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Ihr Zeichen       
Verteiler       

Weiterzahlung der Arbeitsentgelte in hessischen Werkstätten während der Corona-

Krise 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen stellen die Werkstattträger derzeit 
vor nie dagewesene Herausforderungen. Seit Montagabend gibt es nun auch in Hessen 
endlich den lange erwarteten Erlass zum Verbot des Betretens von Werkstätten, 
Tagesstätten und Tagesförderstätten. Dies Maßnahme ist aus Sicht der LAG WfbM Hessen 
die einzig richtige, um die Gesundheit der bei uns begleiteten Menschen mit Behinderungen 
sicherzustellen. 
 
Inzwischen hat uns der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) mitgeteilt, dass er bis auf 
Weiteres die Zahlung der vereinbarten Vergütungen fortsetzen wird. Dadurch ist für die 
hessischen Leistungserbringer vorerst die Sicherheit verbunden, ihren finanziellen 
Verpflichtungen nachkommen und die weitere Betreuung von Menschen mit Behinderung 
gewährleisten zu können. 
 
Die Produktions- und Dienstleistungsbereiche allerdings sind unmittelbar von der derzeitigen 
Situation betroffen. Viele wirtschaftliche Aktivitäten mussten und müssen eingestellt werden 
oder können nur noch übergangsweise gewährleistet werden. Entsprechend geht die 
Erlössituation in vielen Werkstätten gerade dramatisch zurück. Deshalb erreichen uns derzeit 
zahlreiche Fragen, wie mit den Arbeitsentgelten der Werkstattbeschäftigten zu verfahren sei. 
Ist es möglich, aufgrund des aktuellen Wegfalls von Erlösen aus Produktion und 
Dienstleistung eine unmittelbare Anpassung der Höhe der Arbeitsentgelte zu rechtfertigen? 
 
Die rechtliche Position hierzu ist eindeutig. So heißt es in § 221 Abs. 2 SGB IX: „Die 
Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich beschäftigten 
behinderten Menschen ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem Grundbetrag in Höhe des 
Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach den für sie geltenden 
Vorschriften behinderten Menschen im Berufsbildungsbereich zuletzt leistet, und einem 
leistungsangemessenen Steigerungsbetrag zusammensetzt.“  
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Darüber hinaus bestimmt § 12 der Werkstättenverordnung, dass die Werkstatträger aus dem 
Arbeitsergebnis die Arbeitsentgelte zahlen, eine Rücklage für Ersatz- und 
Modernisierungsrücklage bilden und eine Rücklage zum Ausgleich von 
Ertragsschwankungen zu bilden haben, die zur Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 221 SGB 
IX für sechs Monate befähigt.  
 
Deshalb ist die Position der LAG WfbM Hessen zur Frage der Fortzahlung der 
Arbeitsentgelte eindeutig: Wir rufen alle unsere Mitglieder dazu auf, die 
Ertragsschwankungsrücklage einzusetzen um in den kommenden Wochen eine 
nahezu unveränderte Zahlung der bisherigen Arbeitsentgelte zu gewährleisten!  
 
Uns ist bewusst, dass es hessische Werkstätten gibt, die aufgrund der sowieso schwierigen 
Situation rund um die Erhöhung der Arbeitsentgelte inzwischen nicht mehr über eine 
Ertragsschwankungsrücklage für die vollen sechs Monate verfügen. Trotzdem halten wir es 
für ein unverzichtbar wichtiges Signal für Stabilität und Zuverlässigkeit, den Werkstatt-
beschäftigten in Zeiten großer gesellschaftlicher Verunsicherung die bisherigen 
Arbeitsentgelte weiter auszuzahlen. 
 
Die LAG WfbM Hessen wird sich in den kommenden Tagen intensiv mit dem HMSI und dem 
LWV darüber austauschen, wie mittel- und langfristig die Zahlung der Arbeitsentgelte 
gewährleistet werden kann, sollte der derzeitige Zustand länger andauern. Unser größtes 
Augenmerk sollte derzeit aber darauf liegen, den Werkstattbeschäftigten Sicherheit über ihre 
Situation zu geben.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Christoph Hille   Christian Dreiss   Thomas Schmitter 
Vorsitzender    stellv. Vorsitzender   Schatzmeister 
 


