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Wirkung des Mindestlohngesetzes auf Werkstattbeschäftigte im Arbeitsbereich  

Sehr geehrte Frau Kramme, 

für Ihre Antwort und Ihre Geduld mit uns, unserem Anliegen und den Hoffnungen 

zahlreicher Werkstatträte danken wir Ihnen erneut. 

Erlauben Sie uns eine gemeinsame Rückäußerung und ein offenes Wort an Sie: 

Wir haben noch in keinem Schreiben der Bundesregierung oder aus dem Kreis 

der Regierungsparteien inhaltlich begründet bekommen, warum der arbeitnehmer-

ähnliche Rechtsstatus der Beschäftigten im Arbeitsbereich der Werkstätten zum 

Ausschluß vom Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn führen soll. Das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schließt in sein Benachteiligungsver-

bot beim Arbeitsentgelt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG) ganz ausdrücklich Personen ein, 

„die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche 

Personen anzusehen sind“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 AGG). Unbegründet ablehnende 

Hinweise auf dieses besondere Rechtsverhältnis bergen die Gefahr, weniger ein 

„Abgrenzungskriterium“ zu sein (Ihr Brief vom 08.09.14) als ein Ausgrenzungs-

kriterium. 

Jede so vereinfachende Argumentation läßt neben dem erwähnten Benachteili-

gungsverbot im AGG vier weitere wesentliche Aspekte unberücksichtigt: 

1. In der Werkstatt sind zwei  Rechtsverhältnisse präsent: der Arbeitnehmerstatus 

und das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis (§ 138 Abs. 1 SGB IX). Dieser 

Sachverhalt trifft nicht allein deshalb zu, weil er im SGB IX beschrieben ist. Viel-

mehr kommt ein Teil der Werkstattbeschäftigten vom allgemeinen Arbeitsmarkt  

und besaß den Arbeitnehmerstatus. Das sind diejenigen, die das Gesetz als 

solche beschreibt, die „noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

beschäftigt werden können“ (§ 136 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).  

Ihre Zeichen 

– 

………. 

Ihre Nachricht vom 

Brief 23.02.15 

………. 

Unsere Zeichen 

WS-MiLo | 05-15 

………. 

Datum 

16. März 2015 

http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__6.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__138.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__136.html


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

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 | 8 

Die virtuelle Denkwerkstatt 

 Ob dieser Personenkreis in den Werkstätten den Arbeitnehmerstatus behält 

oder verliert, hängt nach arbeitsrechtlicher Auffassung einzig davon ab, wel-

che konkrete Tätigkeit die Person in der Werkstatt ausführt. Die entsprechen-

den Arbeitsgerichtsurteile zum Arbeitsnehmerstatus und zum Arbeitsvertrag 

sind Ihnen geläufig. 

2. Ob Werkstattbeschäftigte einen arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus besitzen, 

hängt von nichts anderem ab als von ihrer konkreten Tätigkeit.  Wenn Sie die 

Zeit hätten, sich ein paar kurze Imagefilme von Werkstattträgern anzusehen 

(s. S. 4), würden Sie sich wohl auch fragen, wie viele der dort Tätigen Arbeit-

nehmer im Sinne der allgemein üblichen Definitionen im Arbeitsrecht sind: 

 > Sie erbringen unselbständige, fremdbestimmte Dienstleistungen.  

 > Sie erfüllen fremdbestimmte Arbeitsleistungen und sind – entgegen § 36 

SGB IX ! – in eine fremde Organisations- und Produktionsstruktur einge-

gliedert. 

 > Soweit es in den Werkstätten, deren Imagefilme wir Ihnen als Link anbieten, 

überhaupt arbeitsbegleitende Dienstleistungen des Werkstattträgers gibt, 

sind sie mit den rehabilitativen Leistungen in verantwortungsvollen Erwerbs-

unternehmen vergleichbar (z. B. „behinderungsgerechte Beschäftigung“ 

§ 81 Abs. 3 und 4 SGB IX). 

 Der Rechtsstatus dieser vorwiegend produzierenden Werkstattbeschäftigten ist 

aufgrund ihrer konkreten Tätigkeit kein anderer als der Arbeitnehmerstatus, 

wie er z. B. bei den beeinträchtigten Personengruppen nach § 72 Abs. 1 Nr. 1 

SGB IX unbestritten ist. Das sind „solche,  

 a)  die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur 

vorübergehend einer besonderen Hilfskraft bedürfen oder 

 b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit 

außergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist oder 

 c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur 

eine wesentlich verminderte Arbeitsleistung erbringen können oder 

 d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge gei-

stiger oder seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt oder 

 e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufs-

bildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben […].“ 

3. Da ein Rechtsstatus weder verliehen noch zugeteilt wird, sondern die rechtlich 

definierte Konsequenz aus der konkreten sozialen oder wirtschaftlichen Situation 

ist, verlangt der Gesetzgeber von den (arbeitgeberähnlichen) Werkstattträgern, 

daß sie den Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses näher regeln 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__36.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__81.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__72.html
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(§ 138 Abs. 3 SGB IX). Das ist für einen Rechtsstatus zwar ungewöhnlich, weil 

der sonst mehr oder weniger in Rechtsnormen fixiert ist, führt aber zu einer in-

teressanten Anforderung an die Werkstattträger: Die Inhalte im Werkstattvertrag 

müssen sich mit der tatsächlichen Arbeitstätigkeit im Werkstattalltag decken.  

 Doch wenn Sie in den üblichen Werkstattverträgen nach einer inhaltlichen Be-

schreibung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses und deshalb z. B. 

nach einem Dienstleistungskatalog der Werkstattträger suchen, werden Sie 

enttäuscht, ganz zu schweigen von der Sprache. Obwohl die Mehrzahl der 

Werkstattträger die Rechtsform der GmbH besitzt, erfüllen so manche von ihnen 

in ihren Werkstattverträgen nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen an die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§§ 305 c, besonders 307 BGB).  

 Wenn also nicht einmal in den Werkstattverträgen das arbeitnehmerähnliche 

Rechtsverhältnis „klar und verständlich ist“ (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB), geht das 

zu Lasten dieser Werkstattträger (§ 305 c Abs. 2 BGB). Dann muß – gerade mit 

Blick auf die tatsächliche Arbeitssituation und Arbeitstätigkeit der Beschäftigten 

– von dem unter solchen Bedingungen allgemein üblichen Rechtsstatus ausge-

gangen werden: dem Arbeitnehmerstatus. Das schließt das Recht auf Werkstatt-

leistungen „aus dem zugrunde liegenden Sozialleistungsverhältnis“ (§ 138 Abs. 1 

SGB IX) und deren Finanzierung durch die Rehabilitationsträger nicht aus. 

4. Für dieses werkstatttypische Rechtsverhältnis sollen alle „arbeitsrechtlichen 

und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und Grundsätze kraft Gesetzes“ 

analog gelten, wie das die Bundesregierung im „Vierten Bericht über die La-

ge der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation“ klargestellt hatte 

(siehe BT-Drs. 13/9514, 18.12.1997, S. 78, Ziff. 6.26). Daß es dazu weiteren 

Klarstellungsbedarf gab und gibt, darf nicht zu Lasten der Werkstattbeschäf-

tigten gehen. Im übrigen haben wir die zahlreichen Quellen des Deutschen 

Bundestages zu diesem besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis 

schon in unseren vorausgegangenen Ausführungen dargelegt.  

5. Für die Werkstattbeschäftigten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis 

gelten demnach a l l e  arbeits- und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, 

zumindest in ihrer analogen Übertragung und Anwendung. Das unterscheidet 

diesen Typus von arbeitnehmerähnlichem Rechtsstatus von anderen Formen 

arbeitnehmerähnlicher Rechtsverhältnisse. Das werkstatttypische arbeitneh-

merähnliche Rechtsverhältnis ist eine Rechtskonstruktion, die zwischen dem ar-

beitgeberähnlichen Werkstattträger und der beeinträchtigten leistungsberech-

tigten Person auf der Grundlage geltenden Rechts und des Willens des Gesetz-

gebers genauer geregelt werden muß (§ 138 Abs. 3 SGB IX). Versäumnisse 

dabei, insbesondere fehlende Hinweise auf arbeits- und arbeitsschutzrechtliche 

Vorschriften, dürfen nicht zu Nachteilen für die Werkstattbeschäftigten führen.  

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__305c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__307.html
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/095/1309514.pdf
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6. Nicht nur das Werkstättenrecht kennt den arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus.  

In etlichen anderen Rechtsnormen ist das arbeitnehmerähnliche Rechtsver-

hältnis auch erwähnt, entstand aber in einer Zeit, bevor der Begriff 1996 

auch für die Beschäftigten im Arbeitsbereich der Werkstatt eingeführt wurde. 

Heute gibt es sehr verschiedene arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnisse: 

freie Mitarbeiter, Handelsvertreter, Selbständige u. a., für die – anders als bei 

Werkstattbeschäftigten! – Teile des Arbeits- und Arbeitsschutzrechtes nicht 

gelten (siehe auch Juraforum und RAe Hensche).  

 Andererseits werden in etlichen Arbeits- und Arbeitsschutzgesetzen arbeit-

nehmerähnliche Rechtsverhältnisse gar nicht erwähnt. Dennoch zieht niemand 

in Zweifel, daß z. B. das Teilzeit- und Befristungsgesetz auch für Werkstattbe-

schäftigte gilt, oder das Mutterschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Ent-

geltfortzahlungsgesetz usw., sofern das spezifische Werkstättenrecht nicht 

darüber hinausgeht. 

Wir kommen angesichts der Meinungsverschiedenheiten zu dem Ergebnis, daß es 

z. Z. politisch nicht gewollt ist, die gesetzlichen Ansprüche von Werkstattbeschäftig-

ten gleichberechtigt zu den Arbeitnehmern auszugestalten. Wir erkennen in der 

Ablehnung durch die Politik, aber auch durch Organisationen der Werkstattträger, 

zahlreiche Motive, nicht zuletzt finanzielle. 

Sie finden nachstehend einige der erwähnten Internetlinks zu Werbefilmen ver-

schiedener Werkstattträger, die nachdrücklich Fragen zum Rechtsstatus ihrer Be-

schäftigten aufwerfen. Außerdem haben wir Ihnen in einem Anhang nochmals ei-

nige grundsätzliche Aspekte zur Wirkung des Mindestlohngesetzes auf die Be-

schäftigten im Arbeitsbereich der Werkstätten dargelegt. 

Mit besten Grüßen 

 

Prof. Dr. Heinrich Greving   Bernhard Sackarendt   Ulrich Scheibner 

https://www.youtube.com/watch?v=jI375lTYUag 

Franziskuswerk Schönbrunn – 4:27 Minuten (Stand 11.03.15) 

https://www.youtube.com/watch?v=tDx2h_EjMXo  

Pestalozzi-Werkstätten Burgwedel – 2:48 Minuten (Stand 11.03.15) 

https://www.youtube.com/watch?v=cQCgSMXP0wg  

Hephata-Werkstätten Schwalmstadt – 2:21 Minuten (Stand 11.03.15) 

https://www.youtube.com/watch?v=rjD3h-v-Wgk  

Caritas-Werkstatt München – 3:02 Minuten (Stand 11.03.15) 

https://www.youtube.com/watch?v=PR-A1Y5y0so  

Recklinghäuser Werkstätten – 3:35 Minuten (Stand 11.03.15) 

http://www.juraforum.de/lexikon/arbeitnehmeraehnliche-person
http://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Handbuch_Arbeitnehmeraehnliche.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/BJNR196610000.html
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/BJNR000690952.html
http://www.arbeitsrecht.org/gesetze/arbzg/#arbzg1
http://www.arbeitsrecht.org/gesetze/entgeltfortzahlungsgesetz/
http://www.arbeitsrecht.org/gesetze/entgeltfortzahlungsgesetz/
https://www.youtube.com/watch?v=jI375lTYUag
https://www.youtube.com/watch?v=tDx2h_EjMXo
https://www.youtube.com/watch?v=cQCgSMXP0wg
https://www.youtube.com/watch?v=rjD3h-v-Wgk
https://www.youtube.com/watch?v=PR-A1Y5y0so
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Anhang 

Grundsätzliches zum Mindestlohngesetz und zur Einbeziehung  

der Beschäftigten im Arbeitsbereich der Werkstätten 

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 anwend-

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 haben 

und keinen arbeitnehmerähnlichen. Das sind diejenigen, die die Werkstattträger als be-

sonders leistungsfähig einstufen. Sie erhalten im Arbeitsbereich seltener begleitende 

Leistungen oder nur in einem Ausmaß, der mit entsprechenden Leistungen in der Er-

werbswirtschaft vergleichbar ist (Arbeitsplatzgestaltung und -ausstattung, Anlernmaß-

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

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

keit ist weisungsgebunden und beinhaltet einen Leistungsaustausch mit dem arbeitge-

berähnlichen 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 Übe r-

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 Bundes-

agentur für Arbeit die Anwendung des AÜG auf die Werkstattträger durch Geschäftsan-

weisung 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 geregelt 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 Rechts-

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 Berücksichti-

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 dars tellen“ (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

