Die Münchner Pfennigparade bittet Sie um Unterstützung:
Geplante Novelle des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) gefährdet
berufliche Rehabilitation schwerbehinderter Menschen
Die Stiftung Pfennigparade betreibt seit Jahren erfolgreich - und mit in Deutschland
einzigartig hohen Quoten für eine Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt - eine
Werkstatt für behinderte Menschen sowie eine Integrationsfirma, in denen wir schwer
körperbehinderten Menschen Arbeit, berufliche Rehabilitation und Integration ausgerichtet an
ihrem behinderungsbedingten Betreuungsbedarf, ihrer Qualifikation und ihrer beruflichen
Ausrichtung bieten.
Zur Werkstatt der Stiftung Pfennigparade gehören neben Werkstattgesellschaften mit dem
„klassischen Angebot“ ebenfalls die gemeinnützigen Gesellschaften PSG und BKG, die rd.
250 besondere Arbeitsplätze vorhalten, bei denen die Teilnehmer Arbeitsverträge nach dem
allgemeinen Arbeitsrecht erhalten. Diese Werkstattgesellschaften setzen Mitarbeiter vor Ort
beim Kunden ein und dienen damit der Erfüllung von gemeinnützigen Zwecken, da hierdurch
der Einsatz der schwerbehinderten Mitarbeiter auf in erster Linie dauerhaften
Außenarbeitsplätzen entsprechend dem Werkstattrecht und damit deren berufliche
Rehabilitation und Integration in das Berufsleben im Rahmen einer Werkstatt für behinderte
Menschen ermöglicht wird.
Die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Stiftung Pfennigparade Sigmeta stellt ein
Integrationsunternehmen im Sinne der Abgabenordnung dar und bietet Dienstleistungen im
Rahmen der Informationsverarbeitung an. Von den insgesamt 130 Arbeitnehmern sind
derzeit 80 besonders betroffene schwerbehinderte Menschen beschäftigt, d. h. eine Anzahl
weit über den von der Abgabenordnung mindestens geforderten 40% der Beschäftigten.
Auch die Arbeitnehmer der Sigmeta GmbH werden bei Kundenunternehmen vor Ort zum
Zweck der beruflichen Rehabilitation und Integration eingesetzt.
Nach der bisherigen Rechtslage waren gemeinnützige Unternehmen und insbesondere die
„gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung“ nicht vom AÜG erfasst. Das zuständige
Finanzamt bewertete die Frage der Gemeinnützigkeit auch unter dem Aspekt des Verleihs
von Arbeitskräften und brachte dies in der Bescheinigung der Gemeinnützigkeit zum
Ausdruck. Auch für die Werkstattgesellschaften und die Integrationsfirma der Stiftung
Pfennigparade gilt diese Praxis seit vielen Jahren.
Der Regierungsentwurf zur geplanten Änderung des AÜG sieht nun vor, dass das Merkmal
der Gewerbsmäßigkeit in § 1 Abs. 1 AÜG ersetzt wird durch „im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit“ und dadurch wird der Anwendungsbereich auf Fälle erweitert, in
denen keine Gewinnerzielungsabsicht besteht, also auf gemeinnützige Gesellschaften und
Einrichtungen. Begründet wird dies durch das federführende BMAS mit der erforderlichen
Umsetzung der Europäischen Leiharbeitsrichtlinie. Das BMAS argumentiert weiterhin
(Schreiben von Staatssekretär Fuchtel vom 07.12.2010), dass unsere Hereinnahme in den
Geltungsbereich des AÜG keine wesentlichen Auswirkungen auf die betriebliche Integration
schwerbehinderter Menschen habe. Dies sehen wir vollkommen anders:
Die sozialrechtliche Zielsetzung der beruflichen Rehabilitation und Integration von
schwerbehinderten Menschen hat bei der Konzeption des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes bisher keine Rolle gespielt und auch im Entwurf des Änderungsgesetzes sind keine
Anzeichen für eine Berücksichtigung zu erkennen. Dies zeigt sich insbesondere daran:
•

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz regelt auch in Zukunft ein auf
vorübergehende Überlassung angelegtes Modell der Arbeitnehmerüberlassung.
In diesem Zusammenhang müssen jedoch die Erfordernisse der beruflichen
Rehabilitation und der Integration schwerbehinderter Menschen, die ja gerade
(wieder) an die Aufgaben und Anforderungen „normaler“ Arbeitsbedingungen

herangeführt werden, berücksichtigt werden, d. h. die Zeitdauer der Überlassung
ist nicht einfach vergleichbar mit der von Zeitarbeitnehmern, die in erster Linie mit
Blick auf die Kundenanforderungen, also zum Beispiel Abdeckung von
Arbeitsspitzen, hin ausgeliehen werden.
•

So sehr der in § 3 Absatz 1 Nr. 3 AÜG zum Ausdruck kommende und in Zukunft
noch stärker betonte Grundsatz des „equal pay, equal treatment“ zu begrüßen ist
und selbstverständlich auch im Hinblick auf schwerbehinderte Menschen
Anwendung finden muss, so wenig ist in der konkreten Ausgestaltung der
gesetzlichen Regelungen den Belangen der beruflichen Rehabilitation und
Integration von schwerbehinderten Menschen Rechnung getragen. Es geht nicht
nur um die Erbringung von Arbeitsleistung, sondern vor allem auch um
praktisches Lernen, das Gewöhnen an einen möglichst normalen „Berufsalltag“,
die Bewältigung von behinderungsbedingten Einschränkungen, Abbau von
Anleitungsbedarf usw.

•

Aus der Verwirklichung des gemeinnützigen Zweckbetriebes auch im Hinblick auf
die Schaffung von Außenarbeitsplätzen entstehen unseren betroffenen
Gesellschaften nach wie vor Verpflichtungen und vor allem Nachweispflichten
gegenüber den Finanzbehörden. Durch die Anwendung des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, das von seiner Ausrichtung unterschiedslos
auf die „normale“ Arbeitnehmerüberlassung ausgerichtet ist, wird uns diese
Argumentation und die Erfüllung unserer Nachweispflichten noch zusätzlich
erschwert.

Es steht jetzt zu befürchten, dass unsere sozialrechtliche und gemeinnützige Zwecksetzung
ins Hintertreffen gerät und in der Praxis durch die (geänderten) gesetzlichen Regelungen
und Durchführungsvorschriften erschwert wird, die zwar arbeitsrechtlich bzw. arbeitspolitisch
begründet sind, aber die Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen in
Kundenbetrieben faktisch verhindern oder zumindest schwer beeinträchtigen.
Es muss aus diesen Gründen innerhalb des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zumindest
eine Regelung geben, die verdeutlicht, dass die Belange und schützenswerten Interessen
der schwerbehinderten Menschen bei der Anwendung des Gesetzes zu berücksichtigen sind
und die Vorschriften des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Lichte dieser
schützenswerten Interessen auszulegen und durchzuführen sind („Augenmaßklausel“).
Unser Vorschlag für eine mögliche Formulierung:
„Soweit auf die die Regelungen dieses Gesetzes auf die Überlassung schwerbehinderter
Menschen im Sinne von § 2 Absätze 2 und 3 SGB IX Anwendung finden, ist im Rahmen der
Durchführung die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben, ihre berufliche
Rehabilitation und Integration zu fördern und zu sichern.“
Unser bisher außerordentlich erfolgreiches Modell wird gerade im Zuge der verstärkten
Diskussion über die „Inklusion“ behinderter Menschen in Arbeit und Gesellschaft im
Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung immer bedeutsamer.
Wir setzen hier auf Ihre Unterstützung, denn es wäre fatal, wenn die über Jahrzehnte
erarbeiteten Kooperationen mit den beteiligten Unternehmen zum Nutzen der betroffenen
behinderten Menschen aufgrund von möglicherweise nicht ausreichend bedachten
„Nebenwirkungen“ eines neuen AÜG-Entwurfs erheblich beschädigt würden.
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