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Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
Förderstätten oder Werkstätten?

Impulsvortrag im Rahmen der Braunschweiger Gespräche
am 01.10.2013 – AG 5
1. Vorbemerkung
Den Auftrag dieser AG 5 hat die BAG:WfbM vorgegeben. Danach stellt der Übergang
von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf aus der Förderstätte in die Werkstatt
diese vor große Herausforderungen. Auf eine bundesweite Bestandsaufnahme hierzu und auf eine Analyse, wo die Probleme liegen, möchte ich im 3. Teil des Vortrags
eingehen.
Wie diese Probleme zu umgehen sind, zeigt das Modell NRW. Anhand dieses Bundeslandes werde ich die Entwicklung und die Umsetzung des Zugangs von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in die Werkstatt darstellen. Wie viele von
Ihnen wissen, werbe ich seit Jahren dafür und bin fest davon überzeugt, dass dies
der richtige Weg ist.
Zunächst möchte ich aber kurz die Rechtsgrundlagen und die wesentliche Rechtsprechung dazu darstellen. Denn beides muss man kennen, wenn man den rechtlichen Hintergrund – die rechtliche Legitimierung - des NRW-Weges verstehen will.
Damit wird auch klargestellt, dass der sog. „Sonderweg NRW“ keinesfalls im rechtsfreien Raum stattfindet oder gar rechtswidrig ist, sondern die Regelungen und Absprachen in NRW sich auf der Grundlage geltenden Rechts und der dazu ergangenen Rechtsprechung bewegt.
2. Rechtsgrundlagen
§ 136 SGB IX beschreibt den Personenkreis, dem Werkstätten ihre Leistungen anzubieten haben. Die Vorschrift schränkt den aufnahmeberechtigten Personenkreis
durch die Regelung in Abs. 2 Satz 1 ein.
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Die Aufnahme eines behinderten Menschen ist danach von der Erwartung abhängig,
dass der behinderte Mensch spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen wird.
Der behinderte Mensch muss das geforderte Leistungsvermögen also nicht bereits
zu Beginn des Eingangsverfahrens oder der Aufnahme in den Berufsbildungsbereich
erbringen können, sondern erst beim Wechsel in den Arbeitsbereich der Werkstatt;
dann aber vom ersten Tag an.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Werkstatt reicht die positive Erwartung aus, dass
der behinderte Mensch nach Abschluss seiner Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich voraussichtlich in der Lage ist, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.
Gesetz- und Verordnungsgeber haben den Begriff des Mindestmaßes wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung nicht definiert. Er ist aber von der Rechtsprechung ausgestaltet und gefestigt worden.
Umfassende Ausführungen enthält das Urteil des BSG v. 7.12.19831. Danach ist eine
Arbeitsleistung dann wirtschaftlich verwertbar, wenn ihr Ergebnis wirtschaftlichen
Wert besitzt, sich also beispielsweise als Ware oder Dienstleistung verkaufen lässt.
Da jedoch nur ein Mindestmaß erforderlich ist, reicht jedes Minimum an wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung aus. Es kommt somit nicht darauf an, ob Arbeits-, Sachund Personalaufwand und Arbeitsergebnis in einem wirtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen, ob der behinderte Mensch die Kosten seines Platzes in der Werkstatt
oder einen bestimmten Teil dieser Kosten erwirtschaftet oder ob der behinderte
Mensch ein Mindesteinkommen erzielt.
Das Urteil des BSG v. 29.6.19952 bekräftigt und ergänzt diese Definition. Danach ist
ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erwarten, wenn der
behinderte Mensch an der Herstellung der von diesen Werkstätten vertriebenen Waren und Dienstleistungen durch nützliche Arbeit beteiligt werden kann. Eine solche
Arbeitsleistung ist ausreichend, ohne dass es auf ein wirtschaftliches Verhältnis von
Personalaufwand und Arbeitsergebnis im Sinne betriebswirtschaftlicher Abwägung
ankommt. Inhaltlich gleich lautende Aussagen zum Mindestmaß enthalten die Urteile
des BSG v. 22.2.19843, vom 9.3.19944 sowie vom 10.3.19945.
Es gibt gleichwohl gesetzliche Ausschlusskriterien. § 136 Abs. 2 SGB IX definiert zwar
nicht, wann die Fähigkeit, das geforderte Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung zu erbringen, vorliegt, nennt aber in Satz 2 drei Kriterien, die die Erbringung dieses Minimums an Arbeitsleistung kraft Gesetzes nicht erwarten lassen.
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Az. 7 RAR 73/82, SozR 4100 § 58 Nr. 14
Az. 11 RAR 57/94, BSGE 76, 178 bis 184
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Az. 7 RAr 72/82, AuB 1984, 249, 250
4 Az. 3/1 RK 12/93, SozR 3─2500 § 53 Nr. 6
5 Az. 7 RAr 22/93, SozR 3─4100 § 58 Nr. 6
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Dies ist der Fall bei behinderten Menschen, bei denen
•

trotz einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbstoder Fremdgefährdung zu erwarten ist oder
das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege bereits die Teilnahme an
Maßnahmen im Berufsbildungsbereich dauerhaft nicht zulassen oder
sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im
Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen.

•
•

Die zwei letztgenannten Ausschlusskriterien müssen dauerhaft vorliegen, vorübergehende Einschränkungen schließen den Anspruch auf Aufnahme bzw. Verbleib in der
Werkstatt nicht aus.
Man wird sicherlich sagen können, dass das erste Kriterium jenes ist, welches am
schwersten zu beurteilen ist und auch höchst unterschiedlich ausgelegt wird. Bemerkenswert hierzu ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 7.2.20136, in dem die
Kündigung eines psychisch behinderten Menschen mit schweren Verhaltensstörungen
die rechtliche Anerkennung versagt wurde. Danach sind an Kündigungen wegen erheblicher Selbst- und Fremdgefährdung sehr hohe Anforderungen zu stellen.
Weniger problematisch erscheint die Bewältigung der Betreuung und Pflege, allerdings bedarf es hierzu ausreichenden und qualifizierten Personals. Die einschlägigen
Vorschriften der WVO bieten hierfür ausreichend Spielraum.
3. Das Konzept in Nordrhein-Westfalen
3.1

Historie

Die Landesregierung, die beiden Landschaftsverbände und die Freie Wohlfahrtspflege in NRW haben seit der Gründung der Werkstätten die Position vertreten, dass
jeder behinderte Mensch, der in einer Schule beschult wird, auch am Arbeitsleben
teilnehmen kann. Bereits in den 70er Jahren gab es eine umfassende Schulpflicht für
behinderte Kinder in NRW, auch für schwerstbehinderte Kinder.
Deshalb sind in NRW anders als in allen anderen Bundesländern unterhalb der
Werkstätten keine Tagesförderstätten als Sondereinrichtungen für nicht werkstattfähige behinderte Menschen gegründet worden. Grundlage dieser Position war die
Rechtsauffassung, das vom Gesetz geforderte Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung verlange schon rein sprachlich lediglich ein Minimum, wie die
Rechtsprechung später auch bestätigte (s.o.).
Das damalige Landesarbeitsamt und die örtlichen Arbeitsämter sahen dies kritisch
mit der Folge, dass die Probleme jahrelang in den Fachausschüssen der Werkstätten
ausgetragen werden mussten. Die Vertreter der Arbeitsämter lehnten bei schwerstbehinderten Menschen die berufliche Förderung im damaligen „Arbeitstrainingsbereich“ mangels Werkstattfähigkeit oder Förderpotenzial ab.
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Dies hatte zur Folge, dass entweder gegen das Votum oder mit stillschweigender
Billigung des Arbeitsamtes schwerstbehinderte Menschen zu Lasten der Sozialhilfeträger in die Werkstatt aufgenommen werden mussten.
Bei ausgewählten Personen wurden die Kosten im Arbeitstrainingsbereich vorfinanziert und Musterklagen gegen die Arbeitsverwaltung angestrebt.
Eine Lösung der Probleme konnte Mitte der 80er Jahre erreicht werden, nachdem
auf Drängen des damaligen Sozialministers von NRW dieses, das Landesarbeitsamt,
die Landschaftsverbände und der Freie Wohlfahrtspflege vereinbarten, eine einvernehmliche und praktikable Lösung unter Verzicht auf die Förderstätten unter dem
verlängerten Dach der Werkstatt zu finden, was auch gelang.
Vereinbart wurde nach intensiven Gesprächen folgendes:
Die Werkstattfähigkeit wird durch die Arbeitsverwaltung mit den üblichen ihnen
zur Verfügung stehenden Instrumenten festgestellt;
liegt nach Auffassung der Arbeitsverwaltung keine Werkstattfähigkeit vor und bestehen an dieser Entscheidung nach Auffassung eines Mitgliedes des Fachausschusses Zweifel, wird ein Eingangsverfahren durchgeführt;
wird im Eingangsverfahren festgestellt, dass der schwerstbehinderte Mensch über
berufliches Förderpotenzial verfügt und legt die Werkstatt ein Förderkonzept vor,
dass erwarten lässt, dass nach der beruflichen Förderung ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erreicht wird, fördert das Arbeitsamt den
schwerstbehinderten Menschen im Arbeitstrainingsbereich und schließt sich insoweit dem Votum des FA an;
sieht auch die Werkstatt nach dem Eingangsverfahren keine Ansätze der praktischen beruflichen Bildbarkeit kann der behinderte Mensch ausnahmsweise direkt
im Arbeitsbereich der Werkstatt „beschäftigt“ und vor allem betreut werden.
Über den mit der Förderung und Betreuung dieses Personenkreises erforderlichen
sächlichen und personellen Mehraufwand konnte Einvernehmen erzielt werden.
Ebenso werden seitdem bei der investiven Förderung die baulichen Anforderungen
für schwerstbehinderte Menschen (größeres Raumprogramm, kleinere Räumlichkeiten, spezielle Pflege- und Sanitäreinrichtungen) berücksichtigt.
Wichtig ist: Den Werkstätten und ihren Verbänden kam in diesem Prozess eine entscheidende Bedeutung zu. Sie mussten Diagnose- und Förderkonzepte entwickeln
(z.B. Detmolder Lernwegemodell), um schlüssig darstellen zu können, mit welchen
Mitteln und Instrumenten auch der einzelne schwerstbehinderte Mensch beruflich
gefördert werden kann. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werkstätten waren
also systematisch zu schulen, um Förderpotentiale schwerstbehinderter Menschen
zu erkennen und darauf aufbauend Förderpläne zu entwickeln.
Dies gelang flächendeckend nur durch ein außergewöhnliches Engagement in einem
großen Schulterschluss mit den Verbänden, die bis heute das Konzept aus voller
Überzeugung mittragen.
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Diese Regelung lag auch im Interesse der Landschaftsverbände, weil dadurch Heimunterbringungen vermieden werden konnten (Betreuung der schwerstbehinderten
Menschen tagsüber). Dies war den Eltern schwerstbehinderter Schüler vor Gründung
der Werkstätten immer wieder zugesichert worden.
Folgerichtig galten diese Absprachen nicht für sog. Anstaltsbewohner, wenn für diese
Personen geeignete andere beschäftigungstherapeutische Angebote zur Tagesstrukturierung vorhanden waren und keine neuen Einrichtungen geschaffen werden sollten (auch als Zugeständnis gegenüber der BA).
3.2

Aktuelle Situation und Bewertung

Das Konzept hat sich bewährt und gehört heute nach wie vor zum politischen Grundkonsens des Landes sowie der Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in NRW.
•

Aktuelle Zahlen dazu:

Im Jahre 2011 gab es in NRW 63.000 Plätze mit ca. 72.000 Beschäftigten in WfbM.
Davon waren rund 7.600 Plätze für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, auf denen 11.420 Personen arbeiteten. Demzufolge gelten in NRW etwa 16 %
der Beschäftigten als schwerstbehindert.
Die Prüfung, ob ein werkstattbeschäftigter Mensch als schwerstbehindert anzuerkennen ist, erfolgt übrigens in einem speziellen Prüfverfahren, dass der LWL mit Vertretern der westf. Werkstätten im Anschluss an den Konsens mit der Arbeitsverwaltung
entwickelt hat. Im Rheinland erfolgt eine Einzelfallprüfung durch die Vertreter im
Fachausschuss. Die für die damaligen Sonderschulen geltenden Kriterien für die
Einstufung als „schwerstbehindert“ wurden bewusst nicht übernommen.
•

Finanziell ist das Modell für die Träger der Sozialhilfe vorteilhaft.

Der Personenkreis der schwerstbehinderten Menschen in Werkstätten ist gesetzlich
krankenversichert. Leistungen der Sozialhilfeträger für Beiträge im Rahmen der freiwilligen Mitgliedschaft oder der sog. unechten Mitgliedschaft sind nicht erforderlich.
Da alle Menschen in Werkstätten nach 20 Jahren eine Erwerbsminderungsrente beziehen, wurden durch Kostenbeiträge Einnahmen von rund 20 Mio. € jährlich erzielt.
Allerdings wird dieser Vorteil in Zukunft durch die Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund wegfallen, da die Renteneinkommen auf diese Leistungen
angerechnet werden.
Weiterhin von Vorteil ist, dass der Berufsbildungsbereich für den Personenkreis von
der Arbeitsverwaltung finanziert wird. Hierdurch entsteht eine finanzielle Entlastung
für die Sozialhilfeträger.
Die Kosten der Tagessätze für den Personenkreis liegen in NRW nicht höher als die
Tagessätze für Tagesförderstätten in anderen Bundesländern7.
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•

Fachlich ist das Modell heute hoch anerkannt.

Die Beschäftigung von Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen innerhalb
anerkannter Werkstätten trägt im hohen Maße zur Inklusion dieses Personenkreises
bei. Auch da, wo ein spezielles räumliches Angebot in Anspruch genommen werden
muss, sind diese Förderbereiche innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Produktionsbereiche einer Werkstatt.
Die Beschäftigungsangebote in Fördergruppen werden weitestgehend aus den Produktionen bezogen. Das Mittagessen erfolgt nach Möglichkeit gemeinsam mit den
anderen Werkstattbeschäftigten.
Werkstattbeschäftigte mit schweren Mehrfachbehinderungen gehören inzwischen
zum Selbstverständnis jeder Werkstatt in NRW und jedes Werkstattbeschäftigten.
•

Nur in Werkstätten haben schwerstbehinderte Menschen Anspruch auf Lohn

Da auch dieser Personenkreis einen Anspruch auf den Grundlohn nach § 138 Abs. 2
SGB IX hat, häufig aber nur im geringen Maße zum Arbeitsergebnis beiträgt, müssen
alle Werkstattbeschäftigten als Solidargemeinschaft dies mittragen. Die anfängliche
Kritik aus den Reihen der Beschäftigten und der Angehören hinsichtlich der Auswirkungen auf das gesamte Lohnsystem wich der Erfahrung über die Arbeitsbereitschaft
und -freude dieses Personenkreises und den sozialen Gewinn für die Gemeinschaft
der Werkstattbeschäftigten.
Auch wird häufig unterschätzt, in welchem Umfang dieser Personenkreis zum wirtschaftlichen Ergebnis der Werkstatt beiträgt (z.B. handwerkliche Arbeiten für Basare). Dies zeigt sich auch daran, dass die Entlohnung der Beschäftigten in den NRWWerkstätten seit Jahren etwa im Bundesdurchschnitt liegt. Heute wird die Beschäftigung von Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen – selbst bei komplexen
Bildern und sehr herausforderndem Verhalten – von den Einrichtungsträgern, den
Werkstattbeschäftigten und den Angehörigen nicht mehr in Frage gestellt.
4. Verfahren in anderen Bundesländern
Mit der Frage der Übernahme des NRW-Modells beschäftigt sich zur Zeit die BAG
der Freien Wohlfahrtspflege. So wurde in den Gesprächen zur Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe in den vergangenen Jahren zwischen Bund, Ländern, Leistungsträgern und Leistungserbringern von den Wohlfahrtsverbänden gefordert, die gesetzliche Zugangsgrenze zur Werkstatt aufzugeben. Die Änderung kann aber nur gelingen, wenn die Werkstätten in großer Einigkeit hinter dieser Forderung stehen – auch
jene, die sich durch hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit auszeichnen. Ich habe
Zweifel, ob das immer so der Fall ist.
Eine AG der BAGüS hat zu Beginn dieses Jahres eine bundesweite Erhebung zur
Schnittstelle zwischen den Werkstätten und Förderstätten durchgeführt und bewertet
zurzeit die Ergebnisse. Die AG wird die unterschiedlichen Situationen im Bundesgebiet beschreiben und prüfen, ob Orientierungshilfen zur Gestaltung der Schnittstelle
erforderlich erscheinen.
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Als erste Ergebnisse können schon jetzt einige Punkte genannt werden:
Aufnahmeverfahren:
1) Es gibt bundesweit keine verbindlichen Kriterien für die Frage, ob ein behinderter
Mensch so schwer behindert ist, dass er die Voraussetzungen für die Aufnahme
in die Werkstatt nicht erfüllt,
2) es gibt bundesweit auch kein auf Länderebene abgestimmtes Verfahren, wie
festgestellt wird, ob Werkstattfähigkeit vorliegt,
3) die BA entscheidet häufig unter Kostengesichtspunkten nach eigenem Recht, dagegen kann nur der behinderte Mensch mit Rechtsmitteln vorgehen,
4) die Entscheidung der BA wird häufig geprägt von der Frage, ob die Werkstatt mit
den ihr in der Vergütung zugestandenen Personalressourcen und sächlichen Mitteln die Förderung und Betreuung des behinderten Menschen sicherstellen kann
(Praxis leider höchstrichterlich bestätigt),
5) das Eingangsverfahren der Werkstatt wird angesichts der Entscheidung der BA
zur Klärung, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung ist, nicht genutzt, auch eine Beratung im Fachausschuss findet in der Regel nicht statt.
Übergänge:
1) Eine regelmäßig Überprüfung, ob ein behinderter Mensch soweit gefördert wurde,
dass er die Werkstattkriterien erfüllt, findet nur ansatzweise und vereinzelt (über
Entwicklungsberichte) statt,
2) es erfolgt keine regelmäßige Beratung im Fachausschuss der Werkstatt, da es
keine Verpflichtung für die Förderstätten gibt, geeignete Personen zu benennen,
3) schwerstbehinderte Menschen (bzw. ihre Angehörigen) wünschen aus unterschiedlichen Gründen keinen Wechsel in die Werkstatt,
4) es gibt kein Interesse seitens der Förderstätten und ihrer Träger bzw. Anreiz für
sie, schwerstbehinderte Menschen den Übergang in die Werkstatt zu empfehlen
(eigene Belegung und Entwicklungsmöglichkeiten), erst recht nicht, wenn die
Trägerschaft von Werkstatt und Förderstätte in unterschiedlichen Händen liegt.
5. Ausblick
Alle Fraktionen des neuen Deutschen Bundestages haben sich dafür ausgesprochen, in der kommenden Legislaturperiode im Rahmen eines Leistungsgesetzes
auch die Leistungen zur beruflichen Teilhabe neu zu ordnen und zu erweitern. Ob
dies auch für die schwerstbehinderten Menschen gilt und damit Änderungen für nicht
werkstattfähige Menschen, bleibt abzuwarten.
Auf die diesbezügliche Frage der BAG:WfbM an die Fraktionen zeigt, dass zwar
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Linke hierfür eintreten, aber der Antwort der
CDU/CSU nichts anderes zu entnehmen ist, als die derzeitige Rechtslage. Es wird
also spannend, wie es weiter gehen wird.
Ich wünsche uns in dieser Arbeitsgruppe in den nächsten beiden Tagen eine lebhafte
Diskussion und gute Ergebnisse.
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