus mit Teilhabeanspruch“ orientiert sich am Modell des bestehenden 
des „Budget für Arbeit“. Um Übergänge aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeits-
markt  zu ermöglichen, wird eine Anpassung der Rahmenbestimmungen für das 
„Budget für Arbeit“ empfohlen.  
 
Im Arbeitsvertrag ist die Arbeitszeit zu regeln. Gesetzliche Pausen werden nicht als 
Arbeitszeit vergütet. Soweit zusätzlich eine behinderungsbedingte Pause erforderlich 
ist, erfolgt hierfür eine Freistellung unter Fortzahlung der Vergütung; gleiches gilt für 
notwendige Reha-Leistungen. Durch diese Sonderregelung erfolgt ein Nachteilsaus-
gleich für die Einschränkungen auf Grund der vollen Erwerbsminderung.  
 
Der Arbeitnehmerstatus kann von der Werkstatt gekündigt werden. Es gelten die all-
gemeinen Kündigungsgründe mit einem besonderen Kündigungsschutz wie bei 
Schwerbehinderten.  
 
Die Beschäftigten sind als Arbeitnehmer wahlberechtigt (aktiv und passiv) bei der Wahl 
zu Betriebsrat bzw. MAV, sowie ggf. der Schwerbehindertenvertretung. Die Wahlbe-
rechtigung für den Werkstattrat entfällt.  
 
Der Anspruch auf eine kostenfreie Beförderung entfällt, sofern es nicht auf Grundlage 
anderer Rechtsgrundlagen einen Anspruch gibt (z.B. § 73 SGB IX). 
 
Der zuständige Leistungsträger (noch zu definieren) zahlt – wie im Budget für Arbeit – 
einen Lohnkostenzuschuss. Vorgeschlagen wird ein unbefristeter Zuschuss in Höhe 
von mindestens 80% des vereinbarten Arbeitslohns. Auch die Maximalförderung aus 
dem Budget für Arbeit sollte auf mindestens 50 % der monatlichen Bezugsgröße nach 



 

 

§ 18 Abs. 1 des SGB IV angehoben werden.  Dieser Vorschlag orientiert sich an fol-
gender Berechnung: Die Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen 
haben bei einer Vollzeitbeschäftigung in der WfbM eine durchschnittliche Beschäfti-
gungszeit von 37 Stunden pro Woche (vgl. Zweiter Zwischenbericht). Nach Abzug der 
gesetzlichen Pausen verbleibt damit eine zu vergütende Arbeitszeit von 34,5 Wochen-
stunden. Bei einer Vergütung mit dem Mindestlohn ergeben sich monatliche Lohnkos-
ten von rd. 2.149 € (inkl. 19,4 % SV-Beiträge der Werkstatt als Arbeitgeber). Zieht man 
davon das durchschnittliche Arbeitsentgelt auf betriebsintegrierten Einzelarbeitslätzen 
von 321 Euro monatlich (vgl. Zweiter Zwischenbericht) ab, so ergibt sich ein rechneri-
scher Förderbetrag von 1.828 Euro. Dies entspricht 85 % des Arbeitslohns bzw. 55 % 
der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV (aktuell 3.290 Euro monatlich in West-
deutschland).  
 
Weitere Anmerkungen und Hinweise 

Aus Sicht des CBP liegen für die geplanten Expertenworkshops im Rahmen des For-
schungsvorhabens inzwischen mehrere grundsätzlich geeignete, aber inhaltlich sehr 
unterschiedliche Denkmodelle vor. Der Detailierungsgrad der Modelle ist sehr unter-
schiedlich. Überwiegend beschreiben die Vorschläge eher einen Rahmen und bedür-
fen an vielen Stellen einer Konkretisierung. Die Modelle bieten damit Optionen für Un-
tervarianten.  
 
Bei der Bewertung der Vorschläge bedarf es einer Betrachtung der Auswirkungen auf 
unterschiedliche Persona, z.B. Beschäftigte mit einem hoher Unterstützungsbedarf 
(mit „stationärem“ Wohnangebot), Personen mit EU-Rente sowie Beschäftigte in Teil-
zeit und Vollzeit.  
 
Neben der Bewertung für die unterschiedlichen Personengruppen sind auch die Aus-
wirkungen auf die Anbieter für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu betrachten. 
In der Landschaft der Werkstätten für behinderten Menschen gibt es sehr unterschied-
liche Strukturen und Rahmenbedingungen. Ein neues Entgeltsystem sollte auf unter-
schiedliche Situationen passen, z.B. strukturschwache Regionen oder Werkstätten als 
Teil einer Komplexeinrichtung. Zu prüfen sind auch die steuerrechtlichen Konsequen-
zen der Modelle.  
 
Eine wesentliche Frage ist in allen Modellen bislang nicht beantwortet. Dies ist die 
Frage nach den Kosten und den Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Akteure 
(Bund, Länder, Kommunen, Sozialversicherung, WfbM). Auch diese Frage muss in der 
weiteren Diskussionen beantwortet werden.  
 
Eine Reform des Entgeltsystems kann in der Praxis nur gelingen, wenn gleichzeitig die 
Bedingungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt geschaffen werden. Gleichzeitig muss 
der uneingeschränkte Zugang zu WfbM als Einrichtung zur beruflichen Rehabiliation 
für alle behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, 
noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt wer-
den können, gewahrt bleiben.  
 
Coesfeld, 14. Oktober 2022 
CBP- Fachausschuss Teilhabe am Arbeitsleben 


