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Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes 
zur Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbil-
dungsgeldes (19/9478) 

 
Berlin, 03.06.2019 
 

Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für  
behinderte Menschen Nordrhein-Westfalen 
 
Die geplante Änderung des § 125 SGB III führt aufgrund der Kopplung mit § 221 Abs. 2 SGB IX zu einer 
Erhöhung des Grundbetrags für die Beschäftigten im Arbeitsbereich von Werkstätten für behinderte Men-
schen von derzeit 80 Euro auf 117 Euro (zum 01.08.2019) und anschließend auf 119 Euro (zum 
01.08.2020). Auch wenn es zu begrüßen ist, dass die Einkommenssituation der WFBM-Beschäftigten 
verbessert werden soll, kann die LAG WfbM NRW diesen Teil der Gesetzesänderung nicht unterstützen, 
weil die Zielsetzung, der Verbesserung der Einkommenssituation für die Beschäftigten im Wesentlichen 
nicht erreicht wird und auch die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) vor große Herausforderun-
gen stellen wird.  
 
Gründe für die Ablehnung 
1.  Eine so kurzfristige Erhöhung des Grundbetrages um 46 Prozent hätte zur Folge, dass das Arbeitser-

gebnis in diesem und in den Folgejahren in entsprechender Höhe gesteigert werden müsste, damit 
jeder Werkstattbeschäftigte die Erhöhung des Grundbetrages erhalten kann. Interne Berechnungen 
zeigen, dass eine solche Erhöhung nur mit einer Steigerung der Umsatzerlöse von ca. 40 Prozent  
oder entsprechenden Kosteneinsparungen realisiert werden könnte. Ohne einen drastischen Anstieg 
des Leistungsdrucks auf die Beschäftigten, den wir nicht vertreten können, ließen sich solche wirt-
schaftlichen Ziele nicht erreichen, schon gar nicht kurzfristig. Ebenso wenig lassen sich solche Ziele 
mit kurzfristigen Preiserhöhungen für Werkstatterzeugnisse realisieren, weil sie auf den Absatzmärk-
ten nicht durchsetzbar sind. Da aber die Einkommensverhältnisse der Werkstatt-Beschäftigten auf-
grund der gesetzlichen Regelungen von dem wirtschaftlichen Erfolg abhängig sind, werden die Men-
schen mit Behinderung in dem sozialen Unternehmen Werkstatt und damit auch die Werkstatträger in 
eine schwierige Position gebracht.  

 
2.  Bei der Umsetzung des Gesetzes würde trotz der Erhöhung des Grundbetrages ein erheblicher Teil 

der WfbM-Beschäftigten nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Dies betrifft die Beschäftigten im Ar-
beitsentgelt-Korridor von 299 bis 351 Euro. Für diese Personen wird der anrechnungsfreie Anteil des 
Arbeitsförderungsgeldes in Höhe von bis zu 52 Euro kleiner. Damit würden sie trotz Erhöhung des 
Grundbetrages nicht mehr Arbeitsentgelt erhalten als bisher.   
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  Eine weitere Problematik entsteht durch die Anrechnung der Erhöhungen auf die Grundsicherung für 

entsprechend Berechtigte. Auch diese hätten nicht mehr Geld als vorher zur Verfügung.  
  Im Ergebnis führt dies zu einer doppelten Ersparnis der öffentlichen Haushalte - zugunsten der Leis-

tungsträger für das AFöG bzw. des Bundes bei der Grundsicherung. Damit finanzieren Menschen 
mit Behinderung die öffentlichen Sozialkassen – dies wären die paradoxen Folgen eines ur-
sprünglich „gut gemeinten“ Gesetzesvorhabens.  

 
3.  Um werkstattintern wenigstens einen Teil der Grundbetrags-Erhöhung finanzieren zu können, müss-

ten viele Werkstätten die Steigerungsbeträge reduzieren. Dies ginge einher mit einer Sanktionierung 
der leistungsstärkeren Beschäftigten in Werkstätten. Bei diesem Argument handelt es sich im  
Übrigen nicht um ein nordrhein-westfälisches Spezifikum. Das Bundesland NRW mit seinen über 
70.000 Beschäftigten in über 100 Werkstätten nimmt bekanntlich auch Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen in die Werkstatt auf und setzt dabei das rechtliche Kriterium des Mindest-
maßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung niederschwellig an. Auch in anderen Bundesländern 
erwirtschaften viele WfbM-Beschäftigte keine 80 oder gar 117 Euro im Monat. Sie müssen es auch 
nicht, weil der Grundbetrag nicht dem „Mindestmaß“ entspricht. Das Entlohnungssystem der WfbM 
lebt von einem Solidaritätsprinzip der Beschäftigten. Sehr geringe Steigerungsbeträge der „schwäche-
ren“ Beschäftigten werden von leistungsstärkeren Beschäftigten miterwirtschaftet. Dieses Prinzip wird 
durch die Gesetzesänderung überbeansprucht, was im schlechtesten Falle zu einer komplett dysfunk-
tionalen Neiddebatte in Werkstätten führen wird. Damit wären es einmal mehr die Menschen mit  
Behinderung in Werkstätten, die mit den negativen Konsequenzen des Gesetzesvorhabens ganz un-
mittelbar konfrontiert werden.  

 
Lösungsvorschlag 
Aus Sicht der LAG WfbM NRW ist es unbedingt erforderlich, die Erhöhung des Grundbetrags in Werk-
stätten von einer Erhöhung des Ausbildungsgeldes zu entkoppeln. Diese vollständige Entkopplung 
kann zeitlich befristet werden, um in einer Übergangsphase ein neues Entgeltsystem in Werkstätten zu 
entwickeln, das die oben genannten Schwächen des derzeitigen Systems beseitigt.  
Sollte – aus welchen Gründen auch immer – eine vollständige Entkopplung politisch nicht gewollt sein, 
sollte zumindest eine Stufenregelung eingeführt werden, die eine Erhöhung des Grundbetrages in meh-
reren Schritten, verteilt über einen Zeitraum von mehreren Jahren, frühestens beginnend mit dem Wirt-
schaftsjahr 2020, zur Folge hat.  
 
Eine teilweise Entkopplung von Grundbetrag und Ausbildungsgeld ist nur Mittel zum Zweck. Sie ver-
schafft den Werkstätten einen kleinen Handlungsspielraum, um die größten Probleme abzumildern. Der 
eigentliche Lösungsvorschlag kann daher nur in der Entwicklung eines neuen Entgeltsystems in 
WfbM bestehen. Die oben kurz angedeuteten Schwächen des derzeitigen Systems sind Grund und An-
lass genug, über Alternativen nachzudenken und sie gesetzgeberisch umzusetzen. Entsprechende Vor-
schläge liegen vor und reichen von einer Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes, über eine Auszahlung 
aller Einkommensbestandteile von Menschen mit Behinderung aus einer Hand bis hin zu einem subven-
tionierten Mindestlohn.  
Die BAG WfbM hat in ihrer Stellungnahme auf einen Verfahrensweg aufmerksam gemacht, wie das Sys-
tem der Werkstattentgelte reformiert werden kann. Dem schließt sich die LAG WfbM NRW an.  
 


