Stellungnahme der BAG:WfbM
zum Antrag der Abgeordneten Markus Kurth, Kerstin Andreae, Birgitt Bender und
weiterer Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen (künftig: Antrag):
„Gesamtkonzept zur beruflichen Teilhabe behinderter Menschen“ 16/11207
Zu I (Der Deutsche Bundestag stellt fest):
Der Wandel von einer institutionsorientierten zu einer personenorientierten Ausrichtung der
Eingliederungshilfe wird auch von der BAG:WfbM gefordert und unterstützt.
Gleichwohl regt die BAG:WfbM an, den vielfach in unterschiedlichen Sachzusammenhängen
verwendeten Begriff der Personenorientierung rechtssicher zu definieren.
Mit Personenorientierung ist nicht gemeint, sich von Institutionen zu trennen oder dass sich die
Träger der Rehabilitation von der Verpflichtung entbinden, eine Infrastruktur zur Teilhabe
bereitzustellen. Es sollte nicht übersehen werden, dass zahlreiche behinderte Menschen ausdrücklich den Wunsch haben, durch Institutionen unterstützt zu werden. So weisen zum Beispiel
die in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen durch ihre Vertretungen, die Werkstatträte, kontinuierlich auf den Wert ihrer Teilhabe am Arbeitsleben hin. Es ist konsequent, im
Sinne des vorliegenden Antrags, auch diesem Wunsch Rechnung zu tragen. Wenn Institutionen
und Regelungen den Menschen folgen und nicht vor die Menschen gesetzt werden, entsteht
auch keine Einschränkung der Persönlichkeit.
Mit § 19 SGB IX verpflichtet der Gesetzgeber die Rehabilitationsträger gemeinsam und unter
Beteiligung der Bundesregierung und der Landesregierungen darauf hinzuwirken, dass die fachlichen und regional erforderlichen Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender
Zahl und Qualität zur Verfügung stehen.
Damit soll sichergestellt werden, dass eine Netzplanung besteht, die die Versorgung der Bürger
mit Rehabilitationsleistungen zum Ziel hat. In diese Netzplanung einbezogen werden ebenfalls
die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege
sowie weitere Interessenvertretungen aus dem Bereich der Rehabilitation.
Ohne Einrichtungen ist derzeit eine bedarfsgerechte Versorgung nicht denkbar. Will der Staat
beispielsweise den Menschen, die wegen Art oder Schwere nicht, noch nicht oder noch nicht
wieder erwerbstätig sein können, eine Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen, benötigt er eine
Struktur. Diese Struktur erhält er durch die Schaffung von Einrichtungen und Diensten. Folglich
muss er seine Leistungen institutionalisieren. Jegliche Art von Unterstützung braucht fachliche
Organisation.
Dieses Prinzip – bedarfsgerechte Versorgung durch Institutionalisierung – findet sich in allen
Bereichen der Gesellschaft wieder: im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft, in der Politik.
Beispiel: Mit Paragraf 1 der Werkstättenverordnung verpflichtet der Gesetz- und Verordnungsgeber die Träger der Werkstätten zu einer bedarfsgerechten Versorgung behinderter Menschen
innerhalb eines definierten räumlichen Bereiches. Weil in der Bundesrepublik das Prinzip der
Subsidiarität gilt, verpflichtet sich der Staat damit aber auch, den Trägern die Aufwendungen
für ihre Leistungen – nämlich die Schaffung der Voraussetzungen – unmittelbar zu erstatten.
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Mit dem Positionspapier „Mut zur Zukunft“ fordert die BAG:WfbM die verantwortlichen
Akteure auf, sich von der Klassifizierung „ambulant, teilstationär, stationär“ zu trennen und
auch auf eine gestufte Bewertung von Teilhabeleistungen zu verzichten. Die Leistungen zur
Teilhabe sollten gleichwertig nebeneinander stehen, weil eine Klassifizierung die Gefahr einer
Diskriminierung der Leistungsberechtigten in sich birgt1.
In diesem Sinne ist anzumerken, dass Begriffe wie „Aussonderung“ und „Automatismus beim
Übergang“ bereits das Potential der Diskriminierung in sich tragen, da diese Begriffswahl verkennt, dass für den überwiegenden Teil des leistungsberechtigten Personenkreises die Werkstattkonzeption die einzig zu verwirklichende Form der Teilhabe an Arbeitsleben darstellt und
insofern die höchste zur realisierende und nachhaltige Teilhabe gewährleistet. Der Vorwurf der
Fehlbelegung ist angesichts des Forschungsberichts „Entwicklung der Zugangszahlen in Werkstätten für behinderte Menschen“, der von dem BMAS im Auftrag gegeben wurde, nicht mehr
haltbar. Weiterhin ist aus der Zugangsstudie festzustellen, dass nur gut ein Drittel der Zugänge
(37 Prozent) aus den Förderschulen den Weg in die Werkstatt nehmen. Der größte Teil der Zugänge erfolgt durch sogenannte Quereinsteiger, im wesentlichen Personen, die von der Erwerbswirtschaft und den Akteuren des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht gewollt sind und damit
ein Angebot erfordern, was Aussonderung entgegenwirkt.
Die BAG:WfbM begrüßt und unterstützt alle Bemühungen, frühzeitig Jugendlichen mit Behinderungen eine Berufsorientierung zu ermöglichen und eine berufliche (Erst-) Qualifizierung
anzubieten.
Um dies zu realisieren, sind ganz im Sinne des Antrags (S. 2) verstärkt Vertreter der Arbeitgeber als zukünftige Beschäftigungsgeber verpflichtend in die Verantwortung zu nehmen.
Letztlich ist Ausbildung und Beschäftigung auf dem sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt von
der Bereitschaft der Arbeitgeber abhängig, diese Menschen zu unterstützen. Gleichzeitig
glauben wir, dass Arbeitgeber in dieser Aufgabengestaltung vielfältigen fachlichen Rat und
Unterstützung benötigen.
Der im Antrag als Schnittstellenproblematik beschriebenen Zusammenarbeit zwischen Rehabilitationsträgern ist zuzustimmen. Es ist auch eine Forderung der BAG:WfbM einen Weg zu
finden, um Klarheit zu schaffen. Die BAG:WfbM plädiert daher für ein einheitliches Teilhabeleistungsgesetz, das alle Leistungen zur Teilhabe umfasst. Die in anderen Sozialgesetzbüchern
beschriebenen Spezialregelungen für behinderte Menschen könnten als Teil 3 im SGB IX zusammengefasst werden. Damit wäre die Schnittstellenproblematik beseitigt und Rechtsklarheit
gegeben. Die BAG:WfbM ist hier uneingeschränkt zur Mitarbeit bereit.
Zu den „auf die Person zugeschnittenen rehabilitativen Maßnahmen“ sei in diesem Zusammenhang nur darauf verwiesen, dass in dem gemeinsam von BA und BAG:WfbM erstellten
„Rahmenprogramm für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich“ die Träger von

1

Die BAG:WfbM geht davon aus, dass alle Teilhabemöglichkeiten gleichwertig und untereinander durchlässig sind, um das der
jeweiligen individuellen Lesenssituation angemessene Angebot nachteilsfrei wahrnehmen zu können. Teilhabe am sogenannten
allgemeinen Arbeitsleben darf kein höherer sozialer Stellenwert eingeräumt werden als anderen Formen der Einbeziehung ins
Arbeitsleben. Die BAG:WfbM und ihre Mitglieder treten dafür ein, dass auch diese besonderen Formen der Teilhabe am Arbeitsleben als gleichwertig angesehen werden und die Menschen, die auf diese Teilhabe angewiesen sind, weder benachteiligt noch diskriminiert werden (Positionen des Vorstandes über die strategische Ausrichtung der BAG:WfbM, S. 13).
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Werkstätten bereits seit jeher dazu verpflichtet sind, jegliche Förderung „individuell durch geeignete berufsbildende Maßnahmen … die die Folgen von Art und Schwere der Behinderung
ausreichend berücksichtigen“ zu erbringen2.
In dem Antrag wird davon ausgegangen, innerhalb der Werkstättenkonzeption wäre es nicht
möglich, eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten und Berufsbildungsplätzen vorzuhalten, und
die Möglichkeiten zu Mitbestimmung seien nicht ausreichend. Dem muss klar widersprochen
werden. Die Werkstätten sind mit Einführung der Werkstättenverordnung im Jahr 1980 verpflichtet, über ein möglichst breites Angebot an solchen rehabilitativen Plätzen zu verfügen. In
der Datenbank „Rehadat“3 lässt sich nachvollziehen, wie breit das Angebot dieser Einrichtungen
ist. Das Portfolio der Arbeitsangebote ist ähnlich differenziert wie das der Erwerbsbetriebe, die
mit Werkstätten zusammenarbeiten. In der Datenbank „aktionbildung“4 sind Angebote der
beruflichen Qualifizierung aus dem Eingangsverfahren, dem Berufsbildungsbereich und dem
Arbeitsbereich zusammengestellt und können von allen Interessierten kostenfrei genutzt
werden.
Den Hinweis auf die UN-Konvention unterstützt die BAG:WfbM mit der Ergänzung, dass es
zum Begriff des Inklusiven Arbeitsmarktes ebenso keine einheitliche Definition gibt, wie zur
Personenorientierung.
Das Original der UN-Konvention basiert auf dem Work Force-Konzept der International Labor
Organisation (ILO). Danach ist jeder, der mehr als eine Stunde pro Woche arbeitet, Teil der
erwerbstätigen Bevölkerung. Nach dieser Definition wären fast alle Werkstattbeschäftigte erwerbstätig, zumindest die, deren wirtschaftlich verwertbares Arbeitsergebnis vergleichbar einer
Wochenarbeitsstunde ist. Nach diesem Arbeitsbegriff wäre jedoch auch die Teilhabe am
Arbeitsleben in der Werkstatt für behinderte Menschen ein Teil des Ganzen – und damit inkludiert.
Nach der vorliegenden nationalen Definition sind Werkstattbeschäftigte voll erwerbsgemindert,
weil sie nicht in der Lage sind, wenigstens drei Stunden unter den Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes tätig zu sein.
Zu II. (Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf):
Zu 1. Personen- statt Institutionenförderung:
Neben dem bisher Ausgeführten ist zu begrüßen, dass der Antrag zur Stärkung des Wunsch- und
Wahlrechtes hier die Ansicht des Positionspapiers der BAG:WfbM wiederholt: die Verwirklichung der Teilhabe „kann sowohl eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
in einem Integrationsprojekt oder aber in einem geschützten Arbeitsverhältnis umgesetzt
werden“. Ansonsten ist dem Antrag zuzustimmen, insofern der Begriff „Personenorientierung“
definiert ist.

2
3
4

Rahmenprogramm, 2.2 ff. et al.
www.rehadat.de
www.aktionbildung.de
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Zu 2. Ausweitung der Angebotsstruktur:
Es ist Auffassung der BAG:WfbM, dass Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt in vielfältigen Arbeitsformen geschehen kann und nicht nur im Gebäude der Werkstatt stattfinden
muss. Werkstattträger zeigen seit langem, dass sie durchaus alternative Teilhabeformen anbieten, die vom Haus (auch der Begriff des verlängerten Dachs ist hier ein missverständliches
Bild)
der
Werkstatt
unabhängig
sind
(ausgelagerte
Arbeitsplätze
und
-gruppen, Virtuelle Werkstatt, ausgelagerter Berufsbildungsbereich. Darüber hinaus
Integrationsprojekte, Zuverdienstfirmen, Tagesstätten für psychisch kranke Menschen,
DIA-AM, Unterstützte Beschäftigung, Förder- und Betreuungsbereiche, Arbeitsassistenz durch
Fachkräfte für Berufliche Integration etc.). Durch Kooperationen mit anderen Anbietern und
Firmen der Erwerbswirtschaft wird das Angebot erweitert.
Hier bieten sie Möglichkeiten, zwischen verschiedenen angemessenen Formen der Umfeldgestaltung und Assistenz zu wählen. Bei der Schaffung von Beschäftigungsalternativen zur
Werkstatt dürfen die sozialrechtlichen Errungenschaften jedoch auf keinen Fall aufgegeben
werden. Sie müssen erhalten bleiben.
3. Gemeinsamer Unterricht:
Den Forderungen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird vorbehaltlos zugestimmt.
4. Barrierefreie Arbeitsplätze: / 5. Diskriminierungsfreie Arbeitsplätze:
Den Forderungen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird vorbehaltlos zugestimmt.
Die BAG:WfbM schließt sich hier zudem den Forderungen der APK an, verstärkt die Barrierefreiheit auch an die besonderen Bedürfnisse psychisch erkrankter Menschen anzupassen (nicht
nur bauliche Barrierefreiheit, sondern z. B. flexible, konstitutionsangepasste Arbeitszeiten). Für
Menschen mit kognitiven Besonderheiten sind ihnen verständliche Anweisungen vorzuhalten.
6. Vorurteile beseitigen:
Den Forderungen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird vorbehaltlos zugestimmt. Die
BAG:WfbM hat 2008 mit Unterstützung ihrer Mitgliedseinrichtungen eine eigene Kampagne
gestartet, um die Öffentlichkeit auf die Leistungsfähigkeit, Bereitschaft und zu verwirklichende
Berufsziele des von ihr vertretenen Personenkreises aufmerksam zu machen (unmöglich denkst
du).
Zugleich sei auf das eingangs Erwähnte verwiesen: Es ist unabdingbar, dass Arbeitgebervertreter (Unternehmerverbände, IHK und HwK) institutionell in den Rehabilitationsprozess eingebunden werden 5.
7. Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation:

5

Die BAG:WfbM verfolgt für das Jahr 2010 das Ziel, bei der Werkstätten:Messe in Nürnberg erneut ein gemeinsames Forum für
diese Verbände zu schaffen.
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Den Forderungen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird vorbehaltlos zugestimmt.
8. Beratung und Vermittlung für Arbeitssuchende:
Den Forderungen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird vorbehaltlos zugestimmt 6.
Darüber hinaus empfehlen wir, die Zugangsgestaltung nicht zu eng an eine Institution zu führen,
sondern auch hier mit Flexibilität zu gestalten, weil auch andere Formen sich bewährt haben.
9. Werkstätten für behinderte Menschen:
a) Mittlerweile verfügt die Hälfte aller Träger über Angebote an ausgelagerten Arbeitsplätzen,
obwohl bislang in den Ländern unterschiedliche Regelungen zu ausgelagerten Arbeitsplätzen
bestanden und der Gesetzgeber diese Beschäftigungsform nicht „legalisierte“. Durch die gesetzliche Neuregelung des § 136 SGB IX (Januar 2009) ist ein weiterer Anstieg der Außenarbeitsplätze zu erwarten. Dennoch muss man sehen, dass diese Form der Umfeldgestaltung den Erwartungen eines bestimmten Personenprofils entspricht und nicht allen Menschen gerecht
werden kann.
Zugleich haben die Werkstattträger ihre Anstrengungen wesentlich erhöht und sind der
Forderung der Bundesregierung gefolgt, durch „Kompetenzzentren“ bzw. „Netzwerke“ die Angebotsvielfalt deutlich zu erweitern. Diese Möglichkeiten bedürfen ausdrücklich weiterer Unterstützung und Förderung (vgl. hierzu Nr. 2).
In einem Teil der Bundesländer bestehen bzgl. Teilzeitbeschäftigung auch Regelungen mit den
Leistungsträgern. Allerdings wird bemängelt, dass gerade hier die notwendige Bereitschaft,
gemeinsame Lösungen zu finden, nicht vorliegt. Oft scheitern Vereinbarungen z. B. nicht am
inhaltlich Notwendigen, sondern am Teilproblem der kostenspieligeren Einzelbeförderung.
Lt. Zugangsstudie sind bereits vier Prozent der belegten Plätze ausgelagerte Arbeitsplätze.
b) Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, müssen Anspruch auf wohnortnahe
Teilhabe am Arbeitsleben haben. Sofern und solange eine wohnortnahe bedarfsgerechte Grundversorgung an Teilhabemöglichkeiten besteht und eine Aufnahmeverpflichtung geregelt ist, sind
Einzugsgebiete als Schutz des Rechtsanspruch behinderter Menschen tendenziell nicht länger
erforderlich. Die Rehabilitationsträger sind zur Leistung verpflichtet. Das Wunsch- und Wahlrecht des einzelnen, sich dennoch für andere oder ferner gelegene Anbieter entscheiden zu
können, muss davon unberührt bleiben und ist ausdrücklich sicherzustellen.
Es muss seitens der Leistungsträger z. B. mittels einer Grundfinanzierung sichergestellt werden,
dass die strukturbedingten Kosten für die Bereitstellung ausreichender und qualitativ angemessener Angebote nach und zur Sicherung des Versorgungsauftrags finanziert werden.

6

vgl. auch: Bericht der Bundesregierung nach § 160 Abs. 2 SGB IX; hier: Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. 11.01.2007
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c) Es hat sich herausgestellt, dass die zur Gestaltung des Werkstattkonzepts notwendigen rechtlichen Regelungen fortentwickelt und flexibilisiert werden müssen. Die Frage der Platzzahlen
ist im Gesamtkontext des Anerkennungsrechtes zu diskutieren. Wunsch und Wahl setzen immer
eine ausreichende und zeitnahe Anzahl der Angebote voraus.
d) Berufliche Bildung und Qualifikation ist beste Voraussetzung für einen möglichen Übergang
in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Der Berufsbildungsbereich ist von einem grundsätzlichen und ganzheitlichen Bildungsansatz für
Menschen mit Behinderungen geleitet. Das drückt sich auch in dem umfangreichen Rahmenprogramm aus, das von der Bundesagentur für Arbeit und der BAG:WfbM für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich vereinbart wurde.
Für einen großen Teil der Förderschüler ist der Berufsbildungsbereich die bisher einzige
Möglichkeit einer qualitativ hochwertigen beruflichen (Erst-)Qualifizierung. Unangemessen ist
dabei die Tatsache, dass die Teilnehmer im Berufsbildungsbereich keine Zertifikate oder
sonstige Anerkennungen (Qualifizierungsbausteine) des persönlich Erreichten erwerben dürfen,
obwohl die sachlichen und fachlichen Voraussetzungen vorliegen.
Die Forderung nach einem dreijährigen Berufsbildungsbereich wird seit langem von der
BAG:WfbM erhoben.
e) Die Mitwirkungsmöglichkeiten behinderter Menschen in der Werkstatt müssen für die Werkstatträte weiterentwickelt werden. Dabei sind Mitwirkungsrechte, die über das derzeit geltende
Recht hinausgehen, richtungweisend. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten des einzelnen zu
seiner individuellen Lebensgestaltung sind ebenfalls weiterzuentwickeln. Dabei ist es lange
Forderung der BAG:WfbM, die Mitwirkungsmöglichkeiten der Werkstatträte angemessen zu
vergüten. Dies ist bislang nicht geschehen.
Dabei hat sich der „besondere arbeitnehmerähnliche“ Rechtsstatus für die Werkstattbeschäftigten als wichtiger Schutz erwiesen. Er gewährt ihnen alle Arbeitnehmerschutzrechte
ohne sie durch eine unerfüllbare Gleichsetzung mit den arbeitsrechtlichen Pflichten der Arbeitnehmer zu überfordern. Er muss deshalb solange aufrechterhalten werden, bis ein eindeutiger
Rechtsstatus gefunden wird. Auf dem Weg dorthin können weitergehende Rechte der Beschäftigten in Mitwirkungsverordnungen bzw. in den Werkstattverträgen ausformuliert werden.
Der Arbeitnehmerstatus verschafft Werkstattbeschäftigten de facto keine Vorteile, wie die
Situation in Belgien zeigt. Dort sind Werkstattbeschäftigte Arbeitnehmern gleichgestellt und
erhalten einen branchenüblichen Mindestlohn.
f) diese Forderung wird uneingeschränkt geteilt. Allerdings ist der Begriff „Werkstattfähigkeit“
diskriminierend und sollte durch „Rechtsanspruch auf Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt“ ersetzt werden. Die Voraussetzungen zur Aufnahme sind in § 137 SGB IX klar definiert.
10. Persönliches Budget für berufliche Teilhabe:
Zur Budgetassistenz: Es wird ausdrücklich auf die Stellungnahme im Anhang zu den Handlungsempfehlungen zum Persönlichen Budget der BAR verwiesen. Gemeinsam mit weiteren
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege spricht sich die BAG:WfbM im Sinne des Antrags aus.
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Zudem betreibt die BAG:WfbM ein eigenes Projekt (WerkstattBudget) und ist in ein weiteres
Projekt als strategische Partnerin eingebunden. In beiden Projekten wird intensiv an Lösungen
zu dieser Leistungsform für die Werkstattbeschäftigung gearbeitet (vgl. www.bagwfbm.de).
Den Forderungen der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen kann zugestimmt werden.
11. Existenzgründungsberatung:
Den Forderungen der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen wird zugestimmt.
Allerdings trifft der Regelungshintergrund selten auf Personen zu, die den Gestaltungsbedarf
einer Werkstatt benötigen.
12. Finanzierung:
Laut Bericht des BIH ist die institutionelle Förderung der Werkstätten für behinderte Menschen
in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. 2005: 64,79 Mio., 2006: 48,01 Mio., 2007:
34,06 Mio.
Der allgemeine Arbeitsmarkt wird für eine Vielzahl der in den Werkstätten beschäftigten
Menschen dauerhaft nicht der geeignete Ort zur Teilhabe am Arbeitsleben sein. Damit dient
auch die institutionelle Förderung der Verbesserung der Chancengleichheit schwerbehinderter
Menschen und der Verbesserung ihrer spezifischen Arbeitslosigkeit (BIH Bericht 2007/2008).
Zugleich sei auf Nr. 1 dieses Antrags verwiesen: „die Verwirklichung der Teilhabe kann sowohl
eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Integrationsprojekt oder aber
in einem geschützten Arbeitsverhältnis wie einer Werkstatt“ geschehen. In diesem Sinne ist
nicht eine „Mindestfinanzierung“ sondern eine ausreichende Finanzierung für alle Konzeptbausteine zu fordern, um dem Wunsch- und Wahlrecht aller Leistungsberechtigten entsprechen zu
können.
Zur Begründung
Ergänzend zu dem bisher Ausgeführten:
Zu Nr. 1:
Zur „Kategorisierung“ nach einem einheitlichen, dem ICF folgenden Instrument zur Feststellung einer wesentlichen Behinderung sowie des Hilfebedarfs bietet die BAG:WfbM uneingeschränkt ihre Mitarbeit an.
Zu Nr. 2
Die BAG:WfbM fördert die Inanspruchnahme alternativer Maßnahmen in fachlicher Anlehnung
an die Werkstattleistungen – solange damit kein Qualitätsverlust verbunden ist. Es sei dahin
gestellt, ob Leistungsart und Leistungsintensität nicht entsprechend gegeben sind – es sei aber
erneut auf das bereits erwähnte Rahmenprogramm hingewiesen. Auch hier ist die BAG:WfbM
bereit, dieses mit der BA und weiteren Rehabilitationsträgern weiter zu entwickeln. Es ist
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jedoch immer wieder festzustellen, dass dieses wichtige Programm außerhalb von Werkstätten
kaum bekannt ist.
Zuzustimmen ist der Einschätzung, dass vergaberechtliche Ausschreibung von Eingliederungsleistungen sowohl das Wunsch- und Wahlrecht der Werkstattbeschäftigten einschränkt, wie
auch ggf. die Qualität nicht entsprechend zu sichern vermag.
Zu Nr. 3 bis 7
Keine weitere Ergänzung.
Zu Nr. 8
Den Vorschlägen kann zugestimmt werden. Ergänzend schlägt die BAG:WfbM vor, die Modelle
von Fachdiensten zur beruflichen Integration in Werkstätten, die in einigen Bundesländern oder
in einzelnen Werkstätten bereits erfolgreich arbeiten, möglichst bundesweit zu installieren. Die
Modelle haben gezeigt, dass Werkstattbeschäftigte bevorzugt „Leistungen aus einer Hand“ in
Anspruch nehmen und somit auf die Dienste des Werkstattträgers bevorzugt zurückgreifen.
Zudem zeigt die Zugangsstudie, dass 70 Prozent der Übergänge durch Fachkräfte der Werkstätten realisiert wurden und nur 20 Prozent durch Integrationsfachdienste.
Zu Nr. 9
a) die Gründe, warum aus Werkstätten nicht mehr Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschehen, sind vielschichtig. Eine monokausale Schuldzuweisung ist zwar einfach, trifft
aber nicht den ganzen Sachverhalt (Infrastruktur: ländlich – Ballungsraum, Arbeitsmarktlage,
etc.) Im Kern ist festzuhalten, dass unter Fachverantwortung der beteiligten Leistungsträger in
bestehenden Beurteilungsverfahren (Schule, Fachausschuss etc.) den betroffenen Personen
bereits eine außerordentliche Erschwernis der Vermittlungschancen und Zugangsmöglichkeiten
im allgemeinen Arbeitsmarkt attestiert ist und damit die Notwendigkeit der Werkstattleistungen
entsteht.
b) keine weiteren Ergänzungen zum Vorgesagten
c) keine weiteren Ergänzungen – die im Antrag ausgeführte „Begründung“ zitiert nur die WVO.
d) keine weiteren Ergänzungen zum Vorgesagten – es bleibt jedoch offen, wie § 4 und 5 der
WVO geändert werden sollen.
e) keine weiteren Ergänzungen zum Vorgesagten
f) keine weiteren Ergänzungen zum Vorgesagten. Die Forderung wird ausdrücklich unterstützt.
Der Behauptung: arbeitsrechtliche Gesetze fänden … keine Anwendung, sei jedoch mit Nachdruck widersprochen: alle Arbeitnehmerschutzrechte (auch die neu entstandenen wie z. B. das
neue Pflegezeitgesetz) finden automatisch Anwendung auf Werkstattbeschäftigte. Zudem ist
ausdrücklich auf den Unterschied zwischen dem „besonderen arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis“ der Werkstattbeschäftigten zur Werkstatt und den „arbeitnehmerähnlichen Personen“
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hinzuweisen 7. Die begriffliche Unschärfe führt bei der Selbstverwaltung (bis hin BA und
Krankenversicherungsträgern) häufig zu folgenschweren Fehleinschätzungen. Arbeitnehmerähnliche Personen werden im SGB i. d. R. wie Arbeitnehmer in die Pflicht genommen.
Zu 10 bis 13:
keine weiteren Ergänzungen zum Vorgesagten

7

arbeitnehmerähnliche Person ist, wer wie ein Arbeitnehmer wirtschaftlich von einem Auftraggeber abhängig ist, jedoch wegen
fehlender Eingliederung in eine betriebliche Organisation und bei im Wesentlichen freier Zeitbestimmung nicht persönlich abhängig
wie ein Arbeitnehmer ist. Eine arbeitnehmerähnliche Person ist ein selbständiger Unternehmer. Die Unterscheidung von Arbeitnehmern erfolgt durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit. Arbeitnehmerähnliche Personen sind wegen ihrer fehlenden Eingliederung in eine betriebliche Organisation und im Wesentlichen freier Zeitbestimmung nicht im gleichen Maße persönlich abhängig wie Arbeitnehmer. An die Stelle der persönlichen Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit tritt das Merkmal der wirtschaftlichen Unselbständigkeit. Die vorgenannten Merkmale treffen hauptsächlich auf Heimarbeiter und Handelsvertreter zu, die aufgrund
vertraglicher Vereinbarung oder wegen des Umfangs ihrer Tätigkeit nur für einen Unternehmer tätig werden können. Wer in einem
Dienst- oder Werkvertrag oder einem ähnlichen Rechtsverhältnis in wirtschaftlicher Abhängigkeit steht und seine Dienst- oder
Werkleistungen persönlich und im Wesentlichen ohne Mitarbeit von Arbeitnehmern erbringt, ist somit vergleichbar einem Arbeitnehmer sozial schutzbedürftig.
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