Stellungnahme der BAG:WfbM
zur Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)

Die Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.
November 2008 über Leiharbeit muss von den Mitgliedsstaaten in nationales
Recht umgesetzt werden. Deshalb wurde unter Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 2010 ein Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) erarbeitet. Der daraufhin von der Bundesregierung beschlossene „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – Verhinderung von Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung“ wurde am 31. Dezember 2010 als Drucksache 847/10 veröffentlicht
und dem Bundesrat zugeleitet.
Die BAG:WfbM begrüßt das Ziel der Richtlinie, Missbräuche bei der Arbeitnehmerüberlassung zu verhindern, für den Schutz der Leiharbeitnehmer zu sorgen und
die Qualität der Leiharbeit zu verbessern.
Die Novellierung des AÜG darf jedoch nicht dazu führen, dass Werkstätten, die in
ihrem Arbeitsbereich Menschen mit Behinderungen als Arbeitnehmer beschäftigen (§ 138 Abs. 1 SGB IX), in den Anwendungsbereich des AÜG fallen, wenn
diese bei Dritten im Rahmen ihrer Rehabilitation einen ausgelagerten Arbeitsplatz
nach § 136 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 oder 4 Werkstättenverordnung
(WVO) innehaben. Diese Situation droht jedoch, wenn das bisherige Kriterium
„gewerbsmäßig“ in § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG durch das Kriterium „im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit“ ersetzt wird.
In diesem Fall würden Werkstätten eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 AÜG benötigen, um Menschen mit Behinderungen in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu beschäftigen. Diese Erlaubnis wäre jedoch gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3
AÜG zu versagen, „wenn dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an
einen Entleiher die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des
Arbeitsentgelts nicht gewährt werden“.
Inhaltlich richtig und nachvollziehbar heißt es in der Begründung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung: „Durch die Einführung einer gesetzlichen Regelung (sog. Drehtürklausel) soll verhindert werden, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entlassen oder nicht weiter beschäftigt werden und anschließend
unmittelbar oder nach kurzer Zeit als Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer zu schlechteren Arbeitsbedingungen als die Arbeitnehmer des Entleihers wieder in ihrem ehemaligen Unternehmen oder einem anderen Unternehmen desselben Konzerns eingesetzt werden.“
Die Arbeitnehmer in anerkannten Werkstätten unterscheiden sich jedoch von den
„klassischen (Leih-) Arbeitnehmern“ des allgemeinen Arbeitsmarktes. Nach § 136
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Abs. 1 SGB IX ist eine Werkstatt eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Die Werkstatt hat diejenigen
Menschen, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder
noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten.
Die Werkstätten ermöglichen den Menschen mit Behinderungen, ihre Leistungsoder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Dieser Rehabilitationsauftrag erstreckt sich nach § 138 Abs. 1 SGB IX sowohl auf Menschen mit Behinderungen, die den Status des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses innehaben, als auch auf diejenigen, die in der Werkstatt als Arbeitnehmer beschäftigt
sind. Das Gesetz sieht vor, dass auch behinderte Menschen mit Arbeitnehmerstatus durch geeignete Maßnahmen in der Werkstatt gefördert werden. Auch sie
nehmen die Leistungen der Werkstatt mit Recht in Anspruch, da ihnen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht, noch nicht oder noch nicht
wieder möglich ist.
Welche Maßnahmen die Werkstatt im Einzelfall anzubieten hat, richtet sich auch
nach § 136 Abs. 1 Satz 5 und 6 SGB IX und § 5 Abs. 4 WVO. Danach sind Werkstätten verpflichtet, Angebote an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzuhalten und ausgelagerte Arbeitsplätze anzubieten. Werkstätten sind bestrebt – und vom Gesetz
her verpflichtet – allen Werkstattbeschäftigten, also auch jenen mit Arbeitnehmerstatus, eine Beschäftigung auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz anzubieten, um
ihnen den Übergang auf den und die Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Bei den Werkstattbeschäftigten mit Arbeitnehmerstatus handelt es sich gerade
nicht um die „klassischen Arbeitnehmer“, die erst entlassen und dann als Leiharbeitnehmer bei demselben Arbeitgeber oder innerhalb eines Konzerns aus finanziellen Gründen hin- und hergeschoben werden. Vielmehr sind es Menschen, für die
auf ausgelagerten Arbeitsplätzen (als Verlängerung des Arbeitsbereiches einer anerkannten Werkstatt) in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes Beschäftigung im Rahmen ihrer Rehabilitation geschaffen wird.
Die Beschäftigten müssen über einen langen Zeitraum hinweg ein hohes Maß an
Stabilität, Kontinuität und Betreuung erfahren, um überhaupt eine realistische
Chance zu haben, auf Basis eines Arbeitsvertrages von diesen Unternehmen eingestellt zu werden. Es wird verkannt, dass die Leistungsfähigkeit von Menschen mit
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Behinderungen im Regelfall erheblich von der Leistungsfähigkeit der „klassischen
Leiharbeitnehmer“ abweicht.
Ausgelagerte Arbeitsplätze sollen nicht die Arbeitsleistung des Betriebes steigern.
Diese Form der Beschäftigung dient der Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie erfolgt im Rehabilitationsauftrag der Werkstätten. Nicht die Erbringung der Arbeitsleistung steht im Vordergrund, sondern die Rehabilitation.
Durch die Neuregelungen im AÜG besteht die Gefahr, dass Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht bereit sein werden, das gleiche Geld für Arbeitnehmer mit voller und verminderter Leistungsfähigkeit zu zahlen. Und Werkstätten sind aufgrund verordnungsrechtlicher Regelungen (§ 12 WVO) finanziell nicht
in der Lage, die nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 AÜG geforderten vergleichbaren Entgelte
zu zahlen. Somit werden sie keine Erlaubnis für eine Beschäftigung ihrer Arbeitnehmer in anderen Unternehmen erhalten und können ihrer in § 136 Abs. 1 Satz 5
und 6 SGB IX genannten Verpflichtung nicht mehr nachkommen.
Die Neuregelungen des AÜG gingen damit eindeutig zulasten der beruflichen Rehabilitation und Integration und somit zulasten von Menschen mit Behinderungen.
So wird der Gesetzesauftrag nach § 136 SGB IX konterkariert.
Diese Aspekte, so scheint es, haben bei der Novellierung des AÜG bislang keine
Berücksichtigung gefunden.
Nach Ansicht der BAG:WfbM ist es dringend geboten, einen Ausnahmetatbestand,
beziehungsweise eine Klarstellungsregelung für anerkannte Werkstätten in § 1
Abs. 1 AÜG aufzunehmen.
Die Ziele der Leiharbeitsrichtlinie würden dadurch nicht in Frage gestellt.
Mit freundlichem Gruß
Günter Mosen
Vorsitzender der BAG:WfbM
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