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Auswirku n gen des Mi ndestloh n s a uf I ntegrationsu nterneh men
Von Kai Neukamm und Christoph Walther

Vor fast einem lahr wurde in Deutschland
das Mindestlohngesetz (Miloc) eingefuhrt,
nach dem ab or.or.zor5 grundsätzlich ein
Mindestlohn von 8,5o Euro pro Zeitstunde
zu zahlen ist, jedoch darf ein bereits beste-

hender Branchenmindestlohn dadruch nicht
unterschritten werden. Das Gesetz sieht ei-

nige Ausnahmen vor: Jugendlichen unter
r8 Jahren ohne Berufsausbildung, Langzeit-

arbeitslosen in den ersten sechs Monaten
nach Beschäft igungsbeginn, Auszubildenden,

Selbstständigen, Teilnehmenden an Maß-
nahmen der Arbeitsförderung sowie Prakti-
kanten in einem Pflichtpraktikum unter drei
Monaten Dauer während der Ausbildung
muss kein Mindestlohn gezahlt werden.

Die Bundesarbeitsgemelnschaft Inte-
grationsfirmen (bag if) hat die Einführung
und Umsetzung des Mindestlohngesetzes
(Mitoc) allgemein und im Speziellen auch
fur Integrationsunternehmen befürwortet.
Gleichwohl hat die Bundesarbeitsgemein-
schaft auf etwaige negative Folgen hinge-
wiesen. Auch wenn vom ethischen Ge-

sichtspunkt her die Gieichstellung schwer-

behinderter mit nicht schwerbehinderten
Beschäftigten bezügIich Mindestlohn nie-
mand infrage stellen wird, müssen sich In-
tegrationsunternehmen am Markt auch als

wettbewerbsfähig erweisen. Dies stellt an-

gesichts der hohen O*uote an Beschäftigten
mit einer Schwerbehinderung oftmals eine
besondere Herausforderung dar.ln der Regel

ist ein höherer Personaleinsatz als in her-
kömmlichen Firmen notwendig, um wett-
bewerbsfähige leistungen erbringen zu

können. Die Personalkosten machen also ei-

nen höheren Anteil an den Gesamtkosten
aus. Daraus folgt, dass die Umsetzung des

Mindestlohns Integrationsunternehmen
verhältnismäßig schwerer trifft, zumal Ra-

tionalisierungsoptionen durch Personalab-

bau ihrem Beschäftigungsauftrag wider-
sprechen. Die Frage ist, wie sich der Min-
destlohn in den Integrationsunternehmen
auswirken kann undwelche Konsequenzen

sich daraus ergeben.

Aktuelle Situation

Iür Menschen mit einer Schwerbehinde-
rung, deren Teilhabe am allgemeinen Ar-
beitsmarkt auf besondere Schwierigkeiten
stößt, hat der Gesetzgeber eine Förderung
von Integrationsarbeitsplätzen nach § r3z

SGB IX vorgesehen. Juristisch unterscheidet

man Integrationsunternehmen (rechtlich
und wirtschaftiich selbstständige Unter-
nehmen) und Integrationsbetriebe bzw. In-
tegrationsabteilungen (unternehmensin-
terne oder von öffentlichen Arbeitgebern
geführte Betriebe bzw. Abteilungen).

Bei der Betrachtung der Auswirkungen
des Mindestiohns wird im lolgenden nur
auf Integrationsunternehmen eingegangen,

da diese wirtschaftlich selbstständig sind
und damit grundsätzlich keine Möglichkei-
ten einer O_uerfinanzierung zur Kompensa-

tion negativer Auswirkungen des Mindest-
lohns durch die eigene Muttergesellschaft
besitzen, wie etwa Integrationsbetriebe oder
-abteiiungen. Die Auswirkungen sind ab-

hängig von den Beschäftigungsformen in
den Integrationsunternehmen zu betrach-
ten. Grundsätzlich sind dabei vier Beschäf-

tigungsformen zu unterscheiden, die sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigung, die

Zuverdienstarbeitsplätze, die Außenarbeits-
plätze einer WfbM und Ausbildungs- bzw.

Praktikumsplätze.
Soziaiversicherungspflichtige Arbeits-

plätze machen den größten Teil der Beschäf-

tigungsformen in einem Integrationsunter-
nehmen aus. Die Bezahlung orientierte sich

dabei vor 2015 an der jeweiligen Branche
und/oder den regionalen Gegebenheiten. Je

größer die Differenz zwischen den ehema-

iigen Gehältern und der Lohnuntergrenze
von 8,5o luro ist, desto mehr zusätzliche
Personalkosten sind durch den Mindestlohn
auf das Unternehmen zugekommen. Wurde
bereits ein Stundenlohn über dem Mindest-
Iohn gezahlt, so dürften die finanziellen Aus-

wirkungen sehr gering ausfallen.
Ungleich schwieriger ist die Einschätzung

der Auswirkungen auf Zuverdienstplätze.
Zuverdienst ist ein unscharf definierter Be-

griff. Darunter werden meist stundenweise
Beschäft igungen ftir Menschen verstanden,

die voll erwerbsgemindert sind. Die Beschäf-

tigung findet zwar in einer arbeitsmarkt-
nahen Umgebung statt, jedoch besitzt sie

eher den Charakter einer Maßnahme zur
beruflichen Teilhabe und ist niederschwellig
konzipiert. Beschäftigte erhalten eine soge-

nannte Mehraufwandsentschädigung, in
der Regel zwischen r,5o und z Euro. Damit
können sie slch zu ihrer Erwerbsminde-
rungsrente oder der Grundsicherung bis zu

einer Höchstgrenze etwas dazuverdienen.
Dieser Zuverdienst ist weit entfernt vom
Mindestlohn.

Über die Auswirkung des Mindestlohns
auf Zuverdienstplätze in Integrationsunter-
nehmen lässt sich keine generelle Aussage

treffen, da ein Mindestlohnanspruch im je-

weiiigen Einzelfall zu prüfen ist. Stellt das

Beschäftigungsverhältnis rechtlich gesehen

einen Arbeitsvertrag dar, so ist der Mindest-
Iohn zu zahlen. Dies ist regelmäßig der FalI,

wenn als Rechtsform das ,geringfügige
Beschäftlgungsverhältnisu im Sinne eines

45o-Euro-Jobs gewählt wurde. Bei allen an-

deren Vertragsverhältnissen ist der arbeits-
rechtliche Status nicht eindeutig geklärt.
Unlängst hat das Arbeitsgericht Nürnberg
in einem Gerichtsurteil eine Zuverdienstbe-

schäftigung in einem Einzelfall ais ,arbeit-
nehmerähnliches Rechtsverhältnisu einge-

stuft (AZ: t6 Ca7997 /t4). Der Status »arbeit-

nehmerähnlichu begründet keinen An-
spruch auf Mindestlohn.

Ein flächendeckender Mindestlohn bei
Zuverdienstarbeitsplätzen würde die ent-
sprechenden Zuverdienstprojekte finanziell
gefährden bzw. die Integrationsunterneh-
men veranlassen, den betreuenden, rehabi-
litativ-therapeutischen Charakter der Be-

schäftigung zu betonen, um von der Ver-

pflichtung zum Mindestlohn befreit zu sein.

Doch dies wiederum würde dem Anspruch
zuwiderlaufen, möglichst ein arbeitsmarkt-
nahes Angebot zur Verfiigung zu stellen.

Manche Inte grationsunternehmen haben
auch Außenarbeitsplätze, die von'einer
WfbM dorthin ausgegliedert wurden. Zur
Begleichung der geleisteten Arbeit zahlt der

Arbeitgeber ein vertraglich vereinbartes
Entgelt an die Werkstatt. Beschäftigte auf
diesen Stellen bleiben Werkstattangehörige
und stehen mit dieser in einem ,arbeitneh-

merähnlichen Rechtsverhältnisu. Wie oben,

besteht damit kein Arspruch auf den Min-
destlohn.

Inte grationsunternehmen auch
selbst aus, sowohl in anerkannten Ausbil-
dungsberufen als auch in sogenannten be-

sonders geregelten Ausbildungsgängen,
welche auf den erhöhten Unterstützungs-
bedarf von Menschen mit Behinderung
zugeschnitten sind. Für Eingliederungsmaß-
nahmennach SGB II undlllwirdin Integra-

tionsuntemehmen in der Regel die Beschäf-

tigungsform des Praktikums gewählt. Aus-

bildung und Praktika fallen jedoch in der

Regel unter die Ausnahmeregelungen des

MiIoG, sodass bei diesen Beschäftigungs-
formen kein Mindestlohn zu zahlen ist.
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Wiewei.t sich der Mindestlohn in einem
lntegrationsunternehmen auswirkt, ist
demnach im Wesentlichen von zwei Fakto-

ren abhängig:
w von der Höhe der Differenz zwischen

bisherlgem Lohn und dem Mindestlohn
bei seinen sozialversicherungspfl ichti-
gen Arbeitsplätzen und

ry von der arbeitsrechtlichen Einschätzung
der Vertragssituation bei seinen Zuver-

dienstarbeitsplätzen (falls vorhanden).
Diese Situatlon könnte sich verschärfen,
wenn Ende Juni zo16 die Mindestlohnkom-
mission der Bundesregierung erstmals über
eine Anpassung des Mindestlohns entschei-

det, die dann zorT ln Kraft treten würde.

Konsequenzen

Fragt man nach den Auswirkungen des

Mindestlohns, wird sich eine Bandbreite
auftun, die von Integrationsunternehmen
reicht, die keine relevanten lolgen wahr-
nehmen, bis zu Unternehmen, deren Per-

sonalkosten deutlich steigen. Ist Letzteres

der Fall, werden in der Regel zunächst typi-
sche betriebswirtschaftliche Maßnahmen
in Erwägung gezogen: Erhöhung des Um-
satzes und/oder Reduzierung der Fixkosten,

in der Regel vor allem der Personalkosten.

Beidem slnd jedoch enge Grenzen gesetzt.

Preiserhöhungen für Produkte und Dienst-
Ieistungen sind nur moderat umsetzbar, um
wettbewerbsfähig zu bleiben. Rationalisie-
rungsmaßnahmen oder Personalabbau ste-

hen dem erklärten Ziel entgegen, Menschen
mit Behinderung eine Beschäftigung zu

bleten. Und eher leistungsstärkere Mitar-

beitende einzustellen oder diese langfristig
an das Unternehmen zu binden (und einen
möglichen Übergang in eine lirma des ers-

ten Arbeitsmarkts zu verwehren), ginge auf
Kosten lelstungsschwächerer Menschen
mit Behinderung. Hier würden ethische
Grundsätze verletzt. Aus denselben Grün-
den ist auch die Forderung nicht sinnvoll,
Integrationsunternehmen vom Mindest-
Iohn auszunehmen. Das würde einer gleich-

berechtigten Teilhabe am Arbeitsleben von
nicht behinderten und behinderten Be-

schäftigten zuwiderlaufen, ebenso der In-
tention des Mi[oG, Arbeitnehmer vor Nied-
riglöhnen zu schützen.

Es wird deutlich, dass der Spielraum des

einzelnen Integrationsunternehmens, auf
möglicherweise erhöhte Personalkosten
kompensatorisch zu reagieren, relativ eng

begrenzt ist. Die Unternehmen sind auf die

Unterstützung des Gesetzgebers angewie-
sen, um ihre Rahmenbedingungen zu ver-
bessern. In diesem Sinne war ein am
24.09.2015 im Bundestag getroffener Be-

schluss sehr hilfreich, dass Wirtschaftsun-
ternehmen, deren Hauptzweck die Integra-
tion von Menschen mit Behinderung ist,
also z.B. Integrationsunternehmen, und die
eine Beschäftigungsquote von mindestens

3o % an behinderten Mitarbeiterinnen und
Mitarbei.tern haben, bevorzugt öffentliche
Aufträge erhaiten können. Das galt bislang
nur für Werkstäten für behinderte Men-
schen. In dem Referentenentwuf für das

Bundesteilhabegesetz vom 26.04.2016 fin-
det sich diese Regelung im § zz4Abs. z wie-
der. Dies könnte die Auftragssituation man-
cher Integrationsunternehmen verbessern.
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Die bag if weist in einer Stellungnahme aber

daraufhin, dass es eine Bundesverwaltungs-
vorschrift zur Umsetzung braucht, um
Vorwürfen vonseiten der Wirtschaft über
Wettbewerbsverzerrung zu begegnen und
öffentliche Auftraggeber nicht einem Preis-

diktat der Integrationsunternehmen auszu-

setzen. So eine bundesweit geltende Verwal-
tungsvorschrift liegt aber noch nicht vor.

Darüber hinaus ist es zwingend notwen-
dig, den Begriff,Zuverdienstu arbeits- und
sozialrechtlich eindeutig zu definieren. Einen

entsprechenden Vorschlag hat die bag if in
Kooperation mit dem Paritätischen Gesamt-

verband in einem gemeinsamen Positions-

papler im Dezember zor5 vorgelegt. Hier
wird der Begriff »Unterstützte Beschäftigung

im Zuverdienstu als Teil der beruflichen und
gesellschaft lichen Teilhabe vorgeschlagen
und von einer geringfügigen Beschäftigung
abgegrenzt. Bedauerlicherweise wird dieser

Vorschlag nicht ln den Referentenentwurf
für das Bundesteilhabegesetz aufgenom-
men. ,Zuverdienst« wird hier weder arbeits-

noch sozialrechtlich eingeordnet, er taucht
als Begriff nirgendwo im Gesetz auf. Damit
wlrd eine Chance vertan, die Integrationsun-
ternehmen in Zukunft an dieser Stelle mehr
Rechtssicherheit hätte geben können. re

Kai Neukamm, ist Student der Sozialen Arbeit an der

TH Nürnberg, Christoph Wa lther dort Professor für
Soziale Arbeit an der Fakultät Sozialwissenschaften.

Die Position der bag if zum allgemeinen gesetzlichen

Mindestlohn ist online verfügbar unter:

http://www.ba g-if.delwp-content / uploads / zor 4 I
o7 h4o73owm Position Mindestlohn.pdf
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