Stellungnahme
der BAG:WfbM
zum Referentenentwurf
„Gesetz zur Einführung Unterstützter Beschäftigung (Arbeitstitel)“

Vorbemerkung
Mit Bearbeitungsstand vom 07.05.08 legt das BMAS einen Referentenentwurf zur Einführung einer
neuen Leistung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben mit der Bezeichnung „Unterstützte Beschäftigung“ vor. Mit Übersendung des Referentenentwurfs wird die BAG:WfbM gebeten,
die Gesetzesinitiative aus ihrer Sicht zu bewerten.
Oberstes Ziel der neuen Maßnahme soll es sein, den Übergang von der Schule auf den sogenannten
allgemeinen Arbeitsmarkt für diejenigen behinderten Menschen zu erleichtern, für die bislang vorliegende Leistungen nicht ausreichend seien. Die neue Maßnahme soll aber auch den behinderten Menschen offenstehen, die aufgrund Art oder Schwere der Behinderung einer Unterstützten Beschäftigung
zur Wiedereingliederung in den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt bedürfen. Diesem integrativen
Ansinnen kann sich die BAG:WfbM in vollem Umfang anschließen. Sie befürwortet die Gesetzesinitiative und sieht in der in dem Referentenentwurf skizzierten „Unterstützten Beschäftigung“ einen
weiteren Baustein zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben.

Bewertung
Das „Gesetz zur Einführung der Unterstützten Beschäftigung“ ist eine richtige und sinnvolle Ergänzung der Rechtsansprüche behinderter Menschen auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Das Gesetz folgt im Grundsatz der Zielsetzung, zwischen den bestehenden Formen der Teilhabe am
Arbeitsleben eine verbindende Maßnahme zu installieren. So sollen Übergänge zwischen den bestehenden Maßnahmen besser realisiert werden. Dieser Zielsetzung schließt sich die BAG:WfbM uneingeschränkt an.
Das Konzept der im Referentenentwurf beschriebenen Unterstützten Beschäftigung ist von dem durch
die Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung (BAGuB) vertretenen Konzept zu unterscheiden. Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich somit auf die im Referentenentwurf beschriebenen Bestandteile von Unterstützter Beschäftigung.

Gegenüber dem Eckpunktepapier des BMAS vom 27.07.07 sind wesentliche Verbesserungen, vor allem hinsichtlich des Rechtsstatus der Teilnehmer der Maßnahme, vorgenommen worden. Die
BAG:WfbM begrüßt, daß die von den Verbänden vorgebrachten Hinweise klärend aufgenommen werden konnten.
Die Unterteilung der Maßnahme in die beiden Kernbereiche „individuelle betriebliche Qualifizierung“
(§ 38a Abs. 2 SGB IX) und „Berufsbegleitung nach Bedarf“ (§ 38a Abs. 3 SGB IX) ist grundsätzlich
sinnvoll, weil so eine zeitlich unbefristete Unterstützungsleistung zur Teilhabe am Arbeitsleben möglich wird.
Mit der „individuellen betrieblichen Qualifizierung“ wird eine Form der beruflichen Bildung gesetzlich installiert, die dem Konzept „Erst plazieren, dann qualifizieren“ folgt. Für junge Menschen mit
Behinderung wird sie zur Alternative zur Grundausbildung bzw. Ausbildungsvorbereitung. Damit
wird von dem grundsätzlich in Deutschland verfolgten Ansatz der Bildung im Dualen System abgerückt.
Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Leistungen für eine „Berufsbegleitung nach Bedarf“ den allgemeinen Leistungen der Integrationsämter zuzuordnen. Den Integrationsämtern entstehen hieraus zusätzliche Kosten. Angesichts der momentanen finanziellen Lage der Integrationsämter ist zu befürchten,
daß es zu einer Reduzierung der bisher erbrachten Leistungen kommen wird, wenn nicht zusätzliche
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Leistungen zur „Berufsbegleitung nach Bedarf“ im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung sollten daher mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet
werden.
Der Referentenentwurf klärt nicht den Zugang zur Maßnahme. Insbesondere für den Personenkreis,
der wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann und Leistungen in einer Werkstatt für behinderte Menschen
erhalten soll, ist sicherzustellen, daß diese im vorgesehenen Umfang erbracht werden.
Der Anrechung von Maßnahmezeiten der Unterstützten Beschäftigung auf solche des Berufsbildungsbereiches kann nicht zugestimmt werden. Die „individuelle betriebliche Qualifizierungsphase“ der
Unterstützten Beschäftigung wird leistungsrechtlich den Maßnahmen zur Ausbildungsvorbereitung
bzw. Grundausbildung gleichgesetzt. Solche Maßnahmen werden aber nicht mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Werkstatt für behinderte Menschen verrechnet. Eine Verrechnung beider
Maßnahmen miteinander ist auch wegen des unterschiedlichen Rechtsstatus der Teilnehmer bedenklich. So entstehen für Leistungsberechtigte, die nach der Maßnahme in die Werkstatt wechseln, versicherungsrechtliche Nachteile.
Für eine Abschaffung der Berichtspflicht der Bundesagentur für Arbeit nach § 80 Abs. 9 SGB IX besteht nach Ansicht der BAG:WfbM kein Anlaß. Dieser ist nicht zuzustimmen.

− 2−

Hinweise
A. Allgemeiner Teil
Der Referentenentwurf geht davon aus, daß „für behinderte Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bisher eine Leistung fehlt, mit der eine Eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
möglich wird“. Das Kriterium des „besonderen Unterstützungsbedarfs“ wird allerdings nicht näher
charakterisiert. Es bleibt zu erwarten, daß dieses Kriterium in der Praxis weite Auslegung finden wird
und durch andere als das Wunsch- und Wahlrecht des behinderten Menschen gesteuerte Aspekte beeinflußt wird. Eine deutlichere Umgrenzung des „besonderen Unterstützungsbedarfs“ könnte der Unterstützten Beschäftigung zur stärkeren praktischen Umsetzung verhelfen.
Es sei angemerkt, daß Werkstätten für behinderte Menschen unter anderem den Auftrag haben, „den
Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen“ zu
fördern (§ 136 Abs. 1 SGB IX). Solche Leistungen fehlen folglich nicht, sondern sollten in der Auftragserfüllung flankiert und unterstützt werden.
Zum vorgelegten Gesetzesentwurf bestehen aus Sicht der BAG:WfbM Alternativen: Bislang können
Leistungen, die durch den Besuch von Institutionen erst möglich werden, nicht an den Bedarf der Person gebunden werden. Insofern z. B. im Rahmen des Persönlichen Budgets die Vorraussetzung der
Sachleistungserbringung zugunsten einer Bedarfsbestätigung aufgegeben würde, wäre das Gesetz zur
Einführung der Unterstützten Beschäftigung obsolet.
Für die öffentlichen Haushalte wird unterstellt, die neue Maßnahme würde tendenziell zu Minderausgaben führen. Vor allem, weil sie neue „ambulante“ anstelle der bisherigen „stationären“ unterstütze.
Wenn Unterstützte Beschäftigung eine von anderen Formen der Teilhabe am Arbeitsleben sein soll,
sollte diese Aussage gestrichen werden. Das Sozialgesetz kennt keine Definition der beiden Begriffe
und läßt auch keine Zuordnung von z. B. Werkstätten für behinderte Menschen zu „stationären“ Maßnahmen zu. Auch lassen die bekannten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Kostenwirksamkeit
beider Maßnahmeformen eine solche Schlußfolgerung nicht zu.
Ebenso aufgegeben werden sollte die Annahme, in Werkstätten seien „nicht behinderungs- und bedarfsadäquate Beschäftigungen besonders betroffener behinderter Menschen“ möglich. Hier wird in
verklausulierter Form davon ausgegangen, nicht werkstattbedürftige Menschen erhielten eine Teilhabe
am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
Ob Bürokratiekosten zu erwarten sind, sollte offen bleiben.

B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 – Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

− 3−

Die Änderungen stellen die Rechtsstellung der Teilnehmer unmißverständlich deutlich.

Zu Artikel 2 – Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Für die Gleichstellung der Teilnehmer einer Unterstützten Beschäftigung mit Teilnehmern von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist der Verweis auf
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 SGB V nützlich. Eine solche Klarstellung wird in der Praxis hilfreich sein, auch
wenn sie wegen augenscheinlicher „Offensichtlichkeit“ zunächst redundant erscheinen mag. Bei einer
langfristigen Inanspruchnahme der Unterstützten Beschäftigung ändert sich nach Abschluß eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses die Versicherungspflicht der Teilnehmer vergleichbar
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V. Mit Blick auf den Anspruch von Krankengeld kann es dann zu Mißverständnissen kommen. In der Praxis erlebt die BAG:WfbM solch unterschiedliche Auffassung hinsichtlich
der Zuordnung von Werkstattbeschäftigten im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich zu den
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 SGB V bzw. § 5 Abs. 1 Nr. 7 SGB V.
Mit Blick auf die vorzeitige Wartezeiterfüllung kann die Gleichstellung der Unterstützten Beschäftigung mit einer Ausbildung im Rahmen des § 53 Abs. 2 SGB VI klärend wirken.

Zu Artikel 4 – Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
Zu Nummer 3 (§ 38a SGB IX)
Zu Absatz 1
Die BAG:WfbM sieht in der Unklarheit des Begriffes „besonderer Unterstützungsbedarf“ die Gefahr,
daß behinderte Menschen diese Leistung nicht in Anspruch nehmen können, obwohl sie ein Anrecht
darauf hätten, weil eine „Besonderheit“ nicht festgestellt wird. Gleiches gilt für die Auffassung darüber, was „angemessene“ und „geeignete“ sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen darstellen.
Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung folgt der Grundrichtung „Erst plazieren, dann qualifizieren“. Die BAG:WfbM unterstützt den Hinweis der Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung, daß dies nicht zur Folge haben kann, behinderten Schulabgängern ihre Chance auf berufliche Grundausbildung zu nehmen. Unterstützte Beschäftigung kann und darf berufliche Grundqualifizierung nicht ersetzen. Deshalb ist zu prüfen, ob der Maßnahmeabschnitt „individuelle berufliche
Qualifizierung“ mit der durch das Berufsbildungsgesetz definierten Berufsausbildungsvorbereitung
gleichzusetzen ist (§ 68 BBiG). Nach Ansicht der BAG:WfbM muß es den Teilnehmern im Rahmen
der Unterstützten Beschäftigung mindestens möglich sein, Qualifizierungsbausteine zu absolvieren
und entsprechende Bescheinigungen darüber zu erwerben (§ 69 BBiG). Ebenfalls sollte sichergestellt
sein, daß das Grundkonzept der Dualen Berufsbildung auch im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung sichergestellt bleibt. Im Rahmen von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) soll der
Anteil betrieblicher Praktika beispielsweise 40 Prozent nicht überschreiten. Dies hat zum Ziel, die
fachtheoretischen Bildungsinhalte im Rahmen des Dualen Systems nicht zu vernachlässigen
(§ 61 SGB III).
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Generell sollte geprüft werden, wie eine Festlegung darüber erfolgen soll, „ob für Schulabgänger aus
Förderschulen [...] eine berufsvorbereitende Maßnahme oder Berufsausbildung nicht in Betracht
kommt.“ Aus Sicht der BAG:WfbM ist das von der Bundesagentur für Arbeit neu installierte Verfahren DIA-AM nur ein Baustein einer noch näher zu beschreibenden Teilhabeplanung. Teilnehmern der
Unterstützten Beschäftigung sollte die Möglichkeit einer beruflichen Grundausbildung also prinzipiell
bewahrt bleiben.
Grundsätzlich offen bleibt die Frage, in welcher Form die Interessenvertretung der Teilnehmer innerhalb der Unterstützten Beschäftigung erfolgen soll.

Zu Absatz 2
Wie bereits ausgeführt, fehlt Sicherheit darüber, wie der Zugang zur Maßnahme erfolgen soll.
Begrüßenswert ist die Absicht, die Unterstützte Beschäftigung in Art und Qualität der Maßnahme den
Leistungen im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen anzugleichen. Dazu gehören insbesondere die Vermittlung von berufsübergreifenden Lerninhalten und Schlüsselqualifikationen sowie die Weiterentwicklung der Persönlichkeit der behinderten Menschen. Um solche Anforderungen in der Praxis sicherzustellen, bedarf es für die Leistungsberechtigten der Gewißheit, daß die
Maßnahme für mindestens zwei Jahre erbracht wird. Die BAG:WfbM schlägt deshalb eine Verfahrensweise analog § 40 Abs. 3 SGB IX vor.
Mit Sicherheit ist diesem Absatz im Rahmen der noch zu beschreibenden Qualität besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Zu Absatz 3
Die BAG:WfbM begrüßt ausdrücklich die Möglichkeit der zeitlich unbefristeten Unterstützung und
Krisenintervention.

Zu Absatz 4
Eine Fristenregelung würde den unbestimmten Begriff der „Frühzeitigkeit“ konkretisieren und Unklarheiten entgegenwirken. Eine Beteiligung der Gemeinsamen Servicestellen wäre abzuwägen.

Zu Absatz 5
Die Definition von Qualität im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung findet die volle Unterstützung der BAG:WfbM. Das zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen vereinbarte „Rahmenprogramm für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich“ vom 11.09.2002 beinhaltet eine Vielzahl von Aspekten, die für
solche Qualitätsanforderungen übertragbar sind und übernommen werden sollten. Anspruchsvolle
Qualitätsstandards werden die fachgerechte Unterstützung behinderter Menschen am Arbeitsleben sicherstellen und der Kritik die Substanz nehmen, daß es sich bei der neuen Maßnahme um ein „Billig− 5−

angebot“ handelt. Die Erstellung eines Teilhabeplans für den behinderten Menschen ist auch deshalb
sinnvoll, weil im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung mehrere Akteure miteinander die berufliche Teilhabe organisieren sollen. Bislang besteht jedoch noch kein Muster für einen einheitlichen
Teilhabeplan, bzw. die bislang verwendeten Vorlagen genügen nicht diesen Anforderungen.
Die Beratungen über die Qualitätsanforderungen und das Qualitätsmanagement sollten deshalb unbedingt ein einheitliches Formularwesen einschließen.
Die BAG:WfbM bietet ihre Mitarbeit an solchen Qualitätsanforderungen an.

Zu Absatz 6
Die BAG:WfbM geht davon aus, daß Träger von Werkstätten für behinderte Menschen ebenfalls
Dienste der Unterstützten Beschäftigung installieren können. Dies ist schon aufgrund der großen Zahl
von Integrationsprojekten und berufsbegleitenden Diensten in deren Trägerschaft sinnvoll. Auch die
langjährigen Erfahrungen in der Projektarbeit qualifizieren diese Träger besonders. Zusätzlich verfügen Werkstattträger über hervorragende Kontakte zur freien Wirtschaft und können so der Zielsetzung
bestens nachkommen.
Insofern die Träger die Anforderungen an die Qualität erfüllen, sind sie somit als Anbieter zuzulassen.

Zu Nummer 4
Der Anrechung von Maßnahmezeiten der Unterstützten Beschäftigung auf solche des Berufsbildungsbereiches kann nicht zugestimmt werden. Die individuelle betriebliche Qualifizierungsphase wird leistungsrechtlich den Maßnahmen zur Ausbildungsvorbereitung bzw. Grundausbildung gleichgesetzt.
Diese Maßnahmen werden bislang nicht mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Werkstatt für behinderte Menschen verrechnet. Eine Anrechnung hält die BAG:WfbM auch wegen des unterschiedlichen Rechtsstatus der Teilnehmer für unangemessen.

Zu Nummer 6
Die Abschaffung der jährlichen Informationspflicht der Bundesagentur für Arbeit über die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen bei den einzelnen öffentlichen Arbeitsgebern ist aus Sicht
der BAG:WfbM nicht nachvollziehbar. Vor allem die öffentlichen Arbeitgeber sollten der Privatwirtschaft als Vorbild dienen, wenn es um die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen geht. Die
Transparenz der öffentlichen Hand nimmt private Arbeitgeber zusätzlich in die Pflicht. Die Begründung zu dieser Nummer ist ebenfalls nicht nachvollziehbar und wird daher abgelehnt.

Zu Nummer 7
Die BAG:WfbM verweist nochmals auf die Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für die Integrationsämter.
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Zu Artikel 6 – Änderung der Werkstättenverordnung
Der Fachausschuß hat nicht nur vor Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen eine Stellungnahme abzugeben, ob der behinderte Mensch für seine Teilhabe Leistungen der Werkstatt bedarf.
Er ist verpflichtet, dies regelmäßig turnusgemäß zu prüfen.
Es ist im Sinne der Zielsetzung des Konzepts Unterstützte Beschäftigung sinnvoll und konsequent,
den Fachausschuß generell auch mit der Prüfung einer Unterstützten Beschäftigung zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, daß auch Beschäftigte im Arbeitsbereich einer Werkstatt diese Leistung in Anspruch nehmen können.
Die BAG:WfbM empfiehlt deshalb die Wörter „insbesondere Leistungen der Unterstützten Beschäftigung“ auch in §§ 3 Abs. 4 WVO; 4 Abs. 6 WVO und 5 Abs. 5 WVO an entsprechender Stelle einzufügen.

Zu Artikel 7
Die Klärung wird begrüßt und nachdrücklich im Sinne der Rechtsklarheit und –sicherheit unterstützt.

C. Finanzieller Teil
Ob sich im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung wirklich Einsparungen realisieren lassen, bleibt
abzuwarten. Die in der Begründung vorgetragenen Sachargumente können nicht bestätigt werden, zumal sie mit denen im Allgemeinen Teil identisch sind. Kosteneinsparung ist nicht primäre Zielsetzung
des Gesetzesentwurfes.
Frankfurt, den 29. Mai 2008

Günter Mosen
Vorsitzender

Stephan Hirsch
Geschäftsführer
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