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Elemente der Aktion 1000

Der Übergang von der Schule und der
Werkstatt für behinderte Menschen
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt –
Erfahrungen aus Baden-Württemberg
Karl-Friedrich Ernst, Leiter des Integrationsamtes des Kommunalverbandes für
Jugend und Soziales Baden-Württemberg

1. Einleitung
Seit vielen Jahren werden in Deutschland
in der Sozialpolitik Lösungen diskutiert,
wie der nach wie vor anhaltende Anstieg
der Fallzahlen in den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) verlangsamt
werden kann. Im Fokus stehen dabei
Menschen mit Behinderung, die trotz ihrer Einschränkungen mit der richtigen Unterstützung das Potential haben, auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die intensive Diskussion um die Inklusion,
welche die UN-Konvention für Menschen
mit Behinderung in den letzten Jahren
ausgelöst hat, berührt diesen Themenbereich ebenfalls stark. Auch für die Reform
der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII
ist das Thema aktuell.
In Baden-Württemberg hat in den letzten
Jahren eine intensive Entwicklung eingesetzt, bei der erstmals davon ausgegangen werden kann, dass sie nachhaltig
genug ist, um eine dauerhafte Verbesserung in diesem schwierigen Aufgabenbereich zu erreichen. Zahlreiche Modellversuche in diesem, aber auch in anderen
Bundesländern schon seit den 90-er Jahren, waren zwar erfolgreich und konnten
durchaus auch konzeptionell überzeugen,
blieben aber regelmäßig auf dem Stand
regionaler und zeitlich vorübergehender Erfolge stehen. Mit der im Jahr 2005
begonnenen „Aktion 1000“ des Kommu-

nalverbandes für Jugend und Soziales in
Baden-Württemberg kam dagegen eine
Initiative in Gang, die mit ihren positiven
Ergebnissen im gesamten Bundesland inzwischen die weitere Entwicklung praktisch unumkehrbar gemacht hat. Ab dem
Jahr 2009 wurde sie als „Aktion 1000plus“
fortgesetzt. Sie ist auch weiterhin nicht
abgeschlossen und wird seit dem Ende
der zweiten Modellphase am 31.12.2013
mit der neuen Bezeichnung „Aktion
1000-Perspektive 2020“ fortgesetzt. Der
Modellcharakter muss deshalb beibehalten werden, weil es nach wie vor keine gesetzliche Absicherung der Zuständigkeiten und der Finanzierung gibt.
In zwei Beiträgen des Autors mit dem Titel
„Schnittstelle Allgemeiner ArbeitsmarktWerkstatt für behinderte Menschen“ wurde in der Zeitschrift „Behindertenrecht“
2008, S. 125 ff. und 2010, S. 33 ff. die bisherige Entwicklung dargestellt. Der vorliegende Beitrag knüpft an die beiden vorangegangen Aufsätze an und stellt die
seither eingetretene weitere Entwicklung
dar.

2. Elemente der Aktion 1000
Die Aktion 1000 beinhaltet ein Bündel
von Maßnahmen und neuen Instrumenten, die seit dem Jahr 2005 laufend ergänzt und verfeinert werden:
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BVE/KoBV

2.1 Durchgängiger Einsatz der Integrationsfachdienste
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Ein besonderes Merkmal der Aktion 1000
ist es, dass die Dienstleistungen der Integrationsfachdienste (IFD) in Baden-Württemberg für diesen konzeptionellen Ansatz durchgängig zur Verfügung stehen.
In vielen Bundesländern nehmen die IFD
die im Gesetz beschriebenen Aufgaben
für die Zielgruppe dagegen nicht wahr.
Das liegt daran, dass weithin Uneinigkeit
darüber besteht, welcher gesetzliche Leistungsträger die IFD für welche Teilaufgabe beauftragt und finanziert. Im Rahmen
des nun zum zweiten Mal verlängerten
Modells der Aktion 1000 übernimmt das
KVJS-Integrationsamt das Gesamtmandat
dafür trotz der ungeklärten Fragen weiterhin und finanziert den gesamten Aufwand der IFD aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.
2.2 Berufsvorbereitende Einrichtung
Die Berufsvorbereitende Einrichtung
(BVE) ist ein schulisches Gemeinschaftsangebot von Sonderschulen und Beruflichen Schulen. Sie stellt eine besondere
Form der Berufsschulstufe dar. Die Teilnehmer kommen in der Regel aus den
Hauptstufen der Sonderschulen für geistig Behinderte oder Sonderschulen mit
entsprechendem Bildungsgang. Die BVE
findet in der Regel an einer allgemeinen
Berufsschule statt. Bis zu drei Tage in der
Woche erproben die Schüler verschiedene Tätigkeitsbereiche in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Dabei werden
sie vom IFD begleitet und unterstützt. Die
Praktika werden gemeinsam mit dem IFD
in der Berufsschule vor- und nachbereitet. Die BVE dauert bis zu zwei Jahre, kann
allerdings bei Bedarf im Einzelfall um ein
Jahr verlängert werden.

Über die Teilnahme an der BVE entscheidet die bisherige Schule. Mit einem „Kompetenzinventar“ werden die Stärken und
Schwächen der Schüler festgestellt. Auf
dieser Grundlage wird im Einvernehmen
mit den Schülern, Erziehungsberechtigten
und anderen Kooperationspartnern entschieden, ob eine Aufnahme in die BVE
erfolgen soll.
Ausnahmsweise können auch Lernbehinderte aus Förderschulen an der BVE
teilnehmen, wenn sie aufgrund der Lernbehinderung das allgemeine schulische
Bildungsziel nicht erreichen und trotz besonderer Bildungsmaßnahmen keine Ausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes machen können. Diese Menschen
mit Behinderung besuchen die BVE, anstatt an einem Berufsvorbereitungsjahr
teilzunehmen. Diese Voraussetzungen
gelten auch für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die bereits an
Regelschulen unterrichtet werden.
Der Ausbau der BVE fällt in die Verantwortung des Kultusministeriums und der
Schulverwaltungen. Ende des Jahres 2013
gab es in Baden-Württemberg die BVE
bereits an 49 Standorten. Als Ausbauziel
sind 60 BVE bis Ende 2015 geplant.
2.3 Kooperative Berufliche Bildung und
Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt
Die Kooperative Berufliche Bildung und
Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (KoBV) ist eine besondere
Form einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) nach dem SGB III.
Sie wird von der Bundesagentur für Arbeit
gefördert.

Teilhabeausschuss

Sie bündelt bisher getrennte und nacheinander ablaufende Angebote der schulischen und beruflichen Bildung von
Agentur für Arbeit, IFD, Sonderschule und
WfbM. KoBV ist an die duale Ausbildung
angelehnt. Die praktische Erprobung findet an drei Tagen in der Woche in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes statt.
Der berufsbezogene Unterricht findet an
einer regulären Berufsschule nach einem
speziell für KoBV entwickelten modularen
Lehrplan statt. Der individuelle berufliche
Bildungsbedarf der Schüler, der sich in
der betrieblichen Praxis zeigt, wird besonders unterstützt.
KoBV schließt sich unmittelbar an die BVE
an. Sie bietet in der Regel eine kontinuierliche Unterstützung durch den IFD, ein
Jobcoaching im Betrieb sowie einen sonderpädagogisch ausgerichteten Berufsschulunterricht. Die Teilnehmer sind für
die Dauer von KoBV auszubildende Rehabilitanden und unterliegen der Berufsschulpflicht.
Ende 2013 gab es in Baden-Württemberg 18 KoBV-Standorte. Weitere Standorte sind in Vorbereitung. Bei der Beauftragung wendet die Bundesagentur für
Arbeit Vergaberecht an. Erfreulich ist,
dass die bisherigen Vergabeentscheidungen nahezu ausschließlich in fachlicher Abstimmung mit dem KVJS-Integrationsamt erfolgten. Dies ermöglicht
die intensive praktische Zusammenarbeit mit den IFD, deren Kosten innerhalb
von KoBV weiterhin das Integrationsamt
übernimmt. Ziel soll es bis Ende 2015 sein,
mit 32 KoBV-Standorten eine Flächendeckung zu erreichen. Träger der Maßnahme KoBV sind vielfach WfbM, die auch
die Jobcoaches stellen, welche die jungen Menschen mit Behinderung begleiten. Die kontinuierliche Entwicklung von

KoBV in Baden-Württemberg hat im Übrigen dazu geführt, dass in diesem Bundesland die „Unterstützte Beschäftigung“
nach § 38 a SGB IX, die im Unterschied zu
KoBV keinen Berufsschulunterricht beinhaltet, nur eine nachrangige Rolle spielt.
Nur noch sehr wenige Träger von IFD sind
auch Träger der Unterstützten Beschäftigung. Für das KVJS-Integrationsamt hat
die Unterstützte Beschäftigung nur in den
Fällen Relevanz, in denen nach Begründung eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses noch ein vorübergehendes intensives Jobcoaching zur
Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Für alle anderen
Bedarfe, insbesondere der Arbeitgeber,
steht bereits mit der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach dem SGB IX alles
zur Verfügung, was benötigt wird, um den
Eingliederungserfolg zu sichern.
5
2.4 Vernetzung der Beteiligten im Teilhabeausschuss
In Baden-Württemberg gab es zu Beginn
der Aktion 1000 keine systematische Zusammenarbeit der Beteiligten zur Inklusion auch schwerer beeinträchtigter behinderter Menschen in den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Wesentlicher Teil der Aktion
1000 war deshalb die Einrichtung eines
Teilhabeausschusses Baden-Württemberg
als landesweites Netzwerk. Diesem Teilhabeausschuss kommt eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Die Zusammenarbeit
aller Beteiligten wird durch diese Plattform wesentlich erleichtert
Dem Teilhabeausschuss gehören folgende Institutionen aus Baden-Württemberg
an: Das Kultusministerium, das Sozialministerium, der KVJS (Integrationsamt und
Landessozialamt), Landkreistag und Städtetag, die Regionaldirektion der Bundes-

Netzwerk- und Berufswegekonferenz

6

agentur für Arbeit, das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat „Sonderschulen”,
die Landesarbeitsgemeinschaft der WfbM,
die Liga der freien Wohlfahrtspflege, die
Landesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke und je zwei Vertreter von
drei Arbeitsausschüssen, die den Teilhabeausschuss Baden-Württemberg fachlichen unterstützen:

für die Praxis enthält eine Beschreibung
und Zusammenfassung aller Arbeitsgrundlagen, insbesondere der gesetzlichen Grundlagen. Die „Gemeinsamen
Grundlagen“ wurden vom Teilhabeausschuss allen Beteiligten als Arbeitshilfe zu
Anwendung empfohlen.

Der Arbeitsausschuss Schule hat zur Einschätzung der Fähigkeiten von Schülern das Kompetenzinventar entwickelt
(http://www.kvjs.de/behinderung-undberuf/initiative-inklusion/kompetenzinventar.html). Dieses wird derzeit vom
Kultusministerium an allen Schulen eingeführt.

In den Netzwerkkonferenzen sind alle lokalen oder regionalen Institutionen und
Akteure des Arbeitsmarktes vertreten,
die zur beruflichen Integration der besonders betroffenen schwerbehinderten
Menschen beitragen können. Sie treffen
dort verbindliche Verfahrens- und Kooperationsabsprachen über erforderliche
Leistungen zur beruflichen Bildung und
Vorbereitung – wenn möglich – auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt. Diese Absprachen werden an die jeweiligen Erfordernisse vor Ort angepasst.

Der Arbeitsausschuss WfbM soll die durch
die Aktion 1000 angestoßenen neuen Entwicklungen in die Werkstätten hineintragen. Er hat eine Bestandsaufnahme zum
Thema „Übergänge aus der Werkstatt auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt“ durchgeführt. Gelegentlich entstand der Eindruck,
die Bemühungen der Aktion 1000 liefen
gegen die Interessen der WfbM. Nach wie
vor wird aber der Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für sehr viele Menschen
mit schweren Behinderungen nicht zur
Verfügung stehen, sondern es geht bei
der Aktion 1000 um diejenigen, die dafür das entsprechende Potential haben.
Die WfbM sind dabei wichtige Partner, die
auch für dieses Aufgabenfeld zur Verfügung stehen, sei es als Träger von KoBV,
sei es durch den Betrieb von Integrationsunternehmen nach den §§ 132 ff SGB IX.
Deshalb ist gerade dieser Arbeitsausschuss sehr wichtig.
Der Arbeitsausschuss Übergänge erarbeitete die „Gemeinsamen Grundlagen zur
Förderung von Übergängen für wesentlich behinderte Menschen zum allgemeinen Arbeitsmarkt“. Dieses wichtige Papier

2.5 Netzwerkkonferenzen

Gemeinsam mit den Stadt- und Landkreisen wurden die Netzwerkkonferenzen
mittlerweile flächendeckend in BadenWürttemberg eingeführt. Sie finden – in
Abstimmung mit allen gesetzlichen Leistungsträgern – in der Regel einmal jährlich in jedem Stadt- und Landkreis statt.
2.6 Berufswegekonferenzen
Die Berufswegekonferenzen werden von
der Sonderschule in Kooperation mit dem
IFD für die Schüler durchgeführt. In ihnen geht es um den konkreten Einzelfall.
Alle wesentlichen Entscheidungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben werden in der
Berufswegekonferenz getroffen. Beteiligte sind die Schüler selbst, die Erziehungsberechtigten, die Schule, der IFD, die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, das
Fallmanagement des Trägers der Eingliederungshilfe, die regionale WfbM und
eventuell weitere Bildungsträger.

Ergänzender Lohnkostenzuschuss

Die Berufswegekonferenz ist Teil der individuellen Berufswegeplanung. Sie erfolgt
in der Regel im 10. Schuljahr, vor dem Eintritt der Schüler in die Berufsschulstufe.
Auftakt der Berufswegeplanung ist eine
Informationsveranstaltung der Schule
für Schüler und Eltern. Zudem erfasst die
Schule die Fähigkeiten der Schüler durch
das Kompetenzinventar nach landesweit
einheitlichen Kriterien. Das Ergebnis ist
Voraussetzung, um die Unterstützung
durch den IFD zu erhalten.
Mit Beginn der beruflichen Phase erstellt
der IFD in Abstimmung mit den Leistungsträgern einen Teilhabeplan. Alle
relevanten Informationen über die einzelnen Schüler werden darin für die Leistungsträger erfasst und fortgeschrieben.
Er ist Grundlage für die Bewilligung von
Leistungen der gesetzlichen Leistungsträger, also auch für die Leistungen des Integrationsamtes.
2.7 Ergänzende Lohnkostenzuschüsse
aus kommunalen Mitteln
36 von 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg als Träger der Eingliederungshilfe haben mit dem KVJS-Integrationsamt Verwaltungsvereinbarungen
zur gemeinsamen Förderung durch „Ergänzende Lohnkostenzuschüsse aus kommunalen Mitteln“ abgeschlossen. Ziel ist
die Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen von wesentlich behinderten
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die kommunalen Mittel werden
zur Sicherung von Arbeitsverhältnissen
für wesentlich behinderte Menschen nur
dann eingesetzt, wenn die vorrangigen
Förderleistungen der Agentur für Arbeit
bzw. des Integrationsamtes nicht ausreichen, um die Belastungen der Arbeitgeber auszugleichen und ansonsten diese
Arbeitsverhältnisse scheitern würden. Die
Höchstgrenze der Förderung liegt bei 70

Prozent der Bruttolohnkosten einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung. Nach Auslaufen der Förderung
durch die Agentur für Arbeit setzt sich die
Förderung aus einem vorrangigen Anteil
durch das Integrationsamt in Höhe von
bis zu 40 Prozent und einen ergänzenden Lohnkostenzuschuss des Trägers der
Eingliederungshilfe von bis zu 30 Prozent
zusammen. Die Leistungen werden einheitlich bei einer Stelle (in der Regel beim
Integrationsamt) beantragt. Die Arbeitgeber erhalten somit die Förderung aus einer Hand.
Auch Stadt- und Landkreise, die bisher
keine generelle Vereinbarung mit dem
KVJS-Integrationsamt geschlossen haben,
sind im Einzelfall zu entsprechenden Lösungen bereit. Entscheidend ist, dass das
Monopol für die Feststellung, welche Person wesentlich behindert ist und zur Zielgruppe gehört, ausschließlich beim Träger
der Eingliederungshilfe liegt. Damit ist sichergestellt, dass nicht Zielgruppen in die
Zuständigkeit der Sozialhilfe geraten, die
dorthin nicht gehören.
Bundesweit ist die rechtliche Einordnung
dieser Kooperation von Integrationsamt
und Sozialhilfeträger umstritten. Viele
Bundesländer lehnen eine solche Praxis
ab und stellen sich auf den Standpunkt,
dass die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe definitiv dann zu enden habe,
wenn ein behinderter Mensch einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erlangt hat. Wesentlich behinderte
Menschen legen ihre wesentliche Behinderung aber nicht einfach ab, wenn für sie
ein Arbeitsverhältnis erreicht wurde, sondern es verursacht häufig angesichts ihrer
Einschränkungen – insbesondere in den
ersten Jahren der Berufstätigkeit – einen
großen Aufwand, sie in einem solchen
Beschäftigungsverhältnis zu halten und
zu stabilisieren. Dies ist auf Dauer alleine
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Förderprogramme

durch das Integrationsamt finanziell nicht
zu leisten, mag dieses auch der Hauptverantwortliche für die Sicherung der Arbeitsverhältnisse sein. Nicht zuletzt die
praktischen Erfolge geben den Trägern
der Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg Recht.
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Sie wenden im Übrigen mit den ergänzenden Lohnkostenzuschüssen nur einen
kleinen Teil der Mittel auf, die sie benötigen würden, wenn diese Menschen mangels ausreichender Unterstützung in einer WfbM beschäftigt werden müssten. In
konkreten Zahlen: Die aktuelle Hochrechnung zum Ende des Jahres 2013 zeigt,
dass die Träger der Eingliederungshilfe
rund 35 Millionen Euro mehr aufwenden
müssten, wenn die rund 2.880 Vermittlungen von wesentlich behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht erfolgt wären. Für ergänzende Lohnkostenzuschüsse mussten sie demgegenüber nur 1,75 Millionen Euro ausgeben,
ein Bruchteil ihrer Ersparnisse.
Geleistet wurden solche Zuschüsse bisher in rund 300 Einzelfällen. Dies zeigt,
dass lediglich in etwa 19 Prozent der bisher vermittelten Fälle eine solche erhöhte Förderung erforderlich war. Rund 68
Prozent der Arbeitsverhältnisse kamen
demgegenüber mit der Normalförderung
durch die Bundesagentur für Arbeit und
anschließend durch das Integrationsamt
aus. In den übrigen Fällen war sogar keine
finanzielle Förderung notwendig.
2.8 Förderprogramme „Ausbildung
Inklusiv“ und „Arbeit Inklusiv“
Den Arbeitgebern erleichtert es die Entscheidung, wesentlich behinderte Mitarbeiter einzustellen, wenn ihnen eine
attraktive Förderung als Anreiz zur Einstellung angeboten werden kann. Deshalb
wurden zusätzlich zu den regulären För-

dermöglichkeiten nach dem SGB III und
SGB IX zwei Sonderprogramme aufgelegt,
die zusätzliche Anreize für die Arbeitgeber schaffen. Beide Programme laufen bis
zum 31.12.2017.
Durch das Förderprogramm „Ausbildung
Inklusiv“ können Arbeitgeber bis zu
10.000 Euro an Förderung erhalten, wenn
sie schwerbehinderte junge Menschen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
betrieblich vorbereiten und ausbilden. Es
muss sich um eine reguläre Ausbildung
nach der Ausbildungsordnung oder eine
Ausbildung mit besonderen Regelungen
für behinderte Auszubildende nach dem
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung handeln.
Das Förderprogramm „Arbeit Inklusiv“
ist das Nachfolgeprogramm des bisherigen Förderprogrammes Aktion Arbeit/Job
4000 in Baden-Württemberg. Arbeitgeber,
die wesentlich behinderte Menschen einstellen, erhalten über die übliche Förderung hinaus Inklusionsprämien bis 10.000
Euro. Zusätzlich stellt das KVJS-Integrationsamt sicher, dass im Bedarfsfall Leistungen der Agentur für Arbeit durch eigene
laufende Leistungen ergänzt und verstetigt werden. Eine Förderzusage über fünf
Jahre gibt dem Arbeitgeber Planungssicherheit. Die Inklusionsprämien können
Arbeitgeber auch bei Übernahme von
Auszubildenden erhalten, deren Ausbildungsverhältnis durch das Programm
„Ausbildung Inklusiv“ bereits gefördert
wurde.

3. Ergebnisse der Aktion 1000
3.1 Vermittlungszahlen
Zwischen den Jahren 2005 und 2013 wurden durch die Aktion 1000 2.880 Arbeitsverhältnisse als Alternative zu einer Beschäftigung in einer WfbM erreicht. Auf

Ergebnisse der Aktion 1000

das Jahr 2013 entfielen dabei 429 Vermittlungen. Das vergangene Jahr war damit das bisher erfolgreichste seit Beginn
des Modells. Dazu hat der weitere Ausbau der Instrumente BVE und KoBV auch
in Regionen beigetragen, in denen bisher kein entsprechendes Angebot existierte. Der Entwicklung kamen aber auch
die gute Konjunktur und der in BadenWürttemberg gute Arbeitsmarkt zugute.
Der größte Teil der vermittelten wesentlich behinderten Menschen kamen aus
einer Sonderschule. Der Übergang aus
der WfbM ist sicher noch steigerungsfähig, zumal sich feststellen lässt, dass regional noch nicht überall die Zusammenarbeit zwischen den WfbM und den IFD so
läuft, wie man sich das wünschen würde.
Es zeigt sich auch hier, dass sich hervorragende Kooperationen in einer Region
nicht automatisch auf andere Regionen
übertragen lassen, sondern dass unterschiedliche regionale Verhältnisse berücksichtigt und angepasst werden müssen.
3.2 Nachhaltigkeit
Schon seit mehreren Jahren überprüft
das Integrationsamt laufend die Nachhaltigkeit der Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch eine jährliche
Befragung der Arbeitgeber. Mit durchschnittlich 84 Prozent stabilen Arbeitsverhältnissen über mehrere Jahre ist das
Ergebnis sehr positiv und widerlegt die
Befürchtung, die Erfolge könnten nur
kurzfristig sein.
3.3 Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe
Ende 2012 erhielten in Baden-Württemberg rund 27.300 Menschen Leistungen
der Eingliederungshilfe für den Besuch
einer WfbM. Auf 1.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter kommen damit vier
WfbM-Beschäftigte. Die Zahl der WfbM-

Beschäftigten steigt auch in Baden-Württemberg weiter. Ende 2012 erhielten rund
600 Personen mehr Leistungen als im
Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg
um 2,3 Prozent. Die genauere Analyse der
Zugänge in den Berufsbildungsbereich
macht aber deutlich, dass nur 35 Prozent
der Zugänge direkt aus der Schule (einschließlich BVE) oder der unmittelbar
nachgelagerten beruflichen Qualifizierungsmaßnahme KoBV erfolgen. Stattdessen erreichen „Quereinsteiger“ aus
Arbeitslosigkeit, medizinischer Reha oder
Maßnahmen der Agentur für Arbeit oder
der Rentenversicherung zusammengenommen einen Anteil von 42 Prozenz an
den Zugängen des Jahres 2012.
Menschen mit einer geistigen und körperlichen Behinderung machen zum Stichtag
31.12.2012 zwar immer noch drei Viertel
aller WfbM-Beschäftigten aus. Die prozentualen Zuwächse waren aber in den vergangenen Jahren bei den Beschäftigten
mit einer seelischen Behinderung höher:
Mehr als die Hälfte der zusätzlichen Leistungsempfänger, nämlich 57 Prozent, hatten eine seelische Behinderung und nur
noch 43 Prozent eine geistige oder körperliche Behinderung. Der Anteil der Leistungsempfänger mit einer seelischen Behinderung an allen Leistungsempfängern
in WfbM in Baden-Württemberg ist daher
in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
In immerhin fast der Hälfte der Stadt- und
Landkreise waren die Fallzahlen bei den
WfbM-Beschäftigten mit einer geistigen
oder körperlichen Behinderung gegenüber dem Vorjahr dagegen konstant oder
rückläufig. Deutliche Rückgänge ergaben sich auch in den Kreisen, die bisher
die höchsten Werte aufwiesen. Hier zeigen der Ausbau alternativer Bildungsund Beschäftigungsangebote und damit
auch die Instrumente der Aktion 1000
Wirkung. (Quelle: KVJS- Berichterstattung,
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Fallzahlen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für 2012,
Planungs- und Steuerungsunterstützung
für die Stadt- und Landkreise in BadenWürttemberg, Januar 2014, S. 80 ff; der
Bericht findet sich auf www.kvjs.de unter
der Rubrik „Soziales/Menschen mit Behinderung/Statistik“). So positiv dieser Teilaspekt ist, die zunehmende Verlagerung der
Zugänge zur Werkstatt auf seelisch behinderte Menschen und sogenannte Quereinsteiger ist ein Problem. Dieser Personenkreis gehört nicht zur Zielgruppe der
Aktion 1000, in deren Fokus vorwiegend
die Schulabgänger stehen. Es ist aber
auch bei seelisch behinderten Menschen
die Frage zu stellen, ob die Rehaträger
alle Möglichkeiten ausschöpfen, um eine
Alternative auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen. Es ist jedenfalls wenig
befriedigend, wenn die für die eine Zielgruppe erreichten Verbesserungen durch
einen Anstieg der Zugangszahlen anderer Personengruppen im Gesamtergebnis wieder verlorengehen. Allerdings wäre
das Gesamtergebnis ohne die Erfolge der
Aktion 1000 weit schlechter.

4. Fortsetzung als Aktion 1000Perspektive 2020
Nach der Aktion 1000 ist nun auch die Aktion 1000plus zum Ende des Jahres 2013
ausgelaufen. Sehr schnell fiel die Entscheidung, das Modell als „Aktion 1000Perspektive 2020“ für die nächsten Jahre
fortzusetzen. Der Modellcharakter muss
wegen der nicht ausreichenden Rechtsgrundlage für die Förderung zunächst
beibehalten werden. Es ist zu hoffen,
dass die fehlenden Rechtsgrundlagen in
nächster Zeit geschaffen werden und das
Modell in absehbarer Zeit in eine dauerhafte Förderung umgewandelt werden
kann.
Folgende neuen Aspekte kommen neben der weiteren Verstetigung der Ent-

wicklung bei der Aktion 1000- Perspektive
2020 hinzu:
• Bis zum Ende des Jahres 2020 sollen
insgesamt 5.000 Arbeitsverhältnisse für
die Zielgruppe erreicht sein.
• Der landesweite Ausbau der Instrumente „BVE“ und „KoBV“ soll bis Ende 2015
abgeschlossen sein.
• Das Kompetenzinventar soll in zwei
Schritten im Schuljahr 2014/2015 zunächst in allen Sonderschulen, im Jahr
2015/2016 wegen der inklusiven Beschulung auch in allen übrigen Schulen
eingeführt werden.
• Mit einem neuen Arbeitsausschuss „Berufsausbildung und berufliche Qualifikation“ unterhalb des Teilhabeausschusses soll der Aspekt der Förderung
von Ausbildungen noch einen größeren Stellenwert erhalten. Beteiligt werden in diesem Ausschuss neben den
Berufsbildungswerken auch die Kammern und Arbeitgeberverbände.
Für die Finanzierung sollen neben Landesmitteln aus der Ausgleichsabgabe
auch die Möglichkeiten der inzwischen
bis zum Jahr 2017 verlängerten „Initiative
Inklusion“ des Bundes genutzt werden.

5. Auswirkungen für das Integrationsamt
Durch die Aktion 1000 nimmt das KVJSIntegrationsamt in Baden-Württemberg
Aufgaben wahr, die deutlich über die
bisher im SGB IX beschriebenen Kernaufgaben eines Integrationsamtes hinausgehen. Dies betrifft zunächst die zur
Verfügung gestellte eigene Personalkapazität des KVJS, mit der das KVJS-Integrationsamt die Entwicklung konzeptionell
voranbringt. Es führt die Geschäftsstelle des Teilhabeausschusses Baden-Württemberg, erstellt Vereinbarungsentwürfen
und Arbeitspapiere, evaluiert die Ergebnisse, überprüft regelmäßig die Nachhal-
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tigkeit der erreichten Vermittlungen und
unterstützt die Netzwerkkonferenzen in
den Stadt- und Landkreisen. Teilweise
geht das deutlich über die vorhandenen
Personalressourcen hinaus.
Signifikant sind auch die finanziellen
Auswirkungen für das Integrationsamt.
Die 2.880 erreichten Arbeitsverhältnisse verursachen einen entsprechenden
Folgeaufwand in der Sicherung dieser
Arbeitsverhältnisse im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben. Der
Bruttoaufwand von 18,9 Millionen Euro
(2013) für den Einsatz der IFD und für
Lohnkostenzuschüsse aus den aufgelegten Sonderprogrammen und nach § 27
SchwbAV aus der Ausgleichsabgabe werden derzeit noch durch Erstattungen vom
Bund aus dem Bundesprogramm „Initiative Inklusion“ vermindert. Dieses Programm wird jedoch auslaufen und über
die Jahre wird ein erheblicher laufender
Aufwand entstehen. Damit stellt sich die
Frage, ob die bisher vom Integrationsamt
getragenen Aufwendungen innerhalb
der Aktion 1000 dauerhaft aus der Ausgleichsabgabe finanziert werden können.
Berücksichtigt werden muss, dass die entstandenen Arbeitsverhältnisse über längere Zeiträume gefördert werden müssen, wenn auch sicher nicht in der Höhe
der ersten Jahre eines solchen Arbeitsverhältnisses. Die tatsächliche Einnahmesituation des KVJS-Integrationsamtes lässt die
Finanzierung gegenwärtig aber zu. Sollte
der Erfolg jedoch weiter in der bisherigen Form anhalten – was ja erwünscht ist
(vgl. das Ziel der Aktion 1000-Perspektive
2020 mit 5000 Vermittlungen) – dürften
die jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen der Ausgleichsabgabe nicht für
eine Finanzierung im derzeitigen Umfang
alleine ausreichend sein. Die Träger der
Eingliederungshilfe werden deshalb nicht
umhin kommen, weiter einen kleinen Teil
ihrer Ersparnisse in ergänzende Lohnkostenzuschüsse einzubringen. Auch die Ko-

finanzierung durch die Bundesagentur für
Arbeit nach § 48 SGB III kann zu Lösung
künftiger Finanzierungsprobleme erheblich beitragen.

6. Rechtliche Bewertung
6.1. Bisherige Rechtsgrundlagen/
Probleme
6.1.1 Das KVJS-Integrationsamt beauftragt die IFD in allen Phasen ihres Tätigwerdens innerhalb der Aktion 1000 und
trägt die entsprechenden Kosten. Die Kostenübernahme beschränkt sich also nicht
auf die Beauftragung im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses
nach den §§ 102 Abs. 3 Ziff. 3 SGB IX i.V.m.
28 SchwbAV, sondern sie umfasst auch
die Beauftragung der IFD in den Phasen
der BVE und von KoBV, geht also weit in
den schulischen und qualifizierenden Bereich hinein. Zwar ist den IFD die Aufgabe
in dieser frühen Phase nach § 110 Abs. 2
Ziff. 1 bis 5 SGB IX ausdrücklich zugewiesen und dort im Einzelnen genau beschrieben. Auch die in § 109 Abs. 2 Ziff. 2
und 3 SGB IX beschriebene Zielgruppe
der IFD entspricht genau der Zielgruppe
der Aktion 1000. Das SGB IX trifft in den
§§ 111, 113 SGB IX jedoch keine Aussage,
wer für diese Aufgaben Auftraggeber und
Kostenträger sein soll, es spricht allgemein nur vom „Auftraggeber“ und belässt
es in § 111 Abs. 1 SGB IX dabei, die Integrationsämter und Rehabilitationsträger
als solche zu nennen, ohne eine Abgrenzung vorzunehmen. Im Aufgabenkatalog
der Integrationsämter selbst findet sich
die Beauftragung der IFD für solche Zwecke jedenfalls nicht. Bisher behilft man
sich deshalb damit, die Aktion 1000 als
Modellvorhaben nach § 14 SchwbAV zu
fördern. Das muss selbstverständlich eine
zeitliche Grenze haben.
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Die Zuständigkeit des Integrationsamtes
ist unter den Ländern umstritten. Teilweise wird unter Hinweis auf die Rechtsnatur der Ausgleichsabgabe als Sonderabgabe mit ihrem Zweck der Antriebs- und
Ausgleichsfunktion für die Arbeitgeber
die Auffassung vertreten, dass sie nicht
im frühen Bereich der Vorbereitung zur
Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingesetzt werden dürfe. Es handle sich um eine eher arbeitsmarktferne
Leistung, die weit vor dem Einsetzen der
begleitenden Hilfe notwendig sei. Dem ist
entgegenzuhalten, dass das SGB IX und
die SchwbAV auch andere Leistungen
vorsehen, die allenfalls einen mittelbaren Bezug zum Arbeitsleben haben, zum
Beispiel die Förderung von Wohnstätten
in § 30 Abs. 1 Ziff. 7 SchwbAV oder die
Wohnungshilfe nach § 22 SchwbAV. Auch
mit den Leistungen nach § 15 SchwbAV
erbringen die Integrationsämter Leistungen, die nicht der begleitenden Hilfe zurechnen, sondern der Vermittlung eines
Arbeitsplatzes und der Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses dienen.
Alternativen können diejenigen, die den
Einsatz der Ausgleichabgabe kritisch sehen, nicht aufzeigen. Damit nimmt man
aber in Kauf, dass alles bleibt wie es ist,
nämlich dass behinderte Menschen, die
mit der richtigen Unterstützung das Potential für eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, weiter in
die WfbM aufgenommen werden. Alleine
die Ergebnisse, die in den letzten Jahren
in Baden-Württemberg erreicht wurden,
sind aber ein starkes Argument dafür, die
notwendigen rechtlichen Grundlagen zu
schaffen.
6.1.2 Durch eine Änderung des § 48
SGB III vom 5.12.2012 (BGBl. I S. 2467)
wurde die Durchführung der sogenannten Berufsorientierung durch die Bundesagentur für Arbeit neu geregelt. In einer
Geschäftsanweisung (HEGA 07/2013 -02

vom 22.7.2013) hat die Bundesagentur
nähere Bestimmungen dazu getroffen.
Berufsorientierungsmaßnahmen umfassen danach unter anderem die vertiefte
Eignungsfeststellung, fachpraktische Erfahrungen durch betriebliche Praktika, Realisierungsstrategien und die sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung.
Schüler allgemeinbildender Schulen
können durch eine Berufsorientierungsmaßnahme gefördert werden, wenn sich
Dritte mit mindestens 50 Prozent an der
Maßnahme beteiligen. Die Bundesagentur kann sich auch bis zu 50 Prozent an
Maßnahmen beteiligen, die durch Dritte eingerichtet werden. Fördernde Dritte
können dabei Länder, Kommunen, Kammern, Schulen, Fördervereine der Schulen, Betriebe und Träger von Maßnahmen
sein. Umgesetzt wird dies durch Vergabe- und Zuwendungsrecht. Bemerkenswert ist, dass trotz der Heterogenität der
möglichen Dritten ein für alle völlig identisches Verfahren durchgeführt werden
soll, d.h. auch Länder und Kommunen sollen Adressat eines Zuwendungsbescheides werden. Praktische Bedeutung hat die
HEGA bisher nicht erlangt, vor allem weil
gegenwärtig das Bundesprogramm „Initiative Inklusion“ den Ländern zusätzliche
Mittel für vergleichbare Maßnahmen zur
Verfügung stellt und dieses Programm aktuell bis zum Jahr 2017 verlängert wurde. Langfristig soll aber der § 48 SGB III
die Grundlage bilden, um die Tätigkeit
der IFD, wie sie innerhalb der Aktion 1000
wahrgenommen wird, zu finanzieren.
Die von der Bundesagentur für Arbeit vorgesehen Lösung ist problematisch, zumal
sie ihre Geschäftsanweisung nicht mit
den Ländern als wichtigste Partner in diesem Aufgabenfeld abgestimmt hat.
6.1.3 Ein weiterer Problempunkt sind
die in der Praxis wichtigen ergänzenden
Lohnkostenzuschüsse, die die Stadt- und
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Landkreise in Baden-Württemberg als
Träger der Eingliederungshilfe erbringen.
Teilweise werden sie – inzwischen überwiegend – als originäre Aufgabe der Eingliederungshilfe gesehen und dem § 54
Abs. 1 Nr. 5 SGB XII („nachgehende Hilfe
zur Sicherung … der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben“) zugeordnet, teilweise werden sie als freiwillige kommunale Mittel erbracht, die den
Zweck haben, Leistungen der Eingliederungshilfe zu vermeiden.
6.1.4 Schließlich stellt sich das schon seit
Jahrzehnten bis heute ergebnislos diskutierte Problem, dass Mittel der Ausgleichsabgabe nur für Menschen eingesetzt werden dürfen, deren Behinderung
vom Versorgungsamt anerkannt ist oder
die von der Agentur für Arbeit gleichgestellt wurden. Das sind gerade junge Menschen mit Behinderung häufig nicht, obwohl sie bei einer Antragstellung einen
solchen Status sicher erreichen würden.
Die verschiedenen Behindertenbegriffe
und insbesondere das Auseinanderfallen
der „wesentlichen Behinderung“ im Sinne
des SGB XII und der „Schwerbehinderung“
im Sinne des SGB IX ist einer der wesentlichen Mängel des deutschen Behindertenrechts!
6.2 Gesetzlicher Regelungsbedarf
6.2.1 Notwendig ist es zunächst, für die
Integrationsämter eine Rechtsgrundlage
zu schaffen, um die Beauftragung und Finanzierung der IFD in diesem Aufgabenbereich zu übernehmen. Solange aus der
Ausgleichabgabe noch die institutionelle
Förderung nach § 30 SchwbAV erbracht
werden kann, können Befürchtungen, die
zur Verfügung stehenden Mittel könnten
nicht ausreichen, nicht zu überzeugen.
Der Katalog der Aufgaben des Integrationsamtes in § 102 SGB IX sollte in dem
Sinne erweitert werden, dass das Integra-

tionsamt Maßnahmen der Berufsorientierung durch die Beauftragung von IFD
unterstützen kann. Flankierend sollte eine
eigenständige Regelung in der SchwbAV
geschaffen werden. Dies könnte mit einer
dem § 48 SGB III korrespondierenden Formulierung erfolgen. Wie bei allen Leistungen der Integrationsämter (mit Ausnahme
des Rechtsanspruchs auf eine Arbeitsassistenz) sollte die neue Leistung als Ermessensleistung ausgestaltet sein. Dies
gibt Ländern, die andere Lösungswege
bevorzugen, zum Beispiel eine Finanzierung aus dem Kultusetat, die Möglichkeit
zu Alternativen. Die Ermessensleistungen
der Integrationsämter haben sich in der
langen Entwicklung des Schwerbehindertenrechts stets als zuverlässig und ausreichend erwiesen. Durch die Ausgestaltung
als Ermessensleistung ist auch sichergestellt, dass die Integrationsämter ihre Leistungen auf eine Beauftragung der IFD beschränken können und keine völlig neue
Struktur zu fördern brauchen. Es wäre ein
eklatanter Verstoß gegen das Gebot der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, wenn
die Integrationsämter einerseits eine teure Struktur von IFD vorhalten, sich dann
aber anderseits an einer anderen Struktur für die Berufsorientierung beteiligen
würden. Die Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit nach § 48 SGB III bliebe
unberührt. Ihr steht es ihrerseits frei, wie
sie die Berufsorientierung umsetzen will.
Vergaberechtlich hat sie die Möglichkeit,
die Beteiligung der Integrationsämter
als sogenannte günstige Gelegenheit zu
handhaben.
6.2.2 Die den § 48 SGB III erläuternde
(und seit nahezu einem Jahr bedeutungslos gebliebene) HEGA/Geschäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit zu
§ 48 SGB III sollte aufgehoben werden.
Die richtige Regelungsebene sind Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Ländern, kommunalen Leistungsträgern und
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der Bundesagentur für Arbeit, wie sie sich
in Baden-Württemberg in den letzten Jahren sehr bewährt haben.
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6.2.3 Im SGB XII sollte klargestellt werden,
dass ergänzende Lohnkostenzuschüsse,
die letztlich im besonderen Maße dem
Gedanken der Inklusion und der Chancengleichheit von Menschen mit einer
wesentlichen Behinderung bei der Teilhabe am Arbeitsleben dienen, durch die
Träger der Eingliederungshilfe rechtlich
möglich sind. Dabei muss unbedingt sichergestellt sein, dass für die Träger der
Eingliederungshilfe nicht zusätzlich Anspruchsberechtigte entstehen, sondern
dass sie weiterhin alleine entscheiden,
wer wesentlich behindert ist. Die Feststellung einer wesentlichen Behinderung
müsste dann aber auch für das Integrationsamt für eine Förderung ausreichend
sein.
6.2.4 Außerhalb der Thematik der ergänzenden Lohnkostenzuschüsse sollte aber

auch der § 68 Abs. 4 SGB IX erweitert werden. Danach können behinderte Jugendliche und junge Erwachsene während der
Zeit der Berufsausbildung in einem besonderen Verfahren durch eine Stellungnahme der Agentur für Arbeit gleichgestellt werden. Diese bisher in der Praxis
weitgehend bedeutungslos gebliebene
Vorschrift könnte behinderten Jugendlichen auch beim Übergang von der Schule
in den Beruf den Zugang zu Hilfen ermöglichen, die ihnen bisher mangels förmlicher Feststellung ihrer Schwerbehinderteneigenschaft verschlossen blieben.

7. Fazit
Mit den Ergebnissen der Aktion 1000 in
Baden-Württemberg wurde in der Praxis
nachgewiesen, dass mehr Möglichkeiten
beim Übergang Schule/Beruf und aus der
WfbM bestehen als bisher angenommen.
Für den Gesetzgeber sollte das der Anlass
sein, nun auch die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
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