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T H E M A

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat eine Handlungsempfeh-

lung/Geschäftsanweisung (06/2006 Nr. 03-Teilhabe am Arbeitsle-

ben-Persönliches Budget gemäß § 17 SGB IX i.V. m. § 103 SGB III) her-

ausgegeben.1

Die Handlungsanweisung ist ab 20.6.2006 gültig und gilt bis

31.12.2007. Mit dieser Handlungsanweisung werden die örtlichen

Agenturen aufgefordert, die Leistungsform Persönliches Budget in

geeigneten Fällen zielgerichtet in den Beratungsprozess einzubrin-

gen. Dies gilt auch für das Persönliche Budget im Eingangsverfah-

ren/Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Men-

schen (WfbM).

Nachfolgend wird der wesentliche Inhalt der Handlungsempfeh-

lung wiedergegeben und kommentiert.

Zielsetzung

Alle Leistungen nach § 103 SGB III sind budgetfähig. Mit der Leis-

tungsform Persönliches Budget wird der durch das SGB IX eingelei-

tete Paradigmenwechsel in der Politik für behinderte Menschen

fortgesetzt. Der behinderte Mensch organisiert kompetent und

eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem Reha-Träger die sei-

nem Hilfebedarf entsprechenden Teilhabeleistungen, seinen Weg

in Ausbildung und Beschäftigung. Mit der Entscheidung für das

Persönliche Budget bringen sich behinderte Menschen initiativ,

aktiv und eigenverantwortlich in den Teilhabe- und Integrations-

prozess ein. Das lässt erwarten, dass mit persönlichen Budgets bei

gleichem Mitteleinsatz eher überdurchschnittliche Integrationser-

gebnisse (Wirkung) erzielt werden können. Insofern wird empfoh-

len, das Persönliche Budget noch in der Erprobungsphase in geeig-

neten Fällen als attraktives Förderforum in den Beratungsprozess

einzubringen. Nur auf der Grundlage größerer Fallzahlen können

Erkenntnisse zur weiteren Optimierung des Persönlichen Budgets

noch in der Erprobungszeit gewonnen werden.

Kommentar:

Es ist zu begrüßen, dass die BA mit diesen Handlungsempfehlungen

den Weg für das Persönliche Budget auch für den Bereich der WfbM

für ihren Zuständigkeitsbereich öffnet. Sie hat damit ihre Position

geändert, bei der Beratung der Handlungsempfehlung der Bundes-

arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 2004 waren Leistungen

nach §§ 39 SGB IX von ihr noch nicht einbezogen worden. Zwar gibt

es bisher nur wenige bereits bewilligte Budgets für diesen Personen-

kreis.2 Das Interesse aber wächst: So haben im September 2006 ca. 20

Schulabgänger von Sonderschulen für geistig behinderte Menschen

in Hamburg ein solches Persönliches Budget beantragt, um von der

Hamburger Arbeitsassistenz3 betreut zu werden. Dieser wurden bis-

Handlungsempfehlung/Geschäftanweisung der Bundesagentur für
Arbeit zum Persönlichen Budget
Dr. Sabine Wendt, Bundesvereinigung Lebenshilfe

1 Der Wortlaut kann in Internet,www.arbeitsagentur.de/ Service von A-Z/Bundes-
agentur für Arbeit intern/Interne Weisungen oder die BA, Postfach 9 03 27, 90327
Nürnberg, Bereich PP 2/Team PP 23, Frau Erika Faust bezogen werden, es erfolgt eine
gekürzte, inhaltliche Wiedergabe.

2 So bewilligt der Bezirk Mittelfranken bereits seit März 2004 ein persönliches Budget
für eine von dem Integrati onsfachdienst Acces in Nürnberg betreute Person, siehe
Wendt,Chancen und Grenzen des persönlichen Bud gets im Übergang der WfbM zum
allgemeinen Arbeitsmarkt, BAG-UB, Impulse 36, Dez.2005, S.39 ff, Fn. 2; Finke, Das trä-
gerübergreifende persönliche Budget aus Sicht der überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe, Behindertenrecht 3-03 S. 57 ff, S. 60, nennt zwei ihm bekannte bewilligte Fälle.
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her durch Kooperationsverträge4 von Hamburger Werkstätten Kon-

tingente von Ausbildungsberechtigten zugewiesen, die den Wunsch

geäußert hatten, durch die Hamburger Arbeitsassistenz auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt betreut zu werden. Da alle Hamburger

Werkstätten 2006 wegen Eigenbedarfs diese Verträge gekündigt

hatten, bemühte sich die Hamburger Arbeitsassistenz um eine Leis-

tungsbewilligung ihrer Klienten durch das Arbeitsamt ohne Umweg

über die Werkstatt mittels des persönlichen Budgets. Sozialpolitisch

unterstützt wird diese Initiative von der BAG Unterstütze Beschäfti-

gung (BAG UB), die im Februar 06 das Konzept eines betrieblichen

Berufsbildungsbereichs außerhalb von Werkstätten vorlegte und zur

Diskussion stellte.5

Damit wurde der Bundesagentur für Arbeit ein Praxisbedarf ver-

deutlicht, das persönliche Budget auch für den Bereich der geistig

behinderten Menschen mit Bedarf einer Teilhabe am Arbeitsleben zu

bewilligen. Auf einer Fachtagung der Bundesvereinigung Lebenshilfe

(BVLH) im Juni 2006 wurde die o. g. Handlungsempfehlung erstmals

von der BA vorgestellt. Der Vertreter des Bundesministeriums für

Arbeit und Soziales (BMAS) unterstützte mit einem Tagungsbeitrag

diese Initiative der BA, die mit seinem Haus abgestimmt sei.6

Erprobung in allen Agenturbezirken

Bis zum 31.12.2007 werden Persönliche Budgets erprobt. In diesem

Zeitraum werden Leistungen im Rahmen des pflichtgemäßen

Ermessens gewährt. Ab 1.1.2008 sind Leistungen auf Antrag als Per-

sönliches Budget auszuführen, es besteht dann auf die Ausführung

des Persönlichen Budgets ein Rechtsanspruch (§ 159 Abs. 5 SGB IX).

Aus diesem Grund ist die Handlungsempfehlung zunächst bis zum

31.12.2007 befristet. Über die bisherigen Bundesmodellregionen

(für Teilhabeleistungen in Trägerschaft der Sozialhilfe) hinaus kön-

nen sich alle Agenturen für Arbeit an solchen Erprobungen beteili-

gen. Dabei wird empfohlen, Kontakt zu den Verantwortlichen für

die wissenschaftliche Begleitforschung für Modellprojekte zum trä-

gerübergreifenden Persönlichen Budget aufzunehmen.

Beteiligung und Aufgaben der Reha-Träger

Auch in Fällen mit SGB II-Bezug ist die Bundesagentur für Arbeit

Reha-Träger. Steht zu erwarten, dass Leistungen in ein Persönliches

Budget eingebracht werden sollen, für die die Arbeitsgemeinschaft

(ARGE) oder der zugelassene kommunale Träger leistungsver-

pflichtet sind, ist der Fall im Ergebnis wie ein Fall mit Beteiligung

eines anderen Reha-Trägers zu behandeln (trägerübergreifendes

Budget).

Dafür wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

• Feststellung des zuständigen/beauftragten Trägers (Budgetbe-

auftragten) nach § 17 Abs. 4 SGB IX.

• Festlegung über sachlich zu beteiligende Leistungsträger.

• Trägerkonferenz gemäß § 17 Abs. 4 SGB IX in einer abgestuften

Vorgehensweise: (vereinfachtes Verfahren: schriftliche Abspra-

chen; ausführliches Verfahren: Einberufung des Gremiums mit

allen Teilnehmern).

• Die beteiligten Träger teilen ihre Leistungen dem beauftragten

Träger mit, (durch Einzelzielvereinbarungen zu Teilbudgets, ggf.

durch Zwischenbescheide der beteiligten Leistungsträger). Der

beauftragte Träger erstellt die Gesamtzielvereinbarung und den

Gesamtbescheid Persönliches Budget.

• Die beteiligten Leistungsträger stellen das auf sie entfallende

Teilbudget rechtzeitig dem Budgetbeauftragten zur Verfügung

(§ 3 Abs. 5 Satz 2 Budgetverordnung).

• Es besteht seitens des Budgetbeauftragten ein Erstattungsan-

spruch gegenüber den Beteiligten nach den §§ 93, 89 Abs. 3 und

5, 91 Abs. 1 und 3 SGB X.

Kommentar:

Mit dieser Regelung stellt die Bundesagentur für Arbeit klar, dass die

Zugehörigkeit zum Personenkreis der § §2, 136 SGB IX maßgeblich ist

für den Rechtsanspruch auf Teilhabeleistungen nach §§ 39 ff SGB IX,

und nicht der Bezug von Leistungen nach SGB II und SGB XII. Dies ent-

spricht ihrer fachlichen Weisung zu § 8 I SGB II, wonach die Erwerbs-

fähigkeit im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich in

jedem Einzelfall zu prüfen ist, und von einer dauerhaften Erwerbs-

minderung nach § 43 Abs.2, Satz 3 Nr. 1 SGB VI erst im Arbeitsbereich

der Werkstatt als Regelfall ausgegangen werden kann.7

Allgemeine Voraussetzungen für das Persönliche Budget

Da das Persönliche Budget nur eine Form der Ausführung von Teil-

habeleistungen ist, gelten alle übrigen Regelungen zur Teilhabe

(SGB III, SGB IX) unverändert weiter. Dies gilt insbesondere auch für

die Zuständigkeitsprüfung nach § 14 SGB IX und die Feststellung

des Reha-Bedarfs nach § 19 SGB III. Voraussetzung für ein Persönli-

ches Budget ist, dass dem Grunde nach Anspruch auf Leistung zur

Teilhabe am Arbeitsleben bestätigt wird.

Budgetfähige Leistungen

Budgetfähig sind nach § 103 Satz 2 SGB III alle besonderen Leistun-

gen. Dazu zählen neben den Leistungen im Eingangsverfahren und

Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen

(§ 102 Abs. 2 SGB III) auch die Leistungen, die abschließend in § 33

SGB IX geregelt sind (z. B. Kraftfahrzeughilfe, Arbeitsassistenz, tech-

nische Arbeitshilfen).

Bemessung des grundsätzlichen Bedarfs

Die Höhe des Persönlichen Budgets soll die Kosten aller bisher indi-

viduell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringende

Leistungen nicht überschreiten (§ 17 Abs. 3 Satz 4 SGB IX). Grund-

lage für den finanziellen Umfang ist deshalb das mit den her-

kömmlichen Förderinstrumenten definierte Leistungspaket für den

Rehabilitanden (grundsätzlicher Bedarf).

Die Leistungen für Teilnahmekosten, Fahrtkosten, Reisekosten etc.

werden so einbezogen, wie sie für den individuellen Förderfall ent-

stehen würden, wenn z. B. an einer konkreten Maßnahme teilge-

nommen würde.

3 Behnke, Unterstützte Beschäftigung für Menschen mit Lernschwierigkeiten: Kon-
zept, Arbeitsweise und Erfahrungen der Hamburger Arbeitsassistenz; Werkstatt-
Handbuch der Lebenshilfe I 5.

4 Vertrag über eine Kooperation im Berufsbildungsbereich zwischen der Elbe-Werk-
stätten GmbH und der Hamburger Arbeitsassistenz GmbH 2002, Werkstatt-Hand-
buch der Lebenshilfe I 6

5 Siehe Impulse 2-06, www.bag-ub.de
6 Auch in einem Beitrag für die Verbandszeitschrift der BAG WfbM,Werkstatt:Dialog 4-

06 S. 6 f. betonte Dr.Haines, Leiter des Referats V a 3 des BMAS, dass das persönliche
Budget für Personen mit einem Bedarf an Werkstattbeschäftigung »eine Bindung an
feste Einrichtungssettings nicht geboten sei« und deshalb auch »zum Einsatz in nor-
malen Betrieben vergeben werden könne.« Die Werkstätten als zuständige Reha-Ein-
richtungen »setzen aber Standards für das durch Förderung Erreichbare und den dafür
erforderlichen Ressourceneinsatz.Werkstätten werden gut daran tun, die Dispositions-
freiheit ihrer mit Persönlichen Budgets arbeitenden, selbstbewusster werdenden be-
hinderten Kunden zu respektieren und zu akzeptieren und ihr Leistungsangebot ent-
sprechend zu flexibilisieren und inhaltlich fortzuentwickeln.«



Lohnersatzleistungen und Leistungen zum Lebensunterhalt wer-

den einschließlich der für diese Leistung anfallenden Sozialversi-

cherungsbeiträge bei der Bemessung des grundsätzlichen Bedarfs

so einbezogen, wie bei herkömmlicher Förderung ein Anspruch auf

diese Leistungen besteht.

Persönliche Budgets können auch als Teilbudgets mit bestimmten

herkömmlichen Teilhabeleistungen, aber auch mit anderen Leis-

tungen zur Integration behinderter Menschen in Ausbildung und

Arbeit kombiniert werden.

Persönliche Budgets werden i. d. R. als Geldleistungen monatlich im

Voraus ausgeführt. Damit soll sichergestellt werden, dass Budget-

nehmer in Bezug auf von ihnen einzukaufende laufende Teilhabe-

leistungen bei unterstellter monatlicher Zahlung nicht mit eigenen

Mitteln in Vorleistung treten müssen.

Besteht begründete Besorgnis, dass Geldleistungen für andere

Budgetzwecke verwendet werden, sind Gutscheine auszugeben. In

solchen Fällen ist die Stelle, bei der der Gutschein eingelöst werden

kann, entsprechend den Festlegungen in der Zielvereinbarung als

einlösungsberechtigte Stelle auf dem Gutschein zu vermerken.

Als Leistung zum Lebensunterhalt kommt das Ausbildungsgeld/

Übergangsgeld als Budgetleistung auch in Betracht, wenn ein För-

deranspruch nach § 40 SGB IX im Rahmen eines Persönlichen Bud-

gets in eigener Regie des Budgetnehmers ohne Anbindung an eine

WfbM, z. B. durch Wahrnehmung eines von auf den Personenkreis

des § 136 SGB IX (Werkstattbedürftigkeit) zugeschnittenen Ange-

bots realisiert wird. Dabei kann es sich auch um auf Einzelpersonen

zugeschnittene Angebote handeln.

Kommentar:

Mit dieser Regelung öffnet die BA den Weg zum ambulanten Berufs-

bildungsbereich: Die Formulierung „ohne Anbindung an die WfbM“

macht deutlich, dass im Rahmen der Zielvereinbarung eine eigen-

ständige fachliche Prüfung erfolgt, und nicht zur Bedingung gemacht

wird, dass die Ausbildungsstelle durch einen Verbundvertrag mit der

Werkstatt verknüpft ist,( siehe oben, Praxis Hamburger Arbeitsassis-

tenz. Ausschlaggebend ist allein die Zugehörigkeit zum Personenkreis

nach § 136 SGB IX, also die Unfähigkeit, auf dem allgemeinen Arbeits-

markt beschäftigt zu werden. Die sogenannte „Unterstütze Beschäfti-

gung“8, die Einzel- oder Gruppenbetreuung durch geeignetes Fach-

personal auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wird somit erstmals als

gleichwertiges Förderangebot neben der Werkstatt anerkannt. Damit

wird einem Trend gefolgt, der sich bereits seit langem im Ausland

bewährt hat: Z. B. in den USA, Italien, Großbritannien und Irland arbei-

tet der Personenkreis der geistig behinderten Menschen überwiegend

mit unterstützter Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,

die Werkstätten spielen eine untergeordnete Rolle.

Sozialversicherung

Eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung ist für Budgetneh-

mer nur für die Dauer des Übergangsgeldbezugs gewährleistet. In

allen anderen Fällen (auch bei Ausbildungsgeldbezug) ist dem Bud-

getnehmer aufzugeben, eigenverantwortlich zu klären, inwieweit

die von ihm gewährte Teilhabekonzeption Tatbestände erfüllt, die

eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung gewährleisten

und/oder in eigener Verantwortung für eine Absicherung zu sorgen.

Der Budgetnehmer ist hierauf in der Zielvereinbarung hinzuweisen.

Kommentar:

Für die Teilhabe am Arbeitsleben besteht ein Rechtsanspruch auf

Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge durch die BA nach § 251

Abs. 1 S. 1 SGB V. Wenn außerhalb einer Einrichtung gearbeitet wird,

gibt es allerdings keinen Dritten, der nach § 251 SGB V alleine ver-

pflichtet ist, die Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Daher ist es

zutreffend, dass der Budgetnehmer die Beiträge alleine zahlen muss,

wenn der Arbeitgeber des allgemeinen Arbeitsmarkts nicht beitrags-

pflichtig ist, weil kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis

mit ihm vorliegt, und die Werkstatt keine Beiträge abführt, weil der

Budgetnehmer nicht zu ihrem Beschäftigtenkreis zählt. Der Budget-

nehmer kann aber eine volle Erstattung als Teil der Reha-Kosten

durch die BA verlangen, so dass die Beitragszahlung Bestandteil des

Budgetbetrags ist.

Ob sich die Beitragshöhe an der in der Werkstatt anfallenden Höhe

orientiert, weil der Rechtsanspruch aus §§ 40, 136 SGB IX herrührt, ist

offen. Dem Vernehmen nach werden die versicherungsrechtlichen

Fragen gegenwärtig zwischen BA und BMAS geklärt.

Zielvereinbarung mit dem Budgetnehmer

Nach § 4 BudgetVO müssen in der Zielvereinbarung folgende Rege-

lungen getroffen werden:

• Die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele.

• Die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des fest-

gelegten individuellen Bedarfs.

• Qualitätssicherung.

Die Zielvereinbarung wird grundsätzlich für die Dauer des Bewilli-

gungszeitraums der Leistung des Persönlichen Budgets abge-

schlossen und kann aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung

schriftlich gekündigt werden (§ 4 Abs. 2 und 3 BudgetVO). Im Übri-

gen ist der Antragssteller an die Entscheidung für die Dauer von 6

Monaten gebunden. An dem Verfahren ist auf Antrag des Budget-

nehmers eine Person seiner Wahl zu beteiligen. Die individuellen

Förder- und Leistungsziele werden in Abstimmung mit der den

Antrag stellenden Person bedarfsgerecht konkret und detailliert

festgelegt, einschließlich der zu realisierenden individuellen Qua-

lifizierungselemente, Hilfen und Unterstützung. Soweit dies unter

Einbeziehung Dritter (z. B. Betriebe) erfolgen soll, sollten vertragli-

che Festlegungen des Budgetnehmers mit diesen eingefordert und

in die Zielvereinbarung einbezogen werden.

Kommentar:

Erforderlich ist je nach Fallkonstellation also ein Werkstattvertrag

(bei einer Beschäftigung in einem Verbund mit der WfbM) 9, ein Ver-

trag mit einem Integrationsfachdienst und ein Ausbildungsvertrag

mit einem Arbeitgeber.Wenn die Werkstatt in einem Verbund einge-

bunden ist, wäre auch eine Zuständigkeit des Fachausschuss gege-

ben, weil dieser nur dann tätig wird, wenn der Rehabilitand einen

Status als Werkstattbeschäftigter anstrebt oder hat. Dies ist aber z. B.

bei einer Unterstützung durch einen Integrationsfachdienst nicht der

Fall. Es steht daher dem Budgetnehmer frei, sich eine neutrale Unter-

stützung zur Budgetassistenz auszuwählen, z. B. aus einer Bera-

tungsstelle eines Behindertenverbands.

Für die Qualitätssicherung ist konkret festzulegen, wie und zu wel-

chem Zeitpunkt wem gegenüber nachzuweisen ist, mit welchen

Ergebnissen/Integrationsfortschritten und zu welchen Kosten die

einzelnen Schritte zur Teilhabe absolviert wurden. Ergänzend soll-

ten Festlegungen zu entsprechenden Beratungsgesprächen bezüg-

lich der Nachhaltigkeit erfolgen. In der Zielvereinbarung ist auch zu
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7 Die Fachliche Weisung zur § 8 ist in Rechtsdienst der Lebenshilfe (RdLh 3-06) wieder-
gegeben,mit Kommentar Wendt,siehe auch dies.,Zugangsvoraussetzungen zu Werk-
stätten nach dem ab 1.1.2005 geltenden Recht, SOZIALRECHTaktuell 1-06 S.6 ff).

8 Zu diesem Begriff siehe Behncke, Fn. 2 a.a.O.

Chef
Hervorheben
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regeln, inwieweit nicht verbrauchte Budgetbeiträge bei dem Bud-

getnehmer verbleiben. Dabei sollen auch Anreize zum wirtschaft-

lichen und sparsamen Umgang mit dem Budget gesetzt werden. Es

werden deshalb Regelungen empfohlen, die einen nennenswerten

Anteil, in der Regel 50 %, nicht verbrauchter Budgetbeträge bei dem

Budgetnehmer belassen.

Kommentar:

Diese Regelung birgt die Gefahr in sich, dass die Qualität nicht ein-

gehalten wird, wenn Billigangebote statt Fachkräfte in Anspruch

genommen werden, um etwas aus dem Budget einzusparen. Sie ist

denkbar z. B. bei einer Beschäftigung in einem Familienbetrieb, bei

dem die Ausbildung kostenfrei durch einen Familienangehörigen

erfolgt. Im Regelfall wird aber der Dienstleistungsvertrag mit dem

Ausbilder das Budget voll ausschöpfen. Hauptsorge der Werkstatt-

vertreter ist, dass das Budget nicht kostendeckend sei, so dass bereits

vor dem Abschluss nicht kostendeckender Werkstattverträge mit

Budgetnehmern gewarnt wird.10

Zuständigkeit und Verfahren

Der/die Reha-Berater/in ist für den Inhalt und Abschluss der Ziel-

vereinbarung zuständig. Der Bescheid zur Ausführung als Persön-

liches Budget ergeht nach Abschluss der Zielvereinbarung. Im Rah-

men der Ermessensbetätigung ist das Teilhabekonzept der den

Antrag stellenden Person im Hinblick auf seine fachlich/inhaltliche

Tragfähigkeit und Integrationserwartung zu überprüfen und abzu-

wägen gegen die insoweit bei Förderung im herkömmlichen Ver-

fahren zu erwartenden Erfolge.Vergleichmaßstab ist einerseits der

Gesamtfinanzaufwand und andererseits die Wirkung bei Förde-

rung und in Anwendung der herkömmlichen Regelungen und

Instrumente. Eine Ablehnung eines Antrags auf Ausführung der

Teilhabeleistung als Persönliches Budget setzt also voraus, dass

schlüssig begründet wird, dass das Teilhabekonzept der den Antrag

stellenden Person diese Vergleichskriterien nicht standhält. Eine

Ablehnung wird tragfähig nur dann begründet werden können,

wenn die mit dem Teilhabekonzept des behinderten Menschen ver-

bundenen Erwartungen deutlich hinter den mit herkömmlichen

Förderungen verbundenen Erwartungen zurückbleiben.

Kommentar:

Diese Abwägung wird die BA nur dann treffen können, wenn sie sich

im Vorhinein genau informiert, bei wem das persönliche Budget in

Anspruch genommen wird, und die Qualität der Leistungen mit der

herkömmlichen Ausbildung in der Werkstatt vergleicht. Zumeist wird

ein Integrationsfachdienst die Ausbildungsbetreuung übernehmen,

der bereits einer Qualitätsüberprüfung durch die Integrationsämter

unterliegt, die nach § 111 SGB IX die Strukturverantwortung haben.

Problematisch wird es allerdings, wenn eine Ausbildung in einem

Familienbetrieb gewählt wird. Hier wird es notwendig sein, dass der

Ausbildungsbetrieb eine eigene Vereinbarung über die Qualitätssi-

cherung mit der Arbeitsagentur abschließt. ❒

9 Nach dieser Konzeption einer »virtuellen Werkstattbeschäftigung« ist der Rehabili-
tand zwar seinem Status nach Werkstattbeschäftigter, arbeitet aber als »Leiharbei-
ter« in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarkts. Siehe dazu: Arbeiten im Ver-
bund, Modellhaftes Konzept für »Draußenarbeitsplätze« für die Region Landkreis
Gießen, Lebenshilfe Gießen 2003, Werkstatt-Handbuch der Lebenshilfe I 10. Von ei-
nem Außenarbeitsplatz der Werkstatt unterscheidet sich diese Konzeption dadurch,
dass die Beschäftigung personenbezogen erfolgt, und nicht dazu dient, einen Werk-
statt-Auftrag mit einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarkts abzuwickeln. Zu den
möglichen vertraglichen Beziehungen siehe Wendt: Arbeitsassistenz auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt für Mitarbeiter(innen) aus der WfB, Vertragliche Beziehungen,
Werkstatt-Handbuch der Lebenshilfe I 11 (2000).

10 So Sackarendt, Scheibner, Springmann, Die Verpreislichung, die Kostenkalkulation
und die Höhe des Budgets,Werkstatt:Dialog der BAGWfbM 4-06 S. 25 ff. Es wird dort
das Problem aller Einrichtungen bei der Berechnung von Budgetleistungen benannt,
dass es betriebsinterne Quersubventionen gibt,die nicht sicherstellen,dass die Mittel
des individuellen Kostenanerkenntnisses auch 1:1 dem Werkstattbeschäftigten zu-
geordnet werden. Daher bringt das persönliche Budget den Haushalt der Einrich-
tungen in Bedrängnis, wenn jetzt nur Teilleistungen gewählt werden.Wer z.B. bisher
am Werkstattsport nie teilgenommen hat,bekam diesen als begleitende Maßnahme
dennoch vergütet. Wer jetzt lieber in einen Sportverein mit diesen Mitteln geht,
schafft damit in der Werkstatt eine Deckungslücke.Die Autoren schlagen eine wieder-
holte Bedarfsfeststellung statt langfristiger Vergütungsvereinbarungen vor,und wol-
len einen Risikozuschlag von 3 v.H. in Rechnung stellen.
Die Autoren vertreten,den Vertragsabschluss mit Werkstattbeschäftigte ablehnen zu
können, wenn das Budget nicht ausreiche, weil dann die Aufnahmeverpflichtung
nach § 137 Abs. 1 SGB IX nicht gelte, die sich nur auf ein Kostenanerkenntnis nach ei-
ner Vergütungsvereinbarung mit einer WfbM beziehe,( a.a.O. S. 29). Diese Ansicht
kann allerdings nicht geteilt werden:Jede Kureinrichtung und jede Klinik hat auch bei
einer nicht kostendeckenden Fallpauschale eine Aufnahmeverpflichtung, wenn sie
weiterhin eine Vollbelegung sichern will, und keine Vertragskündigung mit den Lei-
stungsträgern riskieren will. Gleiches gilt für die Werkstätten, die bei ungerechtfer-
tigten (arbeitsgerichtlich überprüfbaren) Aufnahmeverweigerungen ihre Anerken-
nung nach § 142 SGB IX verlieren. Siehe dazu auch Wendt, Einsatz des persönlichen
Budgets für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in WfbM,Werkstatt-Handbuch
der Lebenshilfe A 3 (2005).

Anlass für den Kinderzuschlag 

Bereits aus der Sozialhilfe ist das »Working poor«-Phänomen

bekannt, jedoch erst durch »Hartz IV« wurde es in der Öffentlichkeit

wahrgenommen. Es beschreibt den volkswirtschaftlichen aber

auch sozialpolitischen Umstand, dass Personen trotz ihrer Arbeits-

leistung ihren Lebensunterhalt nicht auskömmlich gestalten kön-

nen.

Insbesondere allein erziehende Mütter waren von dieser Situation

überproportional betroffen. Diese hatten oftmals ein eigenes Ein-

kommen, mit dem der eigene Lebensunterhalt bestritten werden

konnte; jedoch wegen der die häufig zu geringen bzw. völlig feh-

lenden Unterhaltszahlungen der Kindesväter ergab sich eine

Bedürftigkeit des Kindes, die die Mütter dann in die Sozial- bzw.

Jugendämter und in die Sozialhilfe zwang. Viele Personen, die auf

Grund dieser Situation Leistungen nach dem BSHG in Anspruch

nehmen mussten, haben dies im Hinblick auf die eigene Erwerbs-

tätigkeit als entwürdigend begriffen. Dies ist auch für den Außen-

stehenden gut nachvollziehbar, da es sicherlich ernüchternd ist,

trotz eigener Arbeitsleistung und Organisierung der Unterbrin-

gung von einem oder mehreren Kindern und der sich hieraus erge-

benden schwierigen Arbeits- und Erziehungsleistung, auf öffentli-

che Unterstützungsleistungen angewiesen zu sein.

Neben dieser Tatsache stieg die Anzahl der Kinder, die auf Sozial-

hilfe angewiesen waren in jedem der fünf Jahre vor Inkrafttreten




