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Die virtuelle Denkwerkstatt 

Grundsätzliches zum Mindestlohngesetz und zur Einbeziehung der Werkstattbeschäftigten 

Das „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG)“ 

vom 11.08.2014 (BGBl I Nr. 39, 15.08.2014, S. 1348) wirkt u. a. aus drei wesentlichen 

Gründen auch auf die leistungsberechtigten Beschäftigten im Arbeitsbereich der „Werkstätten  

für behinderte Menschen“ (§ 138 Abs. 1 SGB IX):
1

 

1) Der Rechtsstatus dieser Werkstattbeschäftigten kann entweder der allgemeine Arbeit-

nehmerstatus sein (siehe § 138 Abs. 1, 1. Nebensatz) oder das werkstattspezifische 

arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis (ebd. 2. Nebensatz). Ob sie Arbeitnehmer‿innen 

sind, wird weder durch den Werkstattvertrag bestimmt noch durch den Werkstattträger 

(ebd. Abs. 3), sondern hängt allein von der Erfüllung der Rechtsnormen im Sozialgesetz-

buch durch den Werkstattträger und von ihrer tatsächlichen Tätigkeit ab.
2

 Es gilt das Ur-

teil der Arbeitsgerichte, z. B. des Hessischen Landesarbeitsgerichts:  

 „Es ist jedenfalls immer eine Einzelfallbetrachtung der jeweiligen Tätigkeit vorzunehmen  

(BAG-Urteil vom 10. Januar 2010 – 5 AZR 106/09 -, EzA § 611 BGB 2003, Arbeitneh-

merbegriff Nr. 17). […] Für die Einordnung des Vertragstypus ist die Bezeichnung des 

Vertrages durch die Parteien unerheblich, entscheidend ist vielmehr die tatsächliche 

Vertragsdurchführung“ (Hess. LAG, 20.02.2012, Az. 13/Ta 468/11). 

 Nur wenn sie keinen Arbeitnehmerstatus besitzen, gelten sie als arbeitnehmerähnlich.
3

 

Bislang haben sich aber weder die Werkstattträger mit ihren Organisationen, noch die 

Werkstatträte, weder die Bundesagentur für Arbeit noch die örtlichen oder überörtlichen 

Sozialhilfeträger oder die Bundesregierung um die Klärung dieser Frage gekümmert. Es 

gibt auch keine Forschungen über den tatsächlichen Rechtsstatus der Werkstattbeschäftigten. 

So sind die Autoren auf Schätzungen aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen und der 

Gespräche mit Werkstattträgern angewiesen.  

                                                 

1  Wortlaut des Gesetzes: „(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen, wenn sie 

nicht Arbeitnehmer sind, zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis, soweit sich aus 

dem zugrunde liegenden Sozialleistungsverhältnis nichts anderes ergibt. […]  

 (3) Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksichtigung des zwischen den be-

hinderten Menschen und dem Rehabilitationsträger bestehenden Sozialleistungsverhältnisses durch Werkstatt-

verträge zwischen den behinderten Menschen und dem Träger der Werkstatt näher geregelt.“ (§  138 Abs. 1 und 

3 SGB IX). 

2  Selbstbestimmung (§§ 1 und 9 Abs. 3 SGB IX), Teilhabe am Arbeitsleben auf der Grundlage der personabhängigen 

Neigungen und Fähigkeiten (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX), das Wunsch- und Wahlrecht (§ 9 Abs. 1 SGB IX) und das Zu-

stimmungsrecht (§ 9 Abs. 4 SGB IX) sind für das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis nach § 138 Abs. 1 SGB IX 

konstitutiv. Diese fundamentalen rechtprägenden Bedingungen für das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis 

werden im Kapitel 12 SGB IX und in der Werkstättenverordnung weiter konkretisiert. 

3  Der Bundestagsausschuß für Gesundheit erläuterte 1996 das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis von Werk-

stattbeschäftigten u. a. so: „Behinderte, die keinen Arbeitnehmerstatus haben, stehen danach in einem arbei t-

nehmerähnlichen Rechtsverhältnis, auf das arbeitsrechtliche Vorschriften und Grundsätze entsprechend anwen d-

bar sind (zum Beispiel über Arbeitszeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Entgeltzahlungen an Feierta-

gen, Erziehungsurlaub und Mutterschutz sowie über den Persönlichkeitsschutz und die Haftungsbeschränkung).“ 

Diese Aufzählung war nicht abschließend. Quelle: BT-Drs. 13/3904, 28.02.1996, S. 48). 

http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=%2F%2F*%5B%40node_id%3D%27335760%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__138.html
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 Es wird vermutet, daß in den Werkstätten bis zu 20 % der Beschäftigten mit kognitiven 

Beeinträchtigungen aufgrund ihrer konkreten Tätigkeiten einen Arbeitnehmerstatus ha-

ben und keinen arbeitnehmerähnlichen. Das sind diejenigen, die die Werkstattträger 

als besonders leistungsfähig einstufen. Sie erhalten im Arbeitsbereich seltener beglei-

tende Leistungen oder nur in einem Ausmaß, der mit entsprechenden Leistungen in der 

Erwerbswirtschaft vergleichbar ist (Arbeitsplatzgestaltung und -ausstattung, Anlernmaß-

nahmen, Beratungen, Arbeitsassistenz, Betreuung am Arbeitsplatz, Schulungen, ggf. 

personausgerichtete Pausen- und Arbeitszeitregelungen etc.). Ihre konkrete Arbeitstä-

tigkeit ist weisungsgebunden und beinhaltet einen Leistungsaustausch mit dem arbei t-

geberähnlichen Werkstattträger, wenn auch ausgesprochen asymmetrisch.
4

 

 Wegen des Konfliktstoffs, der mit dem Arbeitnehmerstatus verbunden ist, haben nur 

wenige am Werkstattgeschehen Beteiligte ein Interesse an der Klärung. Diese noch in 

keiner Werkstatt definierte und nirgendwo statistisch dargestellte Personengruppe der 

Arbeitnehmer‿innen im Arbeitsbereich hat de jure Anspruch auf den Mindestlohn. 

2) Das SGB IX und die Werkstattpraxis kennen sogenannte „ausgelagerte Arbeitsplätze“ 

(§ 136 Abs. 1 Satz 5 und 6 SGB IX). Das sind Arbeitsplätze, die die Erwerbswirtschaft 

zur Verfügung stellt, auf denen aber Werkstattbeschäftigte tätig werden, die ihren „Werk -

stattstatus“ behalten und eigentlich auf den Übergang ins Erwerbsleben vorbereitet 

werden sollen. Nach einer Gesetzesnovelle wurde es den Werkstattträgern ermöglicht, 

auch „dauerhaft ausgelagerte Plätze“ anzubieten (§ 136 Abs. 1 Satz 6 SGB IX). 

 Viele Werkstattbeschäftigte auf diesen Arbeitsplätzen in der Erwerbswirtschaft sind den 

Leiharbeitern sehr ähnlich.
5

 Daß sie de facto Leiharbeitskräfte sind, wird immer wieder 

behauptet:
6

 Der „Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD)“ wies in sei-

nem Schreiben vom 20.03.2011 (Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes - 

AÜG) auf diesen Sachverhalt hin. Auf die Werkstattträger und die leistungsorientierten 

                                                 

4  Zahlreiche Werkstattträger verwenden deshalb auch den im Gesetz nicht vorgesehenen Begriff „Produktionsbe-

reich“ für den Arbeitsbereich: „Unsere Werkstätten sind moderne Produktionsbetriebe …“ (Isar Sempt-Werkstätten 

GmbH, Freising (http://wfbm-freising.de/produktion/). „In den letzten Jahren haben sich die Rhein Sieg Werkstät-

ten im Produktionsbereich sehr gut auf die Anforderungen der Automobilindustrie eingestellt“ 

(http://wfbrheinsieg.de/produktion/referenzen/zf-sachs/zf-sachs.html). „Die Werkstätten sind sowohl im Produkti-

onsbereich, als auch im Betreuungsbereich nach DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert“, schreiben die Freckenhorster 

Caritas-Werkstätten GmbH (http://www.caritas-warendorf.de/einrichtungen/freckenhorster-werkstaetten). „Die 

konzeptionelle Ausrichtung im Produktionsbereich, dem Berufsbildungsbereich und dem Förder- und Betreuungs-

bereich werden […] umgesetz“, heißt es auf der Internetseite der AWO-Werkstätten Sachsen-West (http://awo-

sachsen-west.de/menschen-mit-behinderung/arbeiten-in-werkstaetten/werkstaetten) usw. 

5  siehe dazu auch Kohte, Wolfhardt (Martin-Luther-Universität Halle [Saale]): Neuer Beschluss zum Wahlrecht bei 

der SBV-Wahl – Wahlrecht von Werkstattbeschäftigten an ausgelagerten Arbeitsplätzen anerkannt. Forum B - 

Nr. 17/2014, S. 2; in: Diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht. Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 

- DVfR, 26.11.2014; Internetquelle: 

 http://www.reha-recht.de/fileadmin/download/foren/b/2014/B17-2014_Neuer_Beschluss_zum_Wahlrecht_bei_der_SBV_Wahl.pdf 

6  Die Mürwiker Werkstätten in Flensburg z. B. bieten sich als Überlasserin von Leiharbeitskräften auf der eigenen 

Internetseite an: „Montagegruppen / Leiharbeit. Unsere flexiblen Teams arbeiten auftragsbezogen bei Ihnen im 

Betrieb […]. Ordern Sie ein kleines Team […] oder eine Arbeitsgruppe von zehn oder […] 20 Personen.“ 

 Quelle: http://www.muerwiker.de/die-muerwiker/geschaeftspartner/montagegruppen-leiharbeit/ 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__136.html
http://wfbm-freising.de/produktion/
http://wfbrheinsieg.de/produktion/referenzen/zf-sachs/zf-sachs.html
http://www.caritas-warendorf.de/einrichtungen/freckenhorster-werkstaetten
http://awo-sachsen-west.de/menschen-mit-behinderung/arbeiten-in-werkstaetten/werkstaetten
http://awo-sachsen-west.de/menschen-mit-behinderung/arbeiten-in-werkstaetten/werkstaetten
http://www.reha-recht.de/fileadmin/download/foren/b/2014/B17-2014_Neuer_Beschluss_zum_Wahlrecht_bei_der_SBV_Wahl.pdf
http://www.muerwiker.de/die-muerwiker/geschaeftspartner/montagegruppen-leiharbeit/
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Werkstattbeschäftigten auf ausgelagerten Arbeitsplätzen ist zutreffend, was § 1 Abs. 2 

AÜG definiert: 

 „Werden Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen und übernimmt der Über-

lassende nicht die üblichen Arbeitgeberpflichten oder das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3), so wird vermutet, daß der Überlassende Arbeitsvermittlung betreibt.“  

 Da für den Arbeitnehmerstatus nicht die Vertragsart oder der Vertragsinhalt entscheidend 

sind, sondern „vielmehr die tatsächliche Vertragsdurchführung“ (s. o. Hess. LAG, Az. 13/ 

Ta 468/11), ist der faktische Arbeitnehmerstatus bei vielen Werkstattbeschäftigten auf aus-

gelagerten Arbeitsplätzen in Erwerbsbetrieben sehr wahrscheinlich. Obwohl die Bun-

desagentur für Arbeit die Anwendung des AÜG auf die Werkstattträger durch Geschäfts-

anweisung ausschließt (GA AÜG 2014), erkennt auch sie an, daß es Werkstattbeschäftigte 

mit Arbeitnehmerstatus gibt. Sie gehören zu dem Personenkreis, die Anspruch auf den 

Mindestlohn haben, auch wenn mit ihnen ein Werkstattvertrag geschlossen wurde. Denn 

dieser Werkstattvertrag würde nicht dem § 138 Abs. 3 SGB IX entsprechen, der das arbeit-

nehmerähnliche Rechtsverhältnis näher bestimmt haben will. Vielmehr ist es ein besonde-

res Dienstverhältnis, das zwischen diesen Beschäftigten und dem überlassenden Werkstatt-

träger durch einen Arbeitsvertrag bzw. Überlassungsvertrag geschlossen werden muß.
7

 

3) Daß der Anspruch auf den Mindestlohn i. S. des MiLoG darüber hinaus aber generell für 

alle Leistungsberechtigten im Arbeitsbereich der Werkstätten gilt, hängt mit ihrem spe-

ziellen arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus zusammen, der sich von anderen Recht s-

verhältnissen mit gleicher Bezeichnung inhaltlich grundlegend unterscheidet. Das haben 

die drei Autoren bereits ausführlich dargelegt, und es soll an dieser Stelle aus Platzgrün-

den nicht wiederholt werden.
8

 

4) Ein ganz zentraler Aspekt zum Mindestlohn für die Beschäftigten im Arbeitsbereich der 

Werkstätten und auf ausgelagerten Arbeitsplätzen in der Erwerbswirtschaft ist bislang 

weder von der Politik noch von den Spitzen- und Fachverbänden der Werkstattträger 

angesprochen worden: die gleichberechtigte Einbeziehung beeinträchtigter Menschen, 

ihre gleichwertige Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben der Gemeinschaft und ihre 

uneingeschränkte soziale Dazugehörigkeit. Dieser politische und rechtliche Auftrag wird 

im Begriff „Inklusion“ zusammengefaßt. 

 Zur Inklusion Erwachsener im Arbeitsleben gehört die rechtlich längst verfaßte Pflicht 

„zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit“ (§ 1 Abs. 1 Satz 1 SGB I), zum „Erwerb des 

Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit“ (ebd. Satz 2), sowie die Förderung 

                                                 

7  Wortlaut § 138 Abs. 3 SGB IX: „Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksicht i-

gung des zwischen den behinderten Menschen und dem Rehabilitationsträger bestehenden Sozialleistungsver-

hältnisses durch Werkstattverträge zwischen den behinderten Menschen und dem Träger der Werkstatt näher ge-

regelt.“ 

8  siehe B. Sackarendt / U. Scheibner: Arbeitsentgelte in Werkstätten für behinderte Menschen – Grundüberlegun-

gen und Thesen zum Mindestlohn in Werkstätten; in: Heinrich Greving / Ulrich Scheibner (Hrsg.): Die Werk-

stattkonzeption: Jetzt umdenken und umgestalten. Rückblick, Bilanz und Vorschläge für grundlegende Reformen. 

Bhp-Verlag - Berufs- und Fachverbands GmbH, Berlin 2014 

http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/__1.html
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arbeitsagentur.de%2Fweb%2Fwcm%2Fidc%3FIdcService%3DGET_FILE%26dDocName%3DL6019022DSTBAI397835%26RevisionSelectionMethod%3DLatest&ei=QIT0VLSgGcGrUY2tgogK&usg=AFQjCNG9lL295lExMRTajnHO0xFI8uSRQQ&bvm=bv.87269000,d.ZWU&cad=rjt
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__1.html
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der „Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe“ beeinträchtigter Menschen 

(§ 10 SGB I), einschließlich der staatlichen Pflicht, „Benachteiligungen auf Grund der 

Behinderung entgegenzuwirken“ (ebd.). Diese fundamentalen Rechte im Sozialgesetz-

buch I korrespondieren mit den konkretisierenden Bestimmungen im SGB IX und haben 

ihre Grundlage im Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes (Artikel 3 Abs. 3 Satz 2). 

 Durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) werden Benachteiligungen „in 

Bezug auf […] die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt 

[…]“ für unzulässig erklärt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG). Das AGG schließt dabei ganz aus-

drücklich „Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbei t-

nehmerähnliche Personen anzusehen sind“, mit ein (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 AGG). Wird das ar-

beitnehmerähnliche Rechtsverhältnis von Werkstattbeschäftigten als minderes  Recht 

dargestellt, findet sich infolge dessen der Grund, sie auch beim Einkommen von der 

Inklusion auszuschließen. Das ist nicht nur eine eklatante Benachteiligung i. S. des 

Grundgesetzes und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, sondern auch eine 

unverkennbare Diskriminierung i. S. des „Gesetz zum UNO-Übereinkommen über 

die Rechte behinderter Menschen (GÜRbM)“ von 2009 (BGBl II 31.12.2008, S. 1419 ff.).  

 Die Zurückweisung des Rechtsanspruchs der Werkstattbeschäftigten mit arbeitnehmer-

ähnlichem Rechtsstatus auf Inanspruchnahme des Mindestlohngesetzes ist zugleich eine 

Zurückweisung ihres Rechts auf Inklusion und damit eine Diskriminierung i. S. Artikel 2 

GÜRbM. Diese Art der Aussonderung widerspricht dem Recht auf „uneingeschränkte 

Teilhabe“, wie es u. a. in der Präambel des „Gesetzes zum UNO-Übereinkommen 

über die Rechte behinderter Menschen“  und in dessen Artikeln 1, 3, 19 und 26 ver-

ankert ist.  

 Da das Recht auf Mindestlohnanspruch auch aus der Regierungskoalition mit dem fehl -

geleiteten Hinweis auf das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis bestritten wird, soll 

nochmals auf den Vorschlag der Autoren zur vorsorglichen Klarstellung durch eine Er-

gänzung des § 22 MiLoG hingewiesen werden (unser Brief an Bundesministerin A. 

Nahles, 10.08.2014).  

 Grundsätzlich sind die Abgeordneten im Deutschen Bundestag gefordert, den Auftrag 

des „Gesetzes zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen“ 

zu erfüllen, zu dem sie sich gesetzlich verpflichtet haben: „[…] 

 a)  alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 

Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen;  

 b)  einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung be-

stehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die 

eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen“ (Artikel 4 

Abs. 1 GÜRbM). 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__6.html
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf
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Antworten auf Fragen zum Mindestlohn und den damit verbundenen Folgen 

1 ) Welche Auswirkungen hätte ein Mindestlohn für WfbM-Beschäftigte auf die jetzige Finanzierungs-

konstruktion der Entlohnung Werkstattbeschäftigter und ihre soziale Absicherung, inklusive ihres 

Status‘ als „voll erwerbsgeminderte Personen“, ihre rentenrechtliche Sonderstellung und die Frage 

nach ihrem arbeitnehmerähnlichen Status? 

Antwort:  

1)  Eine Auswirkung auf den tatsächlichen arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus ergibt sich 

nicht. Dieser besondere Rechtsstatus wird durch die Anwendung des MiLoG sogar weiter 

erfüllt. Denn es war die Absicht des Gesetzgebers, eine weitgehende Gleichberechtigung 

der Werkstattbeschäftigten mit der Arbeitnehmerschaft herzustellen, nicht zuletzt aus 

Schutzgründen gegenüber den arbeitgeberähnlichen Werkstattträgern. Die Quellen dazu, 

u. a. des Deutschen Bundestages, haben die Autoren umfassend dargelegt (u. a. Briefe 

vom 16.06.2014, 05.08.2014, 10.08.2014, 12.01.2015 und 20.01.2015). 

 Bei allen Überlegungen ist zu beachten, daß der Gesetzgeber klargestellt hat, daß dieser  

besondere arbeitnehmerähnliche Rechtsstatus des wohl größten Teils der Werkstattbe-

schäftigten nur im Verhältnis zu den Werkstattträgern gilt (§ 138 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 

Treten Werkstattbeschäftigte zu einem regulären Arbeitgeber in ein Rechtsverhältnis, tritt  

die Rechtsbeziehung zum Werkstattträger zurück und damit auch das arbeitnehmerähn-

liche Rechtsverhältnis (ebd. Abs. 3). 

2) Bei den Werkstattbeschäftigten, die gegenüber dem Rehabilitations- und Werkstattträ-

ger einen Leistungsanspruch haben, hat der Wechsel des Rechtsstatus keinen Einfluß 

auf ihre rentenrechtliche Situation. 

 > Generell gilt ihre Versicherungspflicht nach den Bestimmungen im § 1 SGB VI: Sie sind 

gesetzlich pflichtversichert ohne jegliche Definition irgendeines Rechtsstatus. Es ist aus-

reichend, daß sie „in anerkannten Werkstätten […] tätig sind“ (§ 1 Satz1 Nr. 2a SGB VI). 

 > Die volle Erwerbsminderung von Werkstattbeschäftigten wird im SGB VI nicht von ei-

nem Rechtsstatus abhängig gemacht, sondern einzig davon, daß sie in Werkstätten 

beschäftigt sind (§ 43 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 SGB VI). Die Bestimmung lautet: „Voll er-

werbsgemindert sind auch 1. Versicherte nach § 1 Satz 1 Nr. 2, die wegen Art 

oder Schwere der Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 

können […].“ Hier wird auf den versicherungspflichtigen Personenkreis nach § 1 

SGB VI zurückverwiesen, der in Werkstätten beschäftigt ist.
9

 

                                                 

9  Eine ganz andere, aber ebenfalls zu lösende Frage ist, ob es auch weiterhin gesetzlich zulässig sein soll, daß 

Werkstattbeschäftigte, die durchaus imstande sind, „unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-

marktes“ mehr als drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein, immer noch als voll erwerbsgemindert ge lten sollen. 

Das betrifft nicht nur den Personenkreis auf ausgelagerten Arbeitsplätzen in der Erwerbswirtschaft, sondern auch 

Beschäftigte im Arbeitsbereich der Werkstätten. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__43.html
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3) Werkstattbeschäftigte haben rentenrechtlich gegenüber nicht beeinträchtigten Arbeit-

nehmern eine Sonderstellung: Nicht nur ihr tatsächliches Einkommen (Arbeitsentgelt 

nach § 138 Abs. 2 SGB IX zzgl. Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX) wird für die 

Berechnung des Rentenversicherungsbeitrages zugrunde gelegt, sondern „mindestens 

80 vom Hundert der Bezugsgröße“ (§ 162 Nr. 2 SGB VI). Im Gegensatz zur landläufigen 

Meinung ist das aber keine Besserstellung der Werkstattbeschäftigten, sondern eine ge-

nerelle gesetzliche Regelung im § 162 SGB VI, die – wie es dem Gesetzeswortlaut nach 

heißt – für alle „behinderten Menschen“ gilt (siehe ebd. Satz 1 Nr. 2)!
10

  

 Auch hier wird die Regelung nicht von Rechtsstatus abhängig gemacht, sondern von 

der „Behinderung“. Für die Werkstattbeschäftigten im Arbeitsbereich bedeutet das, daß 

für die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mindestens 2.268 Euro (2015 alte 

Bundesländer) bzw. 1.932 Euro (2015 neue Bundesländer) zugrunde gelegt werden 

(80 % der jeweiligen Bezugsgröße von 2.835 Euro West bzw. 2.415 Euro Ost 2015). 

Weitere Aussagen – z. B. zu Eigenanteilen der Werkstattbeschäftigten am Rentenversi-

cherungsbeitrag – lassen sich nur verallgemeinert treffen, weil nur die länder- und bun-

desdurchschnittliche Höhe der Arbeitsentgelte bekannt ist und nicht die tatsächlichen  in-

dividuellen (s. u.). 

 Der allgemeine Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde summiert sich bei einem 8-Stunden-

Arbeitstag in einer 5-Tage-Arbeitswoche auf 340 Euro wöchentlich. Bei einem durch-

schnittlichen Arbeitsmonat mit 21,2 Arbeitstagen (2015) sind das 169,6 Arbeitsstunden 

im Monat, also 1.441,60 Euro Mindestlohn brutto.  

> Der Geldbetrag der 80-prozentigen Bezugsgröße ist in den alten wie in den neuen 

Bundesländern höher als der monatliche Mindestlohn: 

 80 %ige Bezugsgröße    Mindestlohn mtl. 

 alte Länder   | neue Länder   ø 169,6 Arbeitsstunden 

 2.268 €  1.932 €    1.441,60 € 

 Darum braucht an der derzeitigen gesetzlichen Regelung über die Beitragsberechnung 

zur Rentenversicherung auf der Grundlage der Bezugsgröße (2.268 Euro bzw. 1.932 

Euro) nichts geändert zu werden. Da die Bezugsgrößengrundlage für alle „behinderten 

Menschen“ gilt (siehe § 162 SGB VI), muß sie auch weiterhin für die Rentenberechnung 

der Werkstattbeschäftigten im Arbeitsbereich zugrunde gelegt werden.  

4) Es ist zu klären, wie die Arbeitszeit der Werkstattbeschäftigten definiert wird. Die Werk-

stättenverordnung kennt den Terminus „Arbeitszeit“ nicht, sondern verwendet  den Begriff 

„Beschäftigungszeit“. Sie darf höchstens 40 Wochenstunden betragen, wobei Pausen und 

                                                 

10  Der entsprechende Text im § 162 SGB VI lautet: „Beitragspflichtige Einnahmen sind […] 2. bei behinderten Men-

schen das Arbeitsentgelt, mindestens 80 vom Hundert der Bezugsgröße, […]“. Hätte der Gesetzgeber diese Be-

stimmung auf Werkstattbeschäftigte begrenzen wollen, hätte er einen Verweis auf § 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI ge-

macht. Im SGB VI wird an den notwendigen Stellen stets auf nähere Definitionen von „behindert“ oder „schwer-

behindert“ verwiesen, z. B. auf § 2 Abs. 2 SGB IX. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__138.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__43.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__162.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__2.html
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arbeitsbegleitende Maßnahmen eingerechnet sind. Die „reine Arbeitszeit“, also die le i-

stungsbezogene und wertschöpfende Zeit, ist individuell geringer und beträgt nach Ab-

zug einer Pausenzeit von z. B. 45 Minuten am Tag rd. 30 Stunden wöchentlich. Der 

o. g. durchschnittliche Mindestlohn von 1.441,60 Euro monatlich würde sich damit für 

Werkstattbeschäftigte auf 1.081,20 Euro bei 127,2 Monatsstunden verringern, wenn 

nur die „reine Arbeitszeit“ zugrunde gelegt wird und die Pausen unbezahlt bleiben.  

 Der Mindestlohn würde sich weiter verringern, wenn auch die Zeit für solche arbeitsbe-

gleitenden Maßnahmen abzogen wird, die das wirtschaftliche Ergebnis beträchtlich be-

einflussen. Es muß politisch geklärt werden, ob solche arbeitsunterbrechenden beglei-

tenden Maßnahmen den Mindestlohn verringern sollen. Für beide Auffassungen gibt es 

Argumente – für die Zugrundelegung der „reinen Arbeitszeit“ wie für die Einbeziehung 

der Zeiten für arbeitsbegleitende Maßnahmen.  

> Die Autoren empfehlen, arbeitsbegleitende Maßnahmen nicht  wie wirtschaftliche Aus-

fallzeiten zu behandeln, sondern sie in die Berechnungsgröße für den Mindestlohn mit-

einzubeziehen. Denn Ziel und Effekt arbeitsbegleitender Maßnahmen ist eine Leistungs-

steigerung, die das wirtschaftliche Ergebnis steigert. Es kommt hinzu, daß das MiLoG 

ebenfalls nicht den Begriff „Arbeitszeit“ verwendet, sondern „Zeitstunde“. Die Bundesre-

gierung hat zudem klargestellt, daß der Mindestlohn „einen Mindestentgeltsatz darstellt“ 

und damit „die Verpflichtung des Arbeitgebers“ hervorhebt, „den bei ihm beschäftigen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Min-

destlohns […] zu zahlen“ (siehe BT-Drs. 18/1558, 28.05.14, S. 42). Unter diesen Prämis-

sen sollte von der rechtlich vorgeschriebenen Beschäftigungszeit zwischen 35 und 40 

Wochenstunden ausgegangen werden (§ 6 WVO). In den folgenden Berechnungen wird 

der Einfachheit halber von einer 35 Stundenwoche ausgegangen. Das entspräche ei-

nem Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte von 1.261,40 Euro im Monat. 

> Im Gesamtzusammenhang ist politisch zu klären, ob rentenrechtlich bei Werkstattbe-

schäftigten mit einem Mindestlohn noch der Anspruch auf Erwerbsminderungsrente 

nach 20jähriger Wartezeit sinnvoll ist (§ 43 Abs. 6 SGB VI), wenn sie danach weiterhin 

in der Werkstatt beschäftigt sind. 

5) Unsere Antwort auf die Frage nach der „Finanzierungskonstruktion der Entlohnung Werk-

stattbeschäftigter“ ist mit unseren Antworten auf die weiteren Fragen verbunden (s. u.). 

 

  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/015/1801558.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/schwbwv/__6.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__43.html
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2 ) Welche Veränderungen ergäben sich durch eine evtl. Statusänderung für die Familien der B e-

schäftigten (Unterhaltsverpflichtungen etc.)?  

Antwort: 

Mit „Statusveränderung“ ist wohl der Wechsel vom arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus zum 

„vollen“ Arbeitnehmerstatus gemeint. Eine solche Statusveränderung ist weder erwünscht  

noch notwendig und in den derzeitigen Rechtsnormen auch nicht angelegt.  Der arbeitneh-

merähnliche Rechtsstatus ist an das Rechtsverhältnis zum arbeitgeberähnlichen Werk-

stattträger gebunden (§ 138 Abs. 1 und 3 SGB IX). 

Ein Statuswechsel ist deshalb mit der Zahlung eines Mindestlohnes i. S. des MiLoG nicht 

verbunden, wenn der arbeitnehmerähnliche Rechtsstatus der Werkstattbeschäftigten so 

definiert wird, wie er gemeint ist: als Rechtsverhältnis, in dem alle „arbeitsrechtlichen und 

arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und Grundsätze kraft Gesetzes“  analog gelten, wie das 

die Bundesregierung im „Vierten Bericht über die Lage der Behinderten und die Entwicklung 

der Rehabilitation“ klargestellt hatte (siehe BT-Drs. 13/9514, 18.12.1997, S. 78, Ziff. 6.26). 

Ein Statuswechsel wird auch von keiner anderen Rechtsnorm verlangt.  

Daß sich im Bereich der Sozialhilfeleistungen, z. B. bei den Leistungen zum Lebensunterhalt, 

einiges verändern wird, entspricht den Rechtsnormen und ist konsequent.  

Auch die Grundsicherungsleistungen nach §§ 41 ff. SGB XII werden sich ändern, besonders 

aufgrund des § 43 SGB XII. Aber auch dieser Effekt ist konsequent. Er entlastet die Sozialhilfe,  

sofern die Differenz zwischen dem heutigen „Werkstattlohn“ und dem werkstattspezifischen 

Mindestlohn (s. o.) aus Mitteln des Bundeshaushaltes oder aus einem speziellen Fonds finan-

ziert wird (s. u.). Bei einem Arbeitsentgelt („Werkstattlohn“) von z. Z. rd. 200 Euro monatlich 

(Bundesdurchschnitt 2012) beträgt diese Differenz zum Mindestlohn rd. 1.100 Euro. 

 

3 ) Wie kann ein Mindestlohn für WfbM-Beschäftigte finanziert werden? Welchen Teil können die 

Werkstätten aus eigenen Einnahmen  decken, und wie kann dieser Anteil gesteigert werden? We l-

che ergänzenden Quellen kommen in Frage? 

Antwort: 

Die Erhöhung der Arbeitsentgelte für Werkstattbeschäftigte liegt primär in der Verantwortung 

der Werkstattträger. Sie ist aber von zahlreichen äußeren Faktoren abhängig, auf die die 

Träger kaum oder keinen Einfluß haben. In jedem Fall ist der Gesetzgeber gefordert.  

Das Arbeitsentgelt muß zunächst bundesweit durch die Werkstattträger erhöht werd en.  

A] Dazu bedarf es u. a. folgender Sofortmaßnahmen: 

1. Die Verbände der Werkstattträger, die die Kostensatzverhandlungen führen (§ 79 SGB XII), 

müssen auf weitgehend kostendeckende Pauschalen bestehen, wie es § 41 Abs. 3 Satz 

3 SGB IX verlangt. Dazu ist § 41 SGB IX einzuhalten, vor allem die Absätze 3 und 4 und 

damit die angemessene Erstattung der „werkstattspezifischen Kosten der wirtschaftlichen  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/095/1309514.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__41.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__43.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__79.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__41.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__41.html
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Betätigung“ (ebd. Satz 4). Die Verhandlungsparteien nach § 79 SGB XII haben dieser 

Rechtsnorm in der Vergangenheit nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Sie ist aber eine der sieben Grundvoraussetzungen für deutlich höhere Arbeitsent-

gelte der Beschäftigten.  

2. Die konsequente Einhaltung der Anforderungen im § 12 WVO (Wirtschaftsführung) durch 

die Werkstattträger, insbesondere der Absätze 3 und 5, ist die werkstattinterne Basis für 

höhere Arbeitsentgelte. Dabei ist das Problem noch ungelöst, daß u. a. bei Auftrags-

mangel auch solche Aufträge aus der Erwerbswirtschaft angenommen werden, die nicht 

kostendeckend sind. Sie führen zu Verlusten und niedrigeren Arbeitsentgelten. Das ist 

mit dem Ziel, möglichst hohe Arbeitsentgelte zu zahlen, schwer zu vereinbaren.
11

 

3. „Querfinanzierungen“ des Einrichtungsträgers zulasten der Werkstatt und zugunsten  an-

derer Einrichtungen oder Angebote in seiner Trägerschaft sind rechtswidrig (§ 12 Abs. 5 

WVO). Daß sie im Einzelfall dennoch vorkommen, sollte nicht akzeptiert werden. 

4. Es muß selbstverständlich sein, daß Personalkosten, die nicht aus öffentlichen Mitteln 

gedeckt werden, keinesfalls aus dem wirtschaftlichen Ergebnis der Werkstatt finanziert 

werden. Das gilt z. B. für Hilfskräfte und „Produktionskräfte“ ebenso wie für Personal 

auf der trägerrelevanten Führungsebene. 

5. Es muß verlangt und testiert werden, daß sich die Rücklagenpolitik konsequent an den 

Rechtsnormen – z. Z. an der Werkstättenverordnung – orientiert. Sie muß aber deutlich 

restriktiver sein, als es derzeit rechtlich zugelassen ist. So sind z. B. statt mindestens 70 

Prozent unverzüglich mindestens 90 des Arbeitsergebnisses (§ 12 Abs. 5 Nr. 1 WVO) 

als Arbeitsentgelte auszuzahlen. Zudem ist die Reduzierung der Ertragsschwankungs-

rücklage auf 3 statt 6 Monate zu verlangen. Beides ist zu testieren. 

6. Die Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit ist in einem angemessenen Rahmen 

von den Landesrechnungshöfen zu überprüfen und zu veröffentlichen.  

7. Wegen z. Z. fehlender gesetzlicher Vorschriften ist vorläufig an die Werkstattträger zu 

appellieren, unabhängig von ihrer Trägerschaft und Rechtsform einen aussagefähigen 

und leicht verständlichen Jahresabschluß der Werkstätten zu veröffentlichen. Die Grund-

lage dafür bilden § 41 Abs. 4 SGB IX, § 12 Abs. 6 WVO und § 5 Abs. 1 Nr. 3 a WMVO). 

Dafür verfügen die Träger über eine Vielzahl von Publikationsmöglichkeiten.  Entspre-

chende Vorschläge haben die Autoren bereits unterbreitet.  

                                                 

11  Wortlaut § 12 Abs. 3 WVO: „Die Werkstatt muß wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstreben, um an die im Arbeits-

bereich beschäftigten behinderten Menschen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt im Sinne des §  136 

Abs. 1 Satz 2 und § 138 SGB IX zahlen zu können.“ 

 § 12 Abs. 5 WVO: „Das Arbeitsergebnis darf nur für Zwecke der Werkstatt verwendet werden, und zwar für 1. die 

Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 138 Abs. 2 SGB IX, in der Regel im Umfang von mindestens 70 vom Hundert des 

Arbeitsergebnisses, 2. die Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage, höchstens 

eines Betrages, der zur Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 138 SGB IX für sechs Monate erforderlich ist, 3. Ersatz- 

und Modernisierungsinvestitionen […], soweit diese Kosten nicht aus den Rücklagen auf Grund von Abschreibung 

des Anlagevermögens […] oder aus sonstigen Einnahmen zu decken sind oder gedeckt werden. […]“ 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/__79.html
http://www.gesetze-im-internet.de/schwbwv/__12.html
http://www.gesetze-im-internet.de/wmvo/__5.html
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B] Über die Sofortmaßnahmen hinaus sind die Empfehlungen von Prof. Dr. Heinrich Greving, 

Rainer Knapp u. a. für eine Novelle der §§ 138 und 140 SGB IX eine wirksame Maßnahme 

zur Erhöhung der Arbeitsentgelte (siehe FN 12), insbesondere: 

1. Die Wirtschaftsführung hat vor allem und ausdrücklich zum Wohle der Beschäftigten zu 

erfolgen. Dabei müssen u. a. die Regeln der Wirtschaftlichkeit und Transparenz für alle 

Werkstattträger gelten, unabhängig von ihrer Rechtsform. 

2. Zur Veröffentlichungspflicht gehören die differenzierte Darstellung über die Höhe der Fi-

nanzierung durch die öffentliche Hand und über den Grad ihrer Kostendeckung nach 

dem von den Autoren neu vorgeschlagenen § 42 Abs. 1 SGB IX (Kostensätze). Dazu 

gehört auch die Information über die Höhe, Entwicklung und Verteilung der Arbeitsent-

gelte („Werkstattlöhne“) und über die Vergütungen der Führungspersonen des Werkstatt-

trägers, soweit sie aus dem Werkstattergebnis gezahlt werden.  

3. Die Bundesregierung muß durchsetzen, daß der seit 1980 vorgeschriebene Jahresab-

schluß der Werkstätten auch realisiert wird (§ 12 Abs. 1 WVO). Die jetzt schon vorge-

schriebene erweiterte Form des Jahresabschlusses muß veröffentlicht werden. Diese 

Transparenzpflicht muß unabhängig vom Träger und der Rechtsform umgesetzt werden. 

Den Jahresabschluß der Werkstätten in einem Träger- oder Konzernabschluß zusammen 

zu führen und ihn auf diese Weise unkenntlich zu machen, widerspricht bereits heute der 

Werkstättenverordnung. Diese Bestimmungen sind im SGB IX zukünftig klarer zu formu-

lieren. Vorschläge dafür liegen vor.
12

 

4. Wie in der Betriebswirtschaft üblich, müssen auch die Arbeitsentgelte der Werkstattbe-

schäftigten als Kosten gelten und nicht wie bisher als eine Art Dividende oder „Erfolgs-

prämie“ am Ende des Wirtschaftsjahres. Die entsprechenden Bestimmungen in der 

Werkstättenverordnung sind zu streichen (§ 12 Abs. 4 Satz 3 WVO).  

5. Die derzeitige Rechtslage verpflichtet die Werkstattträger nur, ein Arbeitsentgelt zu zahlen,  

das höher als 75,00 Euro im Monat ist (Bindung an das Ausbildungsgeld der Bun-

desagentur für Arbeit, § 138 Abs. 2 SGB IX). Eine zweistellige prozentuale Bindung der 

Arbeitsentgelte („Werkstattlöhne“) an den beim Werkstatt träger üblichen Tarifvertrag 

würde die bisherige Unverbindlichkeit und Beliebigkeit bei der Entgelthöhe überwinden.
13

 

Wird dieser Vorschlag politisch umgesetzt, werden sich das Managementverhalten der 

Werkstattleitungen und die betriebswirtschaftliche Schwerpunktsetzung verändern: Die 

Interessen der Werkstattbeschäftigten, des internen Auftraggebers!, werden in den Vor-

                                                 

12  Heinrich Greving | Ulrich Scheibner (Hrsg.): Die Werkstattkonzeption: Jetzt umdenken und umgestalten. Rückblick, 

Bilanz und Vorschläge für grundlegende Reformen. Bhp-Verlag - Berufs- und Fachverbands GmbH, Berlin 2014 

13  Die Autoren schlagen dafür folgendes vor: im Werkstattdurchschnitt mindestens 15 v. H. der Stufe 1 bzw. 2, Einkom-

mensgruppe 2 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Gemeinden oder vergleichbaren Tarifwerken, 

danach mindestens 20 v. H. Der personausgerichtete Mindestbetrag soll 10 v. H. nicht unterschreiten. Für 2015 be-

deutet das: Entgeltgruppe E 1, Stufe 2, monatliches Grundgehalt 1.670,94 Euro (Bund). Davon 15 % = 250,64 Euro 

durchschnittliches Arbeitsentgelt; Mindestentgelt 10 % = 167,10 Euro monatlich. Die Tarifbindung läßt auch die bis-

herige Praxis etlicher Werkstattträger nicht länger zu, die Arbeitsentgelte zum Ausgleich ihrer Verluste heranzuzie-

hen und die „Werkstattlöhne“ dementsprechend im nächsten Geschäftsjahr zu kürzen. 

http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/vka?id=tvoed-vka-2015&g=E_1&s=1&zv=keine&z=100&zulage=&stj=2015&stkl=1&r=0&zkf=0&kk=15.5%25
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dergrund gerückt. Die Zahlung des Arbeitsentgeltes erhält damit endlich den Stellen-

wert, den der Gesetzgeber im § 136 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB IX festgeschrieben hat.
14

 

C] Das Arbeitsförderungsgeld (§ 43 SGB IX) wurde 2001 politisch durchgesetzt, nachdem 

Bundestag und Bundesregierung erkannt hatten, daß einerseits die pauschalen Kosten-

sätze (Entgelte) der Rehabilitationsträger nicht kostendeckend sind und deshalb zu Lasten 

der Arbeitsentgelte der Beschäftigten gehen. Denn diese Arbeitsentgelte werden nach  

Rechtslage aus dem Jahresergebnis des Werkstattträgers gezahlt – faktisch aus dem er-

wirtschafteten Rest, der noch übrig bleibt. Andererseits wurde das Arbeitsförderungs-

geld eingeführt, weil es übereinstimmende Auffassung aller am Werkstattgeschehen Be-

teiligten ist, daß Werkstätten aus eigener Wirtschaftskraft keine annähernd existenzsi-

chernden Arbeitsentgelte zahlen können.
15

 

 Es ist überlegenswert, das Arbeitsförderungsgeld als Quelle für den Mindestlohn aus ei-

nem Fonds zu finanzieren, der aus Mitteln der Sozialhilfe, der Länderhaushalte, des Bun-

deshaushalts und der Ausgleichsabgabe finanziert wird. Aus diesem „Arbeitsförderungs-

fonds“ soll den Beschäftigten im Arbeitsbereich der Werkstätten die Differenz zum Min-

destlohn gezahlt werden. Dabei sollen die Vorschläge der Autoren zur Novelle der §§ 43 

Abs. 3 und 138 SGB IX zugrunde gelegt werden.
16

 Konsequent wäre es, entsprechende 

Bestimmungen über die Höhe dieser Einkommen im Bundesteilhabegesetz zu regeln. 

 Die Empfehlungen der Autoren u. a. zur Neustrukturierung des derzeitigen Arbeitsbe-

reiches (§ 5 WVO) in einen fortbildungsorientierten Arbeitsförderungsbereich (AFB) und 

einen übergangsorientierten Inklusionsbereich (IB) und deren zeitliche Befristung auf 

jeweils 5 Jahre
17

 führen zusätzlich zu einer Differenzierung beim Bezug von Mindest-

lohn: Im Inklusionsbereich soll er der Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 

Euro pro Zeitstunde entsprechen. Im Arbeitsförderungsbereich sind auch andere Zah-

lungsarten denkbar (s. u.). 

 Im Arbeitsförderungsbereich ist eine Quotierung eher nachvollziehbar als im Inklusi-

onsbereich. Sie sollte aber eine sachlich nachvollziehbare Grundlage haben, z. B. die 

                                                 

14  Der Gesetzestext lautet: Die Werkstatt „hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der 

Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden kön-

nen, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Ar-

beitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten …“. Diese Vorschrift nicht eindeutig und verpflichtend genug, da 

es beim Arbeitsentgelt nicht nur um ein Angebot gehen darf, sondern um eine Pflichtleistung, die zu erbringen ist. 

15  siehe Erläuterung zum Artikel 1, § 43 SGB IX, Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales, BT-Drs. 14/5800, 

04.04.2001, S. 28 

16  Der Novellierungsvorschlag zum § 43 Abs. 3 SGB IX lautet: „Das Arbeitsförderungsgeld stellt sicher, dass die 

Leistungserbringer ihre gesetzlichen Verpflichtungen nach § 138 Absatz 5 erfüllen können. Seine Höhe richtet sich 

nach der Höhe der Arbeitsentgelte gem. § 138. Es muss vom Leistungserbringer beim Leistungsträger unter Vorla-

ge des gesetzlich geprüften Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr beantragt werden, sofern das 

wirtschaftliche Ergebnis der zurückliegenden zwei Geschäftsjahre und die Vermögenslage des Werkstattträgers 

die Zahlung erfordern. Der Jahresabschluss muss die in diesem Buch festgelegten Bedingungen erfüllen.“  

17  siehe Heinrich Greving | Ulrich Scheibner: „Die Neugestaltung der Werkstätten gelingt nicht aus eigener Kraft“, 

in: Greving | Scheibner (Hrsg.): Die Werkstattkonzeption: jetzt umdenken und umgestalten, Ziff.  8, S. 58, BHP Ver-

lag – Berufs- und Fachverbands GmbH, Berlin 2014 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__43.html
http://www.gesetze-im-internet.de/schwbwv/__5.html
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/058/1405800.pdf


Prof. Dr. Heinrich Greving (Münster) ∙ Bernhard Sackarendt (Meppen) ∙ Ulrich Scheibner (Winsen | A.) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

12 | 17 

Die virtuelle Denkwerkstatt 

auf volle Fünfzig-Eurobeträge auf- oder abgerundete Ausbildungsvergütung im öffentlichen 

Dienst
18

. Im Gegensatz zur jährlichen Erhöhung der Ausbildungsvergütung ist bei Be-

schäftigten im Arbeitsförderungsbereich auch eine zweijährliche Erhöhung denkbar. 

Das ergäbe je nach Zugehörigkeitsdauer 850, 900, 950 und 1.000 Euro. 

 Die Mehrbelastung der öffentlichen Haushalte durch den Mindestlohn in Werkstätten 

hält sich in Grenzen. Die damit verbundenen Kosten sind gegen die Einsparungen der 

öffentlichen Hand gegenzurechnen. Dazu gehören u. a. die Grundsicherung, Leistungen 

zu den Sozialversicherungsbeiträgen aus dem Bundeshaushalt, die Einsparungen der 

Sozialhilfehaushalte (Hilfen zum Lebensunterhalt)  und ggf. auch die Neuregelung der 

Erwerbsminderungsrente nach 20jähriger Wartezeit.  

 

4 ) Wie kann das Ziel, WfbM-Beschäftigten einen Mindestlohn zu zahlen, mit dem  Ziel, unabhängig 

von einer „Mindest-Produktivität“ allen die Teilhabe am   Arbeitsleben zu ermöglichen, die es wün-

schen, vereinbart werden?  Bisher sind alle, die nicht in der Lage sind, ein „Mindestm aß an wirt-

schaftlich verwertbarer Arbeit“ zu leisten, gesetzlich auch von der WfbM ausgeschlossen.  

Antwort: 

Die gesetzliche Regelung, um die es hier geht, lautet:  

„Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig von 

Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spätestens  

nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß 

wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden.  

Dies ist nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz einer der Behinderung 

angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist 

oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen  

im Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwer t-

barer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen“  (§ 136 Abs. 2 SGB IX). 

Die Ausschlußfolgen dieser Rechtsnorm sind kleiner als das in der alltäglichen Auseinan-

dersetzung dargestellt wird. Allerdings ist es die faktische Macht der jeweiligen staatlichen 

Kostenträger, die über die Bewilligung von Werkstattleistungen entscheidet. Das Ergebnis 

entspricht durchaus nicht immer der Rechtslage, denn: 

1. Der Gesetzgeber formuliert bezüglich der verlangten Arbeitsleistung eine Erwartung 

und keine Eingangsverpflichtung. Die Aufnahmevoraussetzung hängt also zunächst von 

einer Annahme (Prognose) ab, die von einem Fachgremium getroffen wird - dem 

Fachausschuß (§ 2 WVO). 

2. Diese Erwartung wird auf die Zeit nach Abschluß des jetzigen Berufsbildungsbereichs 

projiziert. Erst nach Beendigung dieses Berufsbildungsbereich, also nach z. Z. zwei 

                                                 

18  Nach der Tabelle „TVAöD - Auszubildende bei Bund und Kommunen (VKA)“ beträgt die Ausbildungsvergütung 

vom 01.03.2015 bis 20.02.2016 im 1. Ausbildungsjahr 853,26 Euro, im 2. Ausbildungsjahr 903,20 Euro, im 3. Ausbil-

dungsjahr 949,02 Euro, im 4. Ausbildungsjahr 1.012,59 Euro. (http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/bund/azubi.html) 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__136.html
http://www.gesetze-im-internet.de/schwbwv/__2.html
http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/bund/azubi.html
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Jahren, ist ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. 

Dieses Mindestmaß ist nicht näher quantifiziert! 

3. Zum gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 

hatte das Bundessozialgericht in den Jahren 1983, 1984 und 1994 in vier Urteilen 

klargestellt: Es ist jedes Mindestmaß zu akzeptieren!
19

 Im entsprechenden Cramer-

Kommentar zum Werkstättenrecht von 1997 wird deshalb zusammengefaßt: 

 „Ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung wird dann erbracht, 

wenn das Ergebnis der Arbeitsleistung des Behinderten für die WfB wirtschaftlich 

verwertbar ist, also das Gesamtergebnis der WfB, die Arbeitsleistung der WfB insge-

samt […] bereichert. Es reicht ein Minimum an Arbeitsleistung aus. Auf einen höhe-

ren Grad der Arbeitsleistung und ihrer Wirtschaftlichkeit kommt es nicht an .“
20

 

4. Für die Teilhabe am Arbeitsleben – auch in einer „Werkstatt für behinderte Menschen“ – 

ist eine Arbeitsleistung mit einem vermarktbaren Arbeitsergebnis nicht nur sinnvoll, 

sondern konsequent. Die Werkstätten sollten nicht auf tagesstrukturierende Einrichtungen 

oder Tagesförderstätten und schon gar nicht auf besondere Formen von Freizeitbeschäf-

tigung reduziert werden. Sie sind für die leistungsberechtigten Beschäftigten, die noch 

keinen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt haben, ein Angebot für die Teilhabe an 

einem echten, personausgerichteten Arbeitsleben. Das soll zum üblichen Arbeitsleben 

mit seinen Leistungsanforderungen hinführen. Darum ist die Erwartung an ein individu-

elles Arbeitsergebnis sinnvoll, das als kollektives wirtschaftliches Ergebnis auch ver-

marktbar sein muß. 

 Niemand, der am Arbeitsleben teilnehmen will, darf davon ausgeschlossen werden! Die 

jetzige Bestimmung im § 136 SGB IX über ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer 

Arbeitsleistung ist verzichtbar, ohne den Charakter der Werkstatt als komplexe Arbeits-, 

Bildungs- und Förderstätte (Rehabilitationseinrichtung) zu gefährden. Die Autoren kommen 

in ihrem Novellierungsvorschlag für diese Rechtsnorm ohne die Forderung nach einer 

Mindestleistung aus. Das Wesen der Werkstatt wird dadurch nicht beeinträchtigt.
21

 

 Die individuelle Arbeitsproduktivität ist für die Autoren kein Maßstab für den Mindes t-

lohn. Denn sie gehen davon aus, daß der gesetzliche Stundensatz des Mindestlohns 

erst in dem neu vorgeschlagenen Inklusionsbereich der Werkstätten gezahlt wird  (s. o.). 

Das ist der Übergangsbereich zum allgemeinen Arbeitsmarkt und deshalb mit einer 

höheren Arbeitsleistung verbunden, als sie im Werkstattdurchschnitt erreicht wird. Im 

vorgeschlagenen Arbeitsförderungsbereich wird nur eine Quote des Mindestlohnes in 

                                                 

19   siehe BSG-Urteile vom 07.12.1983 – 7 Rar 73/83; vom 22.02.1984 – 7 Rar 72/82; vom 09.03.1994 – 3/1 RK 12/93 und 

vom 10.03.1994 – 7 Rar 22/93. 

20   vgl. dazu Horst H. Cramer, in: Werkstätten für Behinderte, Die Rechtsgrundlagen, WfB-Kommentar, 2. Auflage, 

1997, Seite 47. 

21  H. Greving | U. Scheibner (Hrsg.): Die Werkstattkonzeption: jetzt umdenken und umgestalten. Neufassung des 

SGB IX, Textvorschläge zum § 136 SGB IX, S. 152. BHP-Verlag, Berlin 2014 
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Form eines Arbeitsförderungsgeldes gezahlt (analog zur Ausbildungsvergütung in den 

Tarifverträgen).  

 Alle anderen Personen, die am Arbeitsleben der Werkstatt teilnehmen, erhalten entwe-

der Ausbildungsgeld (im vorgeschlagenen, mindestens 3-jährigen Ausbildungsbereich) 

oder eine Entlohnung, die sich an der Ausbildungsvergütung z. B. im öffentlichen Dienst 

orientiert (im neu konzipierten Arbeitsförderungsbereich). 

5 ) Welche Folgen hätten höhere Löhne für die WfbM-Beschäftigten, die Werkstätten, „den Staat“ und 

den Arbeitsmarkt? 

A] Für die Werkstattbeschäftigten hätten höhere Arbeitsentgelte mit einem differenzierten 

Charakter weitreichende und nachhaltige Folgen:  

1. Zu allererst würden die verschiedenen Gruppen von Werkstattbeschäftigten beim Ein-

kommen den vergleichbaren Personengruppen in öffentlichen und privaten Unternehmen 

rechtlich weitgehend gleichgestellt. Mit dieser finanziellen staatlichen Kompensations-

leistung würde die wesentliche Forderung nach Gleichberechtigung und Nichtdiskrim i-

nierung erfüllt. Die entsprechenden Auflagen im Gesetz zum UNO-Übereinkommen 

über die Rechte behinderter Menschen würden umgesetzt. 

2. Damit ist gleichzeitig eine weitreichende Statusveränderung verbunden: Werkstattbe-

schäftigte wären nicht länger Taschengeldempfänger, sondern bekämen je nach ihrem 

Platz in der Werkstatt eine Ausbildungsvergütung (im Ausbildungsbereich), ein Arbeits-

förderungsgeld (im Arbeitsförderungsbereich)
22

 oder einen echten Werkstattlohn (im In-

klusionsbereich). 

3. Werkstattbeschäftigte würden (Lohn-)Steuerzahler, sofern ihr Einkommen den Grund-

freibetrag von z. Z. 8.472 Euro im Jahr überschreitet (706 Euro mtl). Auch diese Gleich-

stellung mit anderen Einkommensbezieher‿inne‿n ist mit einer Statusveränderung ver-

bunden. 

4. Werkstattbeschäftigte würden wie alle anderen Einkommensbezieher‿innen Beitrags-

zahlende zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Das reduziert ihr Einkommen 

um rd. 18 %. Auch das ist eine Gleichstellung mit der Arbeitnehmerschaft.  

5. Die ggf. weiteren Folgen für ihren Sozialhilfeanspruch (Hilfe zum Lebensunterhalt, An-

spruch auf Kostenübernahme für die Wohnung in einer aus öffentlichen Mitteln finan-

zierten Wohneinrichtung, Anspruch auf Übernahme der Kosten für Werkstattleistungen, 

Anspruch auf Übernahme von Fahrtkosten zur Werkstatt etc.) müssen noch herausge-

arbeitet werden! 

                                                 

22  Der Begriff „Arbeitsförderungsgeld“ ist zwar bereits besetzt (§ 43 SGB IX), trifft aber den Entgeltcharakter im neu 

konzipierten Arbeitsförderungsbereich am besten. Solange kein treffender Begriff gefunden ist, verwenden die 

Autoren die Bezeichnung „Arbeitsförderungsgeld“ deshalb auch für das Salär in diesem Werkstattbereich.  

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__43.html
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B] Für die Werkstattträger hätte die Pflicht zur Zahlung ihres Anteils an einem echten Ein-

kommen im Arbeitsförderungs- und Inklusionsbereich ebenfalls weitreichende Folgen: 

1. Zuerst wären die Arbeitsentgelte nicht mehr aus einem mehr oder weniger hohen Wir t-

schaftsergebnis am Jahresende zu errechnen. Sie würden vielmehr zu echten Werkstatt-

kosten, wie das in einer kaufmännischen Buchführung für alle Lohnkosten der Fall ist. 

Dadurch würde die Verantwortung der Werkstattträger für die Entgelthöhe deutlicher.  

2. Die Höhe der Arbeitsentgelte muß von vornherein wenigstens für das nächste Geschäfts-

jahr, dann aber auch vor der Angebotsabgabe in die Preiskalkulation übernommen 

werden. Damit erhält die Lohnzahlung ihren bedeutenden dritten Platz, wie das im § 136 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB IX vorgesehen ist, neben der beruflichen Bildung und den 

werkstattpädagogischen Leistungen. 

3. Die Werkstätten würden tatsächlich zu den Marktteilnehmern, als die sie sich  viele in 

ihrer Werbung selbst darstellen: verantwortlich und marktgerecht kalkulierende Le i-

stungsanbieter für ihre externen Auftraggeber. Damit entkräften sie den Vorwurf, durch 

Dumpinglöhne die Mitbewerber am Markt und die Erwerbstätigen in deren Unterneh-

men zu unterbieten. Preiskalkulationen, die von den Niedriglöhnen in Werkstätten aus-

gehen (bundesdurchschnittlich 1,18 Euro/Std.), verfälschen und verzerren den Wettbe-

werb. Sie gehen vor allem zu Lasten der Arbeitsentgelte für die Werkstattbeschäftigten. 

4. Die besondere Mitverantwortung der Werkstattträger für die Sicherung möglichst hoher 

Einkommen ihrer Beschäftigten aus der wirtschaftlichen Betätigung verpflichtet die Träger,  

stärker als bisher betriebswirtschaftlich zu denken und zu handeln. Wenn gleichzeitig 

die Anforderungen an die Qualität und den Umfang der Einbeziehungs- und Teilhabe-

leistungen gegenüber den Beschäftigten steigen, bedeutet das eine beachtliche Kompe-

tenzerweiterung im gesamten Werkstättensystem. 

C] Für „den Staat“, vor allem für die Haushalte der Bundesregierung und der Sozialhilfe-

träger, hat die Zahlung eines Mindestlohnes an die Werkstattbeschäftigten ebenfalls zah l-

reiche Folgen: 

1. Die staatlichen Zuschüsse zur Sozialversicherung würden sinken, da sie nicht mehr für 

die volle Höhe der 80-prozentigen Bezugsgröße zu zahlen wäre, sondern nur noch für 

den Differenzbetrag zwischen dem realen Einkommen und dieser Bezugsgröße. Die 

Weiterentwicklung der Werkstätten nach den Vorschlägen der Autoren und die damit 

verbundenen neuen Werkstattstrukturen – Probezeit, Ausbildungsbereich, Arbeitsförde-

rungsbereich, Inklusionsbereich – wurden zu weiteren Einsparungen bei den vom Staat 

finanzierten Rentenversicherungsbeiträgen führen.  

 Das ergäbe auf der Grundlage der oben dargestellten Einkommen für die westlichen 

Bundesländer mit ihrer höheren Bezugsgröße folgendes Bild: 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__136.html
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 Werkstattbereiche  Einkommen mtl.
23

   Bezugsgröße  Differenz 

 (gem. Reformvorschlag)     brutto    |    netto    80 % (West)  in Euro 

 Ausbildungsbereich
24

   –   –        – 

 Arbeitsförderungsbereich        | abzügl. GRV 

              | GKV, GPV 

1. Jahr    850 €    |    697  € 2 .268  €  1 .418  € 

2. Jahr    850 €    |    697  € 2 .268  €  1 .418  € 

3. Jahr    900 €    |    738  € 2 .268  €  1 .368  € 

4. Jahr    900 €    |    738  € 2 .268  €   1 .368  € 

5. Jahr    950 €    |    779  € 2 .268  € 1 .318  € 

 Inklusionsbereich 1 .261  €   | 1 .034  € 2 .268  € 1 .007  € 

davon „Werkstattlohn“ rd.    251  € 

(alle Beträge auf volle Euro gerundet)  

2. Der Anspruch auf Grundsicherung verändert sich, weil diese staatliche Leistung auf alle 

Einkünfte in Geld oder Geldeswert angerechnet wird. Das ist sinnvoll, gewollt und ent-

lastet die Sozialhilfehaushalte. 

3. Der Anspruch auf weitere Sozialhilfeleistungen verringert sich ebenfalls. 

D] Für den allgemeinen Arbeitsmarkt ergäben sich etliche Veränderungen, die aus dem 

Mindestlohn und den Strukturveränderungen in den Werkstätten resultieren, darunter u. a. 

folgende: 

1. Durch den Arbeitsförderungsbereich würde die Ausbildung der Werkstattbeschäftigten 

deutlich verbessert werden können. Das erhöht auch ihre Vermittlungschancen und ihre 

Einstiegsqualifikation in den allgemeinen Arbeitsmarkt.  

2. Durch den werkstattspezifischen Mindestlohn muß auch die Wirtschaft den ehemaligen 

Werkstattbeschäftigten den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. Um die Eingliederungs- 

                                                 

23  Die dargestellten Einkommen sind lohnsteuerfrei. Eine Berechnung der Lohnsteuerhöhe kann mit Hilfe des Lohn- 

und Einkommenssteuer-Rechners des Bundesministeriums der Finanzen erfolgen. Hier ist der Link: 

 https://www.bmf-steuerrechner.de/bl2015/? 

 Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab 2015 für Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 

9,35 % vom Bruttoeinkommen. Quelle:  

 http://www.imacc.de/lohnabrechnunggehaltsabrechnung/sozialabgabenarbeitgeber/rentenversicherung/  

 Der allgemeine (!) Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung beträgt ab 2015 für Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer jeweils 7,3 % (ermäßigt 7 %). Quelle:  

 http://www.imacc.de/lohnabrechnunggehaltsabrechnung/sozialabgabenarbeitgeber/krankenversicherung/ 

 Der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung beträgt ab 2015 für Arbeitgeber 1,175 %, für Arbeitnehmer (im Al-

ter ab 24 Jahre, kinderlos) 1,425 % sonst 1,175 %. Quelle:  

 http://www.imacc.de/lohnabrechnunggehaltsabrechnung/sozialabgabenarbeitgeber/pflegeversicherung/  

24  Die Berechnung für den Ausbildungsbereich (jetzt: Berufsbildungsbereich) entfällt, da die Bundesagentur für 

Arbeit das Ausbildungsgeld bezahlt. 

https://www.bmf-steuerrechner.de/bl2015/
http://www.imacc.de/lohnabrechnunggehaltsabrechnung/sozialabgabenarbeitgeber/rentenversicherung/
http://www.imacc.de/lohnabrechnunggehaltsabrechnung/sozialabgabenarbeitgeber/krankenversicherung/
http://www.imacc.de/lohnabrechnunggehaltsabrechnung/sozialabgabenarbeitgeber/pflegeversicherung/
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und Teilhabechancen der Werkstattbeschäftigten zu verbessern, stehen schon heute 

zahlreiche Leistungen u. a. der Integrationsämter zur Verfügung. Das ändert sich nicht, 

womöglich kann aber der Umfang dieser Eingliederungsleistungen für die einzelnen 

Personen verringert werden. Die Haushaltsmittel der Integrationsämter könnten dann 

entweder länger oder für eine größere Zahl von Personen verwandt werden.  

3. Der „Sondercharakter“ der Werkstattbeschäftigten verändert sich durch den Mindest-

lohn. An sie können von der Wirtschaft höhere Erwartungen und Anforderungen gestellt 

werden als bisher, wenn mit dem Mindestlohn die von den Autoren vorgeschlagenen 

Strukturveränderungen der Werkstätten einhergehen. 

4. Auch die Werkstätten verlieren ihren „Sondercharakter“. Sie können mehr als bisher als 

Einrichtungen wahrgenommen werden, die – besonders im Inklusionsbereich – konse-

quent Leistungen zur Ausbildung und Arbeitsförderung sowie für ein personzentriertes 

Eingliederungstraining und für den Wechsel ins Erwerbsleben erbringen. 

Meppen, Münster, Winsen a. d. Aller, den 6. März 2015 


