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Konzept und Gesetz „Unterstützte Beschäftigung“ 
– eine aktuelle Standortbestimmung 

von Jörg Bungart 
Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft unterstützte Beschäftigung 

 

Nach langjährigen positiven Erfahrungen ei-
niger Anbieter mit dem Konzept Unterstützte 
Beschäftigung wurde Ende 2008 das Gesetz 
zur Einführung „Unterstützter Beschäftigung“ 
verabschiedet (§ 38a SGB IX). Seitdem ist 
zwischen Konzept und Gesetz zu unter-
scheiden. Inhalte und Prinzipien des Kon-
zepts Unterstützte Beschäftigung können in 
Zukunft über das Gesetz hinaus zur Weiter-
entwicklung der Teilhabemöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung beitragen. Da-
neben gilt es, die Umsetzung des § 38a SGB 
IX kritisch zu begleiten, um die Qualität der 
Maßnahme zu optimieren. 

Das Gesetz zur Einführung "Unterstützter 
Beschäftigung" (§ 38a SGB IX) ist nach län-
gerer Diskussion zwischen Bund, Ländern, 
Leistungsträgern, Politik und Verbänden En-
de Dezember 2008 in Kraft getreten. Damit 
ist ein neuer Leistungstatbestand verankert. 

„Unterstützte Beschäftigung“ (UB) nach 
§ 38a SGB IX steht seit Anfang 2009 für be-
hinderte Personen, 

• die einen besonderen Unterstützungs-
bedarf haben und sonst regelmäßig als 
werkstattbedürftig eingestuft werden, 

• aber nicht das besondere Angebot der 
Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) benötigen 

• und einen sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplatz anstreben 

bundesweit zur Verfügung1

Die Maßnahme UB nach § 38a SGB IX ist in 
zwei Phasen unterteilt: Die individuelle be-
triebliche Qualifizierung (InbeQ) mit dem Ziel 
eines sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
verhältnisses und eine ggf. erforderliche Be-
rufsbegleitung nach Abschluss eines Ar-
beitsvertrages. Für die 2-3 Jahre umfassen-
de individuelle betriebliche Qualifizierung 
sind in der Regel die Agenturen für Arbeit

. 

2 
die zuständigen Leistungsträger. Für eine 
erforderliche Berufsbegleitung im Rahmen 
eines sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
verhältnisses sind in der Regel die Integra-
tionsämter3 die zuständigen Leistungsträ-
ger4. 
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Nach Einführung des § 38a SGB IX ist zwi-
schen der gesetzlich verankerten Maßnah-
me und dem Konzept der Unterstützten Be-
schäftigung zu unterscheiden. Letzteres ist 
auch nach Ansicht des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) umfassen-
der5 Zwar werden wichtige Inhalte des Kon-
zepts Unterstützte Beschäftigung im § 38a 
SGB IX aufgegriffen und im positiven Sinne 
ein Personenkreis anerkannt, dessen Leis-
tungsspektrum zwischen WfbM und allge-
meinem Arbeitsmarkt liegt, das Konzept zielt 
aber darüber hinaus auf bezahlte Arbeit in 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, 
auch dann, wenn ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis nicht erreicht 
werden kann. Trotzdem ist das neue Gesetz 
ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der 
Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf und stellt 
nun flächendeckend ein Angebot zur Verfü-
gung, welches vorher nur in wenigen Regio-
nen umgesetzt werden konnte. 

Teilhabemöglichkeiten weiter entwickeln 

Bausteine des Konzepts Unterstützte Be-
schäftigung können zukünftig genutzt wer-
den, um ein umfassendes und an den Leitli-
nien der VN-Behindertenrechtskonvention 
ausgerichtetes Gesamtkonzept zur Teilhabe 
am Arbeitsleben zu entwickeln und die Ver-
wirklichung der Ziele „Selbstbestimmung“ 
sowie „Wunsch- und Wahlrecht“ des SGB IX 
zu konkretisieren. Das beinhaltet auch eine 
systematische und zielorientierte vertiefte 
Kooperation zwischen Schulen und nach-
schulischen Diensten, die bislang nicht flä-
chendeckend existiert. Insgesamt sind die 
Teilhabemöglichkeiten weiterzuentwickeln, 
um mehr Menschen die Beschäftigung in ei-
nem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmark-
tes, auch „unterhalb“ eines sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsverhältnisses (z. B. 
WfbM-Beschäftigte), zu ermöglichen. 

Bei dem genannten Personenkreis ist die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – 
insbesondere am Arbeitsleben – einerseits 
durch die Auswirkungen ihrer Behinderung 
nicht nur vorübergehend „wesentlich einge-
schränkt“.6

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
(ASMK) hat in diesem Zusammenhang im 
November 2008 verschiedene Vorschläge 
zur „Weiterentwicklung der Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderungen“ vor-
gelegt, die weiter präzisiert und weitgehend 
auf der ASMK-Konferenz im November 2009 
bestätigt wurden

 Sie sind deshalb zur Überwin-
dung dieser Einschränkungen auf besondere 
Leistungen und Hilfen angewiesen. Sie 
kommen aber andererseits trotz ihrer „we-
sentlichen Einschränkungen“ aufgrund ihrer 
individuellen Leistungsentwicklung für eine 
Erprobung bzw. ein Arbeitsverhältnis in ei-
nem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes 
in Frage, allerdings nur mit dauerhafter fi-
nanzieller Förderung und personaler Unter-
stützung. Die Chance auf berufliche Teilhabe 
kann also für diese Zielgruppe nur realisiert 
werden, wenn der Status der Erwerbsunfä-
higkeit für diese Personen unabhängig von 
der Wahl des Leistungsanbieters und auch 
beim Übergang in Betriebe des allgemeinen 
Arbeitsmarktes bestehen bleibt. 

7

Hierzu einige Beispiele: 

. 

Die Leistungsmöglichkeiten der Eingliede-
rungshilfe für wesentlich behinderte, voll er-
werbsgeminderte Menschen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben sind so zu gestalten, dass 
diese auch außerhalb der Werkstattförde-
rung möglich sind. Der ASMK Beschluss im 
November 2009 stellt hierzu u. a. fest: „An-
stelle der heute im SGB IX beschriebenen 
Leistungen im Eingangs-, Berufsbildungs- 
und Arbeitsbereich der WfbM werden Leis-
tungsmodule definiert, die der Mensch mit 
Behinderungen unabhängig vom Ort und 
Träger der Leistungserbringung – auch in 
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Form eines Persönlichen Budgets – in An-
spruch nehmen kann. Die Leistung kann 
durch anerkannte Werkstätten für behinderte 
Menschen sowie andere Leistungserbringer’ 
erbracht werden. Die sozialversicherungs-
rechtlichen Regelungen und der arbeits-
rechtliche Status sind dann unabhängig vom 
Ort und Träger der Leistungserbringung.“ 

Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, damit Schulen innerhalb ihrer Be-
rufsorientierung und Berufsvorbereitung ziel-
gerichteter auf die nachschulischen Anforde-
rungen im Allgemeinen und die individuellen 
Perspektiven der SchulabgängerInnen im 
Besonderen eingehen können. Diskutiert 
wird in diesem Zusammenhang ein so ge-
nanntes individuelles berufliches Orientie-
rungsverfahren. Ziel des Verfahrens ist zu-
nächst eine breit gefächerte Orientierung für 
alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf im Hinblick auf 
die Teilhabemöglichkeiten am Arbeitsleben. 
Die dafür während der Schulzeit begonnene 
qualifizierte Integrationsbegleitung, an der 
die Integrationsfachdienste (IFD) „angemes-
sen zu beteiligen sind“, soll nach der Schul-
entlassung, sofern erforderlich, zielgerichtet 
fortgeführt werden. 

In den Bund-Länder-Gesprächen zur Wei-
terentwicklung der Eingliederungshilfe wurde 
außerdem der Aspekt der Sozialraumorien-
tierung erörtert: Zur Ermöglichung von 
Selbstbestimmung und der vollen Einbezie-
hung in die Gemeinschaft in allen Lebensbe-
reichen sind Menschen mit Behinderungen 
im örtlichen Sozialraum in ein Netzwerk aus 
familiärer, ehrenamtlicher Unterstützung und 
professionellen Leistungen einzubinden. 
Dieses Netzwerk soll ihnen den Raum zu ei-
genverantwortlicher Gestaltung ihrer Le-
bensumstände lassen und ihre Selbstbe-
stimmung fördern. Verpflichtungen zu be-
stimmten Wohn-, Hilfe- und Lebensformen 
bestehen nicht. 

Nun gilt es zu beobachten und zu bewerten, 
wie die Beschlüsse der ASMK-Sitzung vom 
November 2009 umgesetzt und dabei die 
Verbände sowie Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderung beteiligt werden. 
Im Ergebnis ist ein umfassendes Teilhabe-
konzept aufzustellen, das alle erforderlichen 
Leistungen beinhaltet, die aufeinander abge-
stimmt sind. Mit der erweiterten Perspektive 
der Sozialraumorientierung werden Forde-
rungen aus dem Konzept Unterstützte Be-
schäftigung aufgegriffen, nach denen die 
Lebensbereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit 
ganzheitlich zu betrachten sind. 

Umsetzung der Maßnahme UB: das Aus-
schreibungsverfahren 

Ausschreibungen mit Ausfallrisiko 
Als eine erste Hürde für die Umsetzung der 
Maßnahme „Unterstützte Beschäftigung“ er-
wies sich das von der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) durchgeführte Ausschreibungsver-
fahren für die zukünftigen Leistungsanbieter 
in den Regionen. Für 134 von insgesamt 180 
„Losen“ (Regionen vergleichbar den Agen-
turbezirken) erteilte die BA bis zum Sommer 
2009 den Zuschlag an die ausgewählten UB-
Antragsteller. In den anderen 46 Regionen 
waren zum Start der Maßnahme UB die Ver-
fahren wegen Nachprüfungsverfahren noch 
offen, so dass sich der Beginn von UB hier 
verzögerte. Davon wurden in 22 Fällen neue 
Ausschreibungsverfahren im Anschluss an 
ein Urteil des Bundeskartellamtes durchge-
führt. Es ging vor allem darum, Bewerbun-
gen von WfbM als UB-Träger nicht indirekt 
durch die Beschreibung der Zielgruppe aus-
zuschließen. Die von einigen WfbM einge-
reichten Rügeverfahren waren somit erfolg-
reich. Die restlichen 24 Verfahren waren von 
den zuständigen Oberlandesgerichten zu 
klären. Strittig war hier die Frage der Vergü-
tung: Die BA garantiert dem Auftragnehmer 
eine Vergütung in Höhe von 70% des Kon-
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tingents an Teilnehmermonaten. Diese Ver-
gütung erfolgt unabhängig von der tatsächli-
chen Inanspruchnahme. Teilnehmermonate 
oberhalb von 70% des Kontingents werden 
von der BA nach tatsächlicher Inanspruch-
nahme vergütet. Dieses so genannte Ausfall-
risiko der Bieter, d.h. es werden möglicher-
weise nicht alle Teilnehmermonate genutzt, 
in Höhe von 30% wurde von der Vergabe-
kammer des Bundeskartellamtes als unzu-
lässig hoch, bezeichnet, nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund, dass der Bieter in jedem 
Fall zu 100% qualifiziertes Personal vorhal-
ten muss. Ein Risiko von maximal 15% gilt 
danach als vergaberechtskonform. Gegen 
dieses Urteil hatte die BA Widerspruch ein-
gelegt. Leider erfolgreich laut Urteil des 
Oberlandesgerichts in Düsseldorf am 
18.11.09. Danach bleibt es bei der 70%-
Risikoregelung für die Bieter. 

Nach Auffassung der BAG UB benachteiligt 
diese Regelung insbesondere Bieter „klei-
ner“ Organisationen, die ein solches Risiko 
wirtschaftlich kaum tragen können und er-
schwert bzw. verhindert deren Beteiligung 
am Ausschreibungsverfahren. Insgesamt ist 
erstaunlich, dass gerade in Zeiten, in denen 
generell über die gefährdete Liquidität von 
Unternehmen in der Gesamtwirtschaft und 
deren Sicherung mittels staatlicher Hilfen 
diskutiert wird, ausgerechnet Sozialunter-
nehmen eine außerordentlich hohe Liquidi-
tätsbelastung im Rahmen der Ausschreibung 
eines öffentlichen Auftraggebers zu tragen 
haben sollen. 

Nach Angaben der BA wurden bis Ende Ok-
tober 2009 bundesweit im Wege der Aus-
schreibung ein Kontingent von 56.136 Teil-
nehmermonaten eingekauft. Insgesamt kön-
nen mit diesem Volumen 2.339 Teilnehmer 
innerhalb der Vertragslaufzeit von 24 Mona-
ten gefördert werden. Bis Ende Oktober 
2009 sind 1.222 Eintritte in InbeQ zu ver-
zeichnen. Es gibt laut BA eine hohe Akzep-
tanz und Nachfrage nach diesem neuen 

Maßnahmeangebot, so dass im November 
2009 eine Aufstockung der Gesamtkapazität 
um ca. 180 Teilnehmende erfolgte. 

Die Ende Oktober 2009 noch offenen zwei 
Verfahren wurden schließlich bis Dezember 
2009 abgeschlossen. Durch diese Auftrags-
vergaben stehen weitere Kapazitäten von 29 
Plätzen (= 696 Teilnehmermonate) zur Ver-
fügung. Insgesamt wurden innerhalb der 1. 
Ausschreibung der Maßnahme UB 56.832 
Teilnehmermonate und somit 2.368 Teil-
nehmerplätze eingekauft. 

Bereits im Januar 2010 erfolgte die zweite 
umfangreichere Ausschreibung nach § 38a 
SGB IX, allerdings nicht in allen Agenturbe-
zirken. Dennoch wurden weitere 17.808 
Teilnehmermonate, das sind 742 Plätze, er-
neut zur Verfügung gestellt. Offenbar über-
traf der reale Bedarf die Kalkulation der BA 
im Rahmen der ersten Ausschreibung 2009. 
Dies ist wohl auch damit zu begründen, dass 
viele regionalen Vergabeverfahren 2009 le-
diglich 5 Plätze beinhalteten. 

Persönliches Budget 
Aufgrund der noch offenen Ausschreibungs-
verfahren wies die BA im Juli 2009 alle 
Agenturen schriftlich darauf hin, dass der 
Umsetzung des Rechtsanspruchs auch 
durch die „offensive Nutzung der Leistungs-
gewährung durch ein Persönliches Budget“ 
nachgeholfen werden kann.8

Es gibt aber noch Klärungsbedarf: Der BAG 
UB liegen Hinweise vor, dass die Vergabe-
kriterien aus den Verdingungsunterlagen im 

 Auf Grundlage 
dieser Weisung der BA können (potentielle) 
Anbieter von UB nach § 38a SGB IX in den 
betroffenen Regionaldirektions-Bezirken bei 
potentiellen UB-Budgetnehmern für ihr UB-
Angebot unter Nutzung des Persönlichen 
Budgets (PB) werben. In der Folge dieser 
BA-Weisung wurde bekannt, dass in einigen 
Regionen das PB für die Maßnahme UB 
durchaus verstärkt genutzt wurde. 
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Rahmen der Ausschreibung der Maßnahme 
UB bundesweit nicht einheitlich angewandt 
wurden. Eine Mitglieder-Umfrage der BAG 
UB ergab, dass eher Angebote zwischen 
800,- € und 1.000,- € als zwischen 1.001,- € 
und 1.200,- € (pro Teilnehmermonat) den 
Zuschlag bekommen haben. Auch wenn die 
Zahlen keine allgemein gültigen Aussagen 
zulassen, so sollte die Vergabepraxis geprüft 
werden, um eine ungleiche Anwendung der 
Kriterien zu vermeiden. Dies ist auch unter 
dem Aspekt von Bedeutung, dass die in der 
Ausschreibung erzielten – z. T. deutlich un-
terschiedlichen – Monatspauschalen, direkte 
Auswirkungen auf die Höhe des Persönli-
chen Budgets haben, wenn ein/e Teilneh-
mer/in einen anderen Anbieter als den per 
Ausschreibung ausgewählten nutzen möch-
te. Die entscheidende Frage lautet: Ist es zu-
lässig, dass die im Ausschreibungsverfahren 
erzielten Pauschalen, die auf der spezifi-
schen Kostenstruktur des Anbieters basie-
ren, maßgeblich für die individuelle Bedarfs-
ermittlung beim Persönlichen Budget (PB) 
sind? In Einzelfällen sind nach Informationen 
der BAG UB durchaus höhere Vergütungen 
beim PB im Vergleich zum Ausschreibungs-
verfahren in der entsprechenden Region 
verhandelt worden. Dies entspricht auch der 
gesetzlichen Anforderung an die Leistungs-
träger, Persönliche Budgets so zu „bemes-
sen, dass der individuell festgestellte Bedarf 
gedeckt wird und die erforderliche Beratung 
und Unterstützung erfolgen kann.“9 Die Mög-
lichkeit in begründeten Fällen höhere Beträ-
ge als in den vergleichbaren Sachleistungen 
auszuhandeln ist also durchaus gesetzlich 
gegeben, wird aber in der Praxis dadurch 
eingeschränkt, dass die Leistungsträger die 
„Soll-Bestimmung“ des § 17 (Persönliche 
Budgets sollen die Höhe bisheriger Leistun-
gen nicht überschreiten) bislang i. d. R. sehr 
restriktiv auslegen. 

Offene Fragen und Kritik 
Aus den genannten Gründen ist auch zu hin-
terfragen, warum im Rahmen der Ausschrei-
bung die Vorgabe eines Preiskorridors (in-
terne Kalkulationen der BA liegen sowieso 
vor) und eine Tarifbindung zur Kalkulation 
der Personalkosten nicht genutzt wurden. 
Vergaberechtlich wäre dies möglich gewe-
sen und hätte eher verhindern können, dass 
jetzt Angebote mit erheblichen Preisunter-
schieden den Zuschlag bekommen haben. 
Wie ist das zu begründen und warum ist UB 
trotz eines Personalschlüssels von 1:5 und 
der individuellen betrieblichen Qualifizierung 
deutlich kostengünstiger als der Berufsbil-
dungsbereich einer WfbM (Gruppenangebot 
und Personalschlüssel von 1:6)? Die ge-
nannten Fragen verweisen auf die Notwen-
digkeit einer qualitativen Prüfung der Verga-
bepraxis und deren Auswirkungen auf die 
Zielsetzung von § 38a SGB IX. Dies gilt um-
so mehr, da auch das BMAS davon ausgeht, 
dass „der Qualifizierungsaufwand in Maß-
nahmen der UB mit dem im Berufsbildungs-
bereich von WfbM vergleichbar ist“.10

Die BAG UB hat - auch aufgrund vielfach 
negativer Beispiele in der Vergangenheit - 
eine kritische Haltung gegenüber Ausschrei-
bungen

 

11. 

• Die Erfahrungen zeigen, dass in der 
Ausschreibung von Maßnahmen bzw. 
Leistungen die Gefahr liegt, dass die 
Vergabe in erster Linie aufgrund des 
Preisangebotes erfolgt. Fachliche Quali-
tät und nachhaltige Wirkung von Leis-
tungen erfordern jedoch qualifiziertes 
Personal und eine ausreichende Unter-
stützungsdauer bzw. -intensität. Dies ist 
nicht für jeden Preis leistbar. 

• Durch eine Ausschreibung ist ein Wech-
sel des Anbieters nach den ersten zwei 
Jahren im Übergang von der individuel-
len betrieblichen Qualifizierung in die 
Phase der Begleitung (nach Abschluss 
eines Arbeitsvertrages) eher wahr-
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scheinlich. Ausschreibungen verschär-
fen somit die im gegliederten Rehabilita-
tionssystem ohnehin vorhandene 
Schnittstellenproblematik. 

• Ein solcher Wechsel bietet nicht die oft-
mals erforderliche Kontinuität der fachli-
chen Unterstützung durch vertraute An-
sprechpartner – sowohl für Menschen 
mit Behinderung als auch für Arbeitge-
ber. 

• Ausschreibungen sind kein Instrument 
der Qualitätssicherung. Erfolgen häufige 
Wechsel der Anbieter, zeugt dies vor al-
lem von unzureichenden Auswahlkriteri-
en des Auftraggebers und gefährdet den 
erforderlichen Kompetenzaufbau regio-
naler Angebote, der letztendlich erst 
durch langjährige Erfahrungen zu errei-
chen ist. 

Peter Clever, Vertreter der Bundesvereini-
gung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) 
im Verwaltungsrat der Bundesagentur für 
Arbeit, kritisiert die Ausschreibungspraxis 
der BA ebenfalls sehr deutlich: „ [...] wenn 
man Kosten und Qualität in den Blick nimmt, 
dann kann das Ergebnis von Ausschrei-
bungsmanie dazu führen, dass man nach 
dem Prinzip verfährt, ‚ich möchte sparen, 
koste es, was es wolle!‘“12 

Umsetzung der Maßnahme UB: die Quali-
tätsstandards 

JobCoaching 
Entscheidend ist aus Sicht der BAG UB ne-
ben einem in erster Linie an qualitativen Kri-
terien ausgerichteten Vergabeverfahren die 
fachlich hochwertige Umsetzung der Maß-
nahme UB in Orientierung an bewährten 
Standards. Dies betrifft beispielsweise das 
so genannte Job Coaching im Betrieb. Eine 
solche Unterstützung war in der Regel bisher 
aufgrund fehlender Ressourcen in anderen 
Maßnahmen nicht möglich, weshalb viele 
Anbietern nur über geringe Erfahrungen ver-

fügen. Es ist daher sicher zu stellen, dass 
eine betriebliche Unterstützung im Sinne des 
Job Coaching tatsächlich durchgeführt wird. 
Andernfalls würde sich die Maßnahme UB 
kaum von bisherigen Angeboten unterschei-
den, und somit auch nicht die zentralen Er-
folgsmerkmale für einen möglichst dauerhaf-
ten Übergang in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis beinhalten.13 

Vermittlung berufsübergreifender Lernin-
halte und Schlüsselqualifikationen 
Der Gesetzesentwurf verweist in § 38a 
Abs. 2 SGB IX darauf, dass die Leistungen 
der individuellen betrieblichen Qualifizierung 
auch die Vermittlung von berufsübergreifen-
den Lerninhalten und Schlüsselqualifikatio-
nen sowie die Weiterentwicklung der Per-
sönlichkeit des behinderten Menschen um-
fasst. Dies macht deutlich, dass sowohl die 
spezifischen arbeitsplatzbezogenen Tätig-
keitsinhalte als auch die allgemeinen berufs-
bezogenen Bildungsinhalte gleichberechtigt 
nebeneinander stehen. Es hat sich bereits in 
der Vergangenheit bewährt, dass die Teil-
nehmenden Erfahrungen in verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern machen, unterschiedliche 
Betriebsstrukturen kennen lernen und die 
gewonnenen Erkenntnisse reflektieren. Dies 
ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass konkrete Entscheidungs- und Wahl-
möglichkeiten vorliegen, um den am besten 
geeigneten Arbeitsplatz finden zu können. 
Die Erfahrungen zeigen, dass dazu in der 
Regel mehrere Praktika in verschiedenen 
Berufsbereichen erforderlich sind. Daraus 
lässt sich schlussfolgern, dass die individuel-
le betriebliche Qualifizierung (InbeQ) keine 
zeitlich verkürzte Maßnahme sein darf, son-
dern im Einzelnen ausreichende Erpro-
bungsräume zu ermöglichen sind. Die zeitli-
che Dauer der InbeQ ist mit bis zu zwei Jah-
ren (plus ggf. Verlängerung um ein Jahr) an-
gegeben. Zwar kann im (eher seltenen) Ein-
zelfall durchaus ein Arbeitsvertrag relativ 
schnell abgeschlossen werden. Zu hinterfra-
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gen ist jedoch, ob dann die Entwicklung der 
so genannten Schlüsselqualifikationen und 
Persönlichkeitsmerkmale ausreichend be-
rücksichtigt wurden. 

Gemeinsame Empfehlung „Unterstützte 
Beschäftigung“ 
Zur Sicherung der fachlichen Qualität der 
Maßnahme UB wird seit April 2009 die Ge-
meinsame Empfehlung „Unterstützte Be-
schäftigung“14 (GE UB) unter Federführung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-
tation (BAR) mit den zuständigen Leistungs-
trägern und verschiedenen Verbänden, u. a. 
der BAG UB, erarbeitet. Darin geht es neben 
inhaltlichen Standards auch um die Koordi-
nation der Leistungsträger. Die Arbeit dieser 
Gruppe soll auch nach Fertigstellung der GE 
UB (voraussichtlich im 2. Halbjahr 2010) fort 
geführt werden, um die zukünftige Umset-
zung des § 38a SGB IX unter qualitativen 
Kriterien zu beobachten. Die GE UB kann 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass in 
der Praxis der Maßnahme UB die fachlichen 
Standards in ausreichendem Maße ange-
wendet werden, um an die bisherigen Erfol-
ge der ersten Anbieter der UB anzuknüpfen 
(z. B. Access und Hamburger Arbeitsassis-
tenz15

Die Standards können zudem hilfreich für 
potentielle Nutzer/innen des Persönlichen 
Budgets sein, um ihnen die Auswahl qualifi-
zierter Anbieter zu erleichtern. 

). Gleichzeitig wird es von Bedeutung 
sein, neue Erfahrungen, z. B. mit weiteren 
Zielgruppen (wie Menschen mit psychischen 
Erkrankungen) und der Angebotsgestaltung 
in strukturschwachen bzw. ländlichen Regio-
nen (z. B. geringere Betriebsdichte, lange 
Fahrtwege zu den Betrieben sowie einge-
schränkte Mobilität durch kaum vorhandenen 
Öffentlichen Nahverkehr), systematisch aus-
zuwerten, um insgesamt eine erfolgreiche 
Praxis kontinuierlich aufzubauen und weiter 
zu entwickeln. 

Kritische Begleitung der weiteren Umset-
zung 

Die BAG UB hat im Oktober 2009 unter den 
Anbietern der Maßnahme UB eine Umfrage 
zur Umsetzung durchgeführt, um deren Er-
fahrungen zu sammeln und Hinweise für die 
qualitativ-fachliche Weiterentwickelung zu 
bekommen. Die Ergebnisse sind auszugs-
weise im Infokasten dokumentiert (s. Info-
kasten). 

Um eine hohe Qualität des Unterstützungs-
angebots sicher zu stellen, wird die BAG UB 
den Prozess der Umsetzung der Maßnahme 
UB nach § 38a SGB IX – inklusive der Aus-
schreibungspraxis – weiterhin kritisch beglei-
ten und steht kompetenter Ansprechpartner 
allen Beteiligten gerne zur Verfügung. 

Infokasten: 

Maßnahme Unterstützte Beschäftigung 
nach § 38a SGB IX:   
Rückmeldungen aus der Praxis 
Im Oktober 2009 hat die BAG UB eine Um-
frage zur Umsetzung von § 38a SGB IX bei 
ihren Mitgliedern durchgeführt.16

47 beantwortete Fragebögen aus 12 Bun-
desländern lagen der BAG UB Anfang De-
zember 2009 vor und wurden im Rahmen 
der Auswertung berücksichtigt. 

 Erfasst 
wurden über 20% der insgesamt von der BA 
Ende Oktober 2009 vergebenen 2.339 Plät-
ze. 

Der früheste Beginn der Maßnahme UB war 
Mai 2009. Nur bei 2 der 47 UB-Anbieter wird 
UB über das Persönliche Budget eingekauft. 
Davon bietet ein Anbieter UB ausschließlich 
über das Persönliche Budget an, da die 
Sachleistung UB zum Zeitpunkt der Befra-
gung noch nicht vergeben war. 
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Bei allen 47 UB-Anbietern ist die BA Auf-
traggeber. Je einer der 47 Anbieter wird zu-
dem über die Renten- bzw. Unfallversiche-
rung beauftragt. Eine Person konnte bereits 
in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
verhältnis vermittelt werden, welches vom 
Integrationsamt gefördert wird. 

Aufgrund des Hauptauftraggebers BA steht 
die individuelle betriebliche Qualifizierung 
(InbeQ) nach § 38a Abs. 2 SGB IX im Vor-
dergrund. Die folgenden Ergebnisse bezie-
hen sich ausschließlich auf diesen Bereich. 

39% (200 von 507; 15x keine Angabe) aller 
potentiellen Teilnehmenden wurden bereits 
zum jeweiligen Start der Maßnahme von der 
BA zugewiesen. Zum Zeitpunkt der Befra-
gung befanden sich 76% (385 von 507; 15x 
keine Angabe) der geplanten Teilnehmen-
den in der Maßnahme. 

Die weiteren Aussagen beziehen sich auf 
400 Teilnehmende (385x Sachleistung plus 
15x Persönliches Budget). 

Bei den Antworten zu „Art der Behinderung“ 
kann der vergleichsweise hohe Anteil der 
Menschen mit Lern- bzw. geistiger Behinde-
rung (71%) aufgrund der allgemeinen Ziel-
setzung der Maßnahme UB grundsätzlich als 
erwartungsgemäß bezeichnet werden17

Immerhin 47% der Teilnehmenden haben 
keinen Schwerbehindertenausweis. Dies ist 
insofern bemerkenswert, da ohne Schwer-
behindertenstatus bei einer erforderlichen 
Berufsbegleitung nach Vermittlung in ein Ar-
beitsverhältnis, der Regelleistungsträger In-
tegrationsamt nicht zuständig ist. Eine früh-
zeitige Beratung der Teilnehmenden über 
diesen Sachverhalt und die Klärung der Fra-
ge, ob im Einzelfall der Schwerbehinderten-
status zu beantragen ist, sollten somit unbe-
dingt Bestandteile des Leistungsangebots 
des UB-Anbieters sein. 

. 

Der deutlich höhere Anteil an männlichen 
(54,5%) gegenüber weiblichen (39,0%) Teil-
nehmenden (keine Angabe: 6,5%) ist grund-
sätzlich vergleichbar zu anderen Maßnah-
men, z. B. dem Bundesarbeitsmarktpro-
gramm Job400018

Ähnlich wie bei „Art der Behinderung“ (s. o.) 
können die Verteilungsschwerpunkte bei „Al-
ter“ (bis 24 Jahre: 65,8%

. 

19) und „Schulbe-
such“ (Sonderschule: 65,0%20

Bei der Kategorie „bisher höchste berufliche 
Qualifikation der Teilnehmenden“ ist der re-
lativ hohe Anteil an Teilnehmenden mit einer 
Helfer- bzw. Werkerausbildung (18,8%) eher 
überraschend. Offenbar ist es nicht gelun-
gen, mit dieser Qualifikation allein ein sozial-
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
aufzunehmen. Sollte es sich um (mehrheit-
lich) überbetriebliche Abschlüsse handeln, 
könnte dies auch ein Hinweis auf den Stel-
lenwert betrieblicher Qualifizierungen/Aus-
bildungen sein. 

) aufgrund der 
allgemeinen Zielsetzung der Maßnahme UB 
grundsätzlich als erwartungsgemäß be-
zeichnet werden. 

Schulabgänger/innen, eine im Rahmen der 
Gesetzesinitiative UB auch vom Bund immer 
wieder ausdrücklich genannte Zielgruppe, 
sind bisher eher untergeordnet vertreten 
(8,3%). Der überwiegende Anteil der Teil-
nehmenden war zuvor arbeitslos (44,5%). 
Interessant wäre es zu wissen, wie lange die 
Arbeitslosigkeit im Durchschnitt dauerte und 
welche vorherige berufliche/schulische Stati-
on besucht wurde. Immerhin 22% haben zu-
vor eine andere berufsvorbereitende Maß-
nahme absolviert, die offensichtlich nicht zur 
Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
geführt hat. 

Die Antworten auf die Frage, ob es gelingt, 
die erforderlichen Qualifizierungsplätze in 
den Betrieben i. d. R. innerhalb der geforder-
ten 8 Wochen zu akquirieren, verweisen auf 
unterschiedliche Erfahrungen. Einerseits ge-
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lingt vielfach die Akquisition von Qualifizie-
rungsplätzen innerhalb von 8 Wochen, zu-
mal, wenn ausreichende Firmenkontakte be-
stehen. Andererseits wird der Zeitraum z. B. 
abhängig von Art und Schwere der Behinde-
rung und der Branche als zu kurzfristig be-
schrieben. Hier scheint eine ausreichende 
zeitliche Flexibilität in Abstimmung mit dem 
Leistungsträger von Bedeutung zu sein. Al-
lerdings ist ein zu „weit“ ausgedehnter Zeit-
raum vor der betrieblichen Platzierung in 
Frage zu stellen, da die Qualifizierung im Be-
trieb gerade das besondere Erfolgsmerkmal 
im Konzept UB ist. 

Offenbar gelingt es in der Mehrheit in Orien-
tierung an den Teilnehmerfähigkeiten „pas-
sende“ Qualifizierungsplätze zu akquirieren. 
Schwierigkeiten sind z. T. branchenspezi-
fisch, werden der Art der Behinderung zuge-
ordnet oder sind aufgrund unzureichender 
Mobilität der Teilnehmenden bzw. ÖPNV-
Angebote in der Region begründet. Betont 
wird, dass Betriebe ggf. zu wechseln sind, 
wenn die Rahmenbedingungen nicht passen 
– genau dies ist Bestandteil des Konzepts 
UB. Deutlich wird auch, dass z. T. Betriebe 
von Methoden und Zielsetzungen der UB 
noch besser zu überzeugen sind. 

Bei der Frage, wo „hauptsächlich der Qualifi-
zierungsbedarf der Teilnehmenden gesehen 
wird“, verweist die Vielfalt der angegebenen 
Qualifizierungsfelder (Fach-. Methoden-, So-
zial- und Personalkompetenzen) zum einen 
auf den besonderen und individuell unter-
schiedlichen Unterstützungsbedarf der Ziel-
gruppe. Zum anderen macht sie die Heraus-
forderung für die Fachkräfte zur optimalen 
Gestaltung von Art und Umfang der Unter-
stützung deutlich. 

Bei den Angaben zur „Begleitung und Unter-
stützung im Betrieb (Job Coaching)“ liegen 
erwartungsgemäß unterschiedliche Bewer-
tungen vor. Auf der einen Seite wird Job 
Coaching sowohl von den Teilnehmenden 

als auch den Betrieben als wichtig und hilf-
reich erfahren. Dies betrifft auch die so ge-
nannten „Paten“, d. h. unterstützende Kolle-
gInnen im Betrieb. Auf der anderen Seite 
zeigt sich z. B. ein Beratungsbedarf der Pa-
ten im Umgang mit Behinderung. Manche 
Betriebsstrukturen scheinen weniger geeig-
net für die Zielgruppe UB zu sein bzw. müss-
ten erheblich angepasst werden. Dies lässt 
sich wohl nicht immer realisieren. Das „Aus-
loten“ von Passungsmöglichkeiten ist Aufga-
be des Job Coaches. Job Coaches müssen 
z. T. noch eine entsprechende Methodik 
(weiter-)entwickeln. Betriebe müssen sich 
z. T. auf die Methode Job Coaching einstel-
len. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass in 
beiden Bereichen zunehmend eine positive 
Routine erarbeitet wird. Für Job Coaches 
stehen entsprechende Weiterbildungsange-
bote der BAG UB bereit. 

Mehrheitlich wird über positive Erfahrungen 
mit der „Gestaltung des so genannten Pro-
jekttages“ berichtet und die Sinnhaftigkeit 
des Angebotes betont. Offenbar gelingt es 
auch vielfach die Herausforderungen, die in 
der Heterogenität der Teilnehmerkompeten-
zen begründet sind, zu bewältigen. Diese 
Heterogenität wird jedoch auch als Hindernis 
beschrieben. Hier scheint ein Fachaustausch 
zur Gestaltung von Projekttagen hilfreich zu 
sein; die BAG UB wird zukünftig entspre-
chende Angebote bereit stellen. 

Es werden überwiegend positive Erfahrun-
gen aus der Kooperation mit den Arbeits-
agenturen berichtet. Bestehende Kritikpunk-
te geben der BA Hinweise auf grundsätzliche 
Verbesserungsmöglichkeiten. Die positiven 
Erfahrungen können u. a. dahingehend in-
terpretiert werden, dass die Agenturen die 
neue Maßnahme UB als besonders geeignet 
betrachten und entsprechend umsetzen. 

Absolut unbefriedigend ist, wenn, wie ge-
schildert, mehr Teilnehmende als ursprüng-
lich vorgesehen zugewiesen werden, da 
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nach Argumentation einzelner Agenturen 
Teilnehmermonate und nicht Platzzahlen 
eingekauft wurden. Das mag rein formal zu-
treffen, es erschwert aber erheblich die Per-
sonalplanung und Personalfinanzierung bei 
den UB-Anbietern, die auf einen Personal-
schlüssel 1:5 festgelegt sind. Werden z. B. 7 
statt 5 Teilnehmende zugewiesen, müssten 
grundsätzlich mehr Personalstunden zeitnah 
und zugleich nur befristet zur Verfügung ge-
stellt werden. Dies stellt die UB-Anbieter ins-
besondere bei niedrigen Teilnehmerzahlen 
und der vertraglich geforderten Festanstel-
lung vor erhebliche finanzielle und organisa-
torische Probleme. Hier ist eine Klarstellung 
durch die BA dringend erforderlich, so dass 
die Planungssicherheit für die UB-Anbieter 
verbessert wird. 

Insgesamt kann aber von einer grundsätzlich 
wirksamen Methodik der Maßnahme UB ge-
sprochen werden. Die Diskussion der vorlie-
genden Untersuchungsergebnisse auf der 
Fachtagung der BAG UB in Suhl (25.-
27.11.09) hat jedoch gezeigt, dass noch wei-
terer Klärungsbedarf besteht. Neben den be-
reits genannten Aspekten sei verwiesen auf 
den erhöhten Fahrwegeaufwand sowohl für 
Teilnehmende als auch Fachkräfte in struk-
turschwachen Regionen. Fachkraftstunden 
stehen dort in der Folge für die Unterstüt-
zungsleistungen im Betrieb deutlich weniger 
zur Verfügung. Ein vertiefender Erfahrungs-
austausch ist bei der Zielgruppe Menschen 
mit psychischer Erkrankung angezeigt, z. B. 
zu den Fragen: Wie ist die Unterstützung im 
Betrieb zu gestalten (Job Coaching)? Wie ist 
der Projekttag zu konzipieren und ggf. ein 
erhöhter Einzelberatungsbedarf zu berück-
sichtigen? 

Literatur: 

• Clever, Peter: Wirtschaft trifft Berufspä-
dagogik. In: W. Seyd u. a. (Hg.): Durch 
Kooperation zum Erfolg (Fachtagung 
VAmB der BAG Berufsbildungswerke 
am 10.2.09 in Essen), Hamburg 2009, 
S. 37-49 

• Mozet, Peter: Unterstützte Beschäfti-
gung nach § 38a SGB IX In: impulse 01 
/ 2009, Nr. 49, S. 8-9 

• Rombach, Wolfgang: Unterstützte Be-
schäftigung - ein neuer Leistungstatbe-
stand des Rechts der Teilhabe am Ar-
beitsleben (§ 38a SGB IX). In: Die Sozi-
algerichtsbarkeit, Ausgabe 02/2009 
(SGb 02/09), S. 61-67. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                
1 In der Gesetzesbegründung wird die Zielgruppe 
etwas näher beschrieben: „UB ist eine neue Mög-
lichkeit, insbesondere Schulabgängern und 
Schulabgängerinnen aus Förderschulen eine 
Perspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu geben. Dabei geht es insbesondere um Per-
sonen, für die eine berufsvorbereitende Maß-
nahme oder Berufsausbildung wegen Art und 
Schwere ihrer Behinderung nicht in Betracht 
kommt (…). UB kann aber auch für solche Per-
sonen die richtige Alternative sein, bei denen sich 
im Laufe ihres Erwerbslebens eine Behinderung 
einstellt und für die heute mangels Alternativen 
oftmals nur die WfbM in Frage kommt.“ (Druck-
sache 16/10487 vom 7.10.2008, S. 10) Zur Frage 
der Definition der Zielgruppe der Maßnahme UB 
sei auch verwiesen auf eine Aussage des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS): 
„Der Gesetzgeber hat auf eine präzise, ausgren-
zende Definition des Personenkreises – etwa auf 
den Kreis schwerbehinderter Menschen - ver-
zichtet (§ 38a Abs. 2 SGB IX). Die Rechtsan-
wendung bleibt (…) einer Konkretisierung durch 
den Leistungsträger überlassen. Behinderte Ju-
gendliche mit Lernbehinderung zählen somit 
auch potenziell zur Zielgruppe UB“ (Rombach, 
2009, S. 63). 
2 neben Renten- und Unfallversicherung sowie 
Kriegsopferversorgung/-fürsorge 
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3 neben Unfallversicherung und Kriegsopferver-
sorgung/-fürsorge 
4 Eine Berufsbegleitung ist aufgrund der über-
wiegenden Zuständigkeit des Integrationsamtes 
vor allem für anerkannt schwerbehinderte Men-
schen und ihnen gleichgestellte behinderte Men-
schen möglich (vgl. § 2 SGB IX). Nach Auffas-
sung des BMAS sollte diese „rechtliche Hürde 
kein Problem darstellen, da der Personenkreis, 
auf den UB zielt, typischerweise zumindest die 
Voraussetzungen für einen Grad der Behinde-
rung in Höhe von 30 vom Hundert aufweist“ 
(Rombach, 2009, S. 63). Dies zeigt an, dass ggf. 
eine entsprechende Anerkennung der Schwer-
behinderung bzw. Gleichstellung zu beantragen 
ist. 
5 vgl Mozet, 2009, S. 9 
6 (vgl. § 53 SGB XII). 
7 86. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2009 
vom 25.-26.11.2009, TOP 5.2, Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe, Anlage 1 
8 E-Mail-Info der BA zur Ausführung von UB 
durch ein Persönliches Budget vom 14.07.09: 
„[...] Die BA hat ein hohes geschäftspolitisches 
Interesse, die Beschäftigungschancen von Men-
schen mit Behinderung im allgemeinen Arbeits-
markt zu erhöhen. Die bundesweit erfolgreiche 
Einführung der neuen Leistung Unterstützte Be-
schäftigung leistet hierfür einen wichtigen Bei-
trag. Deshalb ist mit dem Einkauf abgestimmt, 
dass der durch rechtliche Einwendungen verzö-
gerte Einkaufsprozess schnellstmöglich fortge-
führt wird. Insbesondere bei (noch) fehlendem 
Maßnahmeangebot „Unterstützte Beschäftigung“ 
wird dem geschäftspolitischen Interesse der BA 
auch durch offensive Nutzung der Leistungsge-
währung durch ein Persönliches Budget Rech-
nung getragen. Im Gesamtergebnis ist wesent-
lich, dass der Rechtsanspruch auf die Leistung, 
der sich in dem von den AA festgestellten Bedarf 
widerspiegelt, vollumfänglich bereits ab dem Jahr 
2009 realisiert wird.“ 
9 (SGB IX § 17 Absatz 3) 
10 (Rombach, 2009, S. 64) 
11 Zur grundsätzlichen Kritik an den Ausschrei-
bungsverfahren siehe auch die Stellungnahmen 
der BAG UB, die im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens erstellt wurden s. 
http://www.bag-ub.de/ub/ub_interessenver.htm. 
Diese Kritik hat nach wie vor ihre Gültigkeit, zu-
mal das Vergaberecht durchaus andere Möglich-
keiten der Vergabe offen hält 
12 Clever, 2009, S. 45 
13 Die Relevanz und qualitative Besonderheit der 
betrieblichen Unterstützung der Maßnahme UB 
betont auch das BMAS: „UB zielt auf behinderte 
Menschen, die wegen Art oder Schwere ihrer 

                                                                        
Behinderung nicht in der Lage sind, ohne Hilfe 
eine Beschäftigung aufzunehmen. Ihr ausschließ-
liches Vermittlungshemmnis ist die Schwere der 
Behinderung. Daher erhalten sie im Gegensatz 
zu den neuen Instrumenten der Beschäftigungs-
förderung beim Erlernen aller einzelner Arbeits-
schritte die Hilfe eines externen Betreuers (Job 
Coaching)“ (Rombach, 2009, S. 65). 
14 GE UB; vgl. § 38a SGB IX, Absatz 6 
15 ACCESS und Hamburger Arbeitsassistenz 
stehen hier stellvertretend für andere Anbieter (z. 
B. NIAB in Fürstenwalde oder die Boxdorfer 
Werkstatt in Nürnberg), die sich bereits in der 
Vergangenheit an dem Konzept Unterstützte Be-
schäftigung orientiert haben, da sie über langjäh-
rige Erfahrungen verfügen, ihre Ergebnisse in 
verschiedenen Veröffentlichungen dokumentiert 
sind und das BMAS beide Träger als Beispiele 
„guter“ Praxis immer wieder benennt. 
16 Die Auswertung beinhaltet aus Zeitgründen ak-
tuell keine Korrelationen, d.h. prüft keine signifi-
kanten Beziehungen zwischen verschiedenen 
Variablen. Dies wird ggf. zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt. Die Antworten geben den 
Stand zur Umsetzung der Maßnahme UB für An-
fang/Mitte November 2009 wieder. Die komplette 
Auswertung ist auf der homepage der BAG UB 
downloadbar: http://www.bag-
ub.de/ub/ub_gesetz.htm 
17 Weiterhin: Psychische Erkrankung: 11% / Kör-
per- und Sinnesbehinderung: 10% / Sonstige Be-
hinderung: 1% / keine Angaben: 7% 
18 Hier sind es 62% männliche und 38% weibli-
che Teilnehmende, die durch den Integrations-
fachdienst unterstützt werden. Diese Verteilung 
in Job4000 entspricht in etwa dem Verhältnis der 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger von 
Sonderschulen in Deutschland. Unabhängig von 
Job4000 werden vom IFD laut Bericht der BIH18 
vom Oktober 2009 insgesamt 43% Frauen und 
57% Männer in den Bereichen Vermittlung und 
Begleitung unterstützt (vgl. 1. Zwischenbericht 
zum 31.3.09) 
19 Weiterhin: 25-40 Jahre: 26,8% / über 40 Jahre: 
2,3% / keine Angaben: 5,3% 
20 Weiterhin: Hauptschule: 14,8% / Realschule: 
4,3% / Gymnasium: 1,5% / Sonstige Schule: 
1,8% / keine Angaben: 12,8% 
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