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1. Einführung in die Thematik 

Ausgelagerte Arbeitsplätze sind in den Einrichtungen der Behindertenhilfe bereits seit langem bekannt, 
in der Vergangenheit aber nur in begrenztem Maße regelmäßig zur beruflichen Rehabilitation 
eingesetzt worden. Mitverantwortlich war hierbei zu einem großen Teil nicht nur die unklare  
Rechtslage. 

Erst die in den letzten Jahren erfolgten Veränderungen in der Rechtssystematik, mitbeschleunigt durch 
die UN-Behindertenrechtskonvention, wie z.B. Änderungen des SGB IX und der 
Werkstättenverordnung WVO führten zu einem Ansteigen der Außenarbeitsplätze. Plötzlich werden 
Außenarbeitsplätze seitens der Kostenträger nicht nur gewünscht, sondern massiv eingefordert. 

Die geänderten Rechtsgrundlagen haben zwar zu mehr Rechtssicherheit bei der Finanzierung von 
Außenarbeitsplätzen durch die Kostenträger geführt, die Zuständigkeiten und Verantwortungen der 
beteiligten Partner jedoch weitestgehend nicht konkret geregelt. 

Der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege sind in den letzten Jahren 
vermehrt Umsetzungsprobleme im Alltag aufgefallen, die nicht selten zu Arbeitsunfällen geführt 
haben. Ein erstes Herangehen unter Arbeitsschutz und Gesundheitsschutzaspekten erfolgte bereits 
2009 über die interaktive Gefährdungsbeurteilung auf BGW-online. Über das neu gegründete 
Sachgebiet Wohlfahrtspflege der DGUV wurde Ende 2010 ein Arbeitskreis beauftragt, konkrete 
Hilfestellungen für WfbM und aufnehmenden Betrieb zu erarbeiten. Die mit Hilfe von Einrichtungen 
der Behindertenhilfe und der BAG WfbM erarbeiteten Hilfestellungen liegen zwischenzeitlich im 
genehmigten Entwurf vor. Eine Veröffentlichung als Informationsschrift der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) wird in Kürze erwartet. 

 

2. Rechtsgrundlagen 

Außenarbeitsplätze werden immer wieder mit der Arbeitnehmerüberlassung nach AÜG in Verbindung 
gebracht und gleichgestellt. Vor allem potentielle aufnehmende Betriebe werden hierdurch 
verunsichert, da seit den neuesten Änderungen des AÜG auch die nicht gewinnorientierte Überlassung 
unter das Gesetz fällt. 
Zu dieser Problematik hat sich die Bundesagentur für Arbeit BA in seinen Ausführungsbestimmungen 
zum AÜG von Dezember 2011 eindeutig geäußert: Die Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen 
im Sinne des SGB IX und der WVO stellt keine Überlassung im Sinne des AÜG dar. 



Außenarbeitsplätze stellen ein besonderes Rechtsgebiet dar. Viele der in der Praxis auftretenden 
Fragen sind nicht abschließend geklärt. Es bedarf immer ergänzender konkretisierender vertraglicher 
Festlegungen, da der Mensch mit Behinderung auch auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz seinen 
Status als Beschäftigter der WfbM behält und ihr gegenüber weiterhin Anspruch auf berufliche 
Bildung, Begleitung, Förderung, Assistenz und Hilfestellung hat. Das gilt unabhängig davon, ob der 
Arbeitsplatz zeitlich befristet oder dauerhaft ausgelagert ist. 

Zu beachten sind insbesondere: 
SGB IX und WVO 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
abhängig vom Tätigkeitsfeld die jeweiligen Bestimmungen der DGUV bzw. Landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung (LSV) 

 

3.  Berufliche Rehabilitation 

In ausgelagerten Arbeitsplätzen erfahren betreute Beschäftigte eine den Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitslebens nahe kommende berufliche Rehabilitation in einem Unternehmen außerhalb 
der Werkstatt. Ein Bestandteil dieser Rehabilitation ist die Einbindung des betreuten Beschäftigten in 
die Organisations- und Ablaufstruktur des aufnehmenden Betriebes. 
Ziel ist, den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen zu fördern. 

Aus der Zusammenarbeit der Partner WfbM, betreuter Beschäftigter und aufnehmendem Betrieb 
ergeben sich im Alltag Rahmenbedingungen, deren Beachtung maßgeblich zum Erfolg einer 
Maßnahme beiträgt. Diese Rahmenbedingungen werden aber häufig nur unter sozialrehabilitativen 
Aspekten betrachtet. Gesichtspunkte der Unfallverhütung werden bisher nur selten systematisch von 
Anfang an mitbetrachtet. 

Differenzen ergeben sich aus Unwissenheit und Unsicherheit. Daher muss zwingend geklärt werden, 
was die einzelnen Partner voneinander wissen müssen und was sie leisten können. 

 

4. Personenbezogene Aspekte 

Die beteiligten Personen müssen sich ihrer Zuständigkeiten und Verantwortungen bewusst sein. Daher 
sind Absprachen erforderlich zwischen der WfbM und dem aufnehmenden Betrieb, den beteiligten 
SifAs und Betriebsärzten, dem Integrationsbegleiter der WfbM, dem betreuten Beschäftigten, dem 
Ansprechpartner des aufnehmenden Betriebes und der Bezugsperson im aufnehmenden Betrieb, dem 
sogenannten Betriebspaten in denen sowohl die beruflichen Rehabilitation aber auch die 
arbeitsschutzrelevanten Aspekte erörtert und Zuständigkeiten festgelegt werden. 

Um für betreute Beschäftigte einen möglichst geeigneten ausgelagerten Arbeitsplatz zu finden, ist es 
erforderlich das genaue Fähigkeitsprofil zu ermitteln (WfbM). Dieses Fähigkeitsprofil ist von WfbM und 
aufnehmendem Betrieb mit dem Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes abzugleichen. 

Der Integrationsbegleiter der WfbM benötigt Kenntnisse über die Fähigkeiten und Fertigkeiten des 
betreuten Beschäftigten, Grundkenntnisse im Arbeitsschutz und das Vorstellungsvermögen der 
Arbeitsabläufe und sich daraus ergebender Gefährdungen. In der Regel besitzt der Personenkreis der 
Integrationsbegleiter zu wenige Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit. Eine bundesweit 
einheitliche Ausbildung für Integrationsbegleiter existiert bisher nicht. Erforderliche Kenntnisse im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz müssen derzeit noch in Eigenregie erworben werden. 



Hilfreich ist die Installation eines „Paten für den neuen Mitarbeiter“ im aufnehmenden Betrieb. Diese 
Patenschaft fordert ein hohes Maß an  sozialer Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein im 
Betrieb. Der Pate muss sowohl menschlich als auch fachlich geeignet sein und bereit sein, sich beim 
Einsatz von betreuten Beschäftigten der WfbM auf die besonderen Anforderungen des „Neuen“ 
einzulassen. Er benötigt Einfühlungsvermögen und darf keine Scheu vor Menschen mit Behinderung 
haben. Er benötigt daher Kenntnisse über die „Eigenarten“ des Menschen mit Behinderung. Er ist aber 
auch Vermittler zwischen der Stammbelegschaft und dem „neuen“ Mitarbeiter. 

 

5. Anforderungen an WfbM und aufnehmenden Betrieb 

Was muss zwingend getan werden? 
- Ermittlung des Anforderungs- und Fähigkeitsprofils des betreuten Mitarbeiters 
- genaue Beschreibung des geplanten Arbeitsplatzes mit Tätigkeitsbild und Anforderungen 
- Abgleich der Befähigungen des betreuten Beschäftigten mit den Anforderungen am Arbeitsplatz 
- Benennung betrieblicher Ansprechpartner 
- Weiterentwicklung/Anpassung der Arbeitsschutzorganisation im aufnehmenden Betrieb 
- erweiterte Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit der beiden betrieblichen AS-Organisationen 
- verbindliche Regelungen treffen bei offenen Fragen (wer macht was?) 

 

6.  Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation 

Auch für den ausgelagerten Arbeitsplatz muss nach dem Arbeitsschutzgesetz eine 
Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. In dieser Gefährdungsbeurteilung sind die Gegebenheiten 
des aufnehmenden Betriebes und die Besonderheiten der vermittelten betreuten Beschäftigten zu 
berücksichtigen. Da weder der aufnehmende Betrieb noch die Vertreter der WfbM diese 
Gefährdungsbeurteilung alleine erstellen können, besteht zwangsläufig die Notwendigkeit einer 
Zusammenarbeit beider beteiligten Parteien. 

Die Unterweisung der betreuten Beschäftigten über die Bedingungen des ausgelagerten Arbeitsplatzes 
ist Aufgabe des aufnehmenden Betriebes. Passend zu den Fähigkeiten der betreuten Beschäftigten ist 
eine Unterstützung durch die WfbM erforderlich.  Die betreuten Beschäftigten sind über die 
besonderen Anforderungen des ausgelagerten Arbeitsplatzes und die einzuhaltenden 
Schutzmaßnahmen  zu unterrichten. 

Die arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung richtet sich an den Arbeitgeber. Damit ist die WfbM 
formal zuständig. Es empfiehlt sich aber, die Zuständigkeit im Vorfeld vertraglich zu klären. 
Üblicherweise gilt: die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung bezahlt derjenige, der sie 
veranlasst. 
Ebenso müssen bei den vertraglichen Absprachen über den ausgelagerten Arbeitsplatz die Belange 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes berücksichtigt werden. Hier empfiehlt sich, dem Vertrag eine 
besondere Arbeitsschutzvereinbarung beizufügen.  
Wer Persönliche Schutzausrüstung stellt, bezahlt und pflegt, ist zwischen der WfbM und dem 
aufnehmenden Unternehmen zu vereinbaren und in der Arbeitsschutzvereinbarung festzuhalten. 

 

7. Hilfestellungen für den Alltag 

Die erarbeitete berufsgenossenschaftliche Informationsschrift BGI 5168 „Arbeits- und 
Gesundheitsschutz bei ausgelagerten Arbeitsplätzen – Hilfestellungen zur Zusammenarbeit von 



Werkstätten für behinderte Menschen und Anbieter von ausgelagerten Arbeitsplätzen“ beruht auf den 
Erfahrungen mehrerer Werkstattträger, der BAG WfbM und der BGW. Die beteiligten Werkstattträger 
haben auf die Erfahrung mit mehreren hundert  ausgelagerten Arbeitsplätzen zurückgreifen können. 
Im Sinne eines best-practice Beispiels wurden die zu einem positiven Gelingen beitragenden 
Erfahrungen und Erkenntnisse in verschiedenen Checklisten zusammengestellt.  
Insbesondere die Checklisten der Fünf Elemente Anforderungen an Beschäftigte; Anforderungen an 
WfbM und Beschäftigungsgeber; Schnittstellen Kommunikation und Vertragsabwicklung; 
Einsatzvorbereitung und –durchführung; Einsatzauswertung und Verbesserung stellen eine sinnvolle 
Handlungshilfe für abgebende WfbM und aufnehmenden Betrieb dar, anhand derer die Aspekte des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei der Planung und Durchführung ausgelagerter Arbeitsplätze 
bewertet und berücksichtigt werden können.  
Die Anhänge Muster einer Arbeitsschutzvereinbarung (Vertragsergänzung); Muster eines 
Arbeitsschutz-Check (für Vor-Ort-Prüfung der Verhältnisse); Fähigkeitsprofil - Ermittlungsbogen zur 
Kompetenzeinschätzung (Vergleich der Anforderungen des aufnehmenden Betriebes mit der 
Leistungsfähigkeit des betreuten Beschäftigten); Beispiel eines Formblattes für Anforderungsprofile 
ausgelagerter Arbeitsplätze (zur Prüfung der Anforderungen); Empfehlenswerte Inhalte eines 
Vertrages  / einer Vereinbarung über ausgelagerte Arbeitsplätze; Kriterien für die Unterweisung, nach 
Ziffer 2.3.1 und 2.3.2 BGR A1/ GUV-R A1 stellen aus der Praxis gewonnene Erfahrungen zur 
gelingenden Inklusion im Alltag dar. 


