
Träger: Trägerverein café 3b

„Budget für Arbeit“

Vortrag am 04.11.2021

Was ist das eigentlich? 

Wäre das auch was für mich ?



Wer sind wir?

➢Wir arbeiten im KSL-OWL.

➢KSL bedeutet:

Kompetenz-Zentrum Selbstbestimmt Leben

➢Es gibt in NRW fünf KSL

➢Außerdem gibt es ein KSL für Menschen mit Sinnes-

Behinderungen und eine Koordinierungs-Stelle



Was machen wir?

➢Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen 

mit Behinderungen selbst bestimmen 

können.

➢Es geht dabei um alle Lebensbereiche.

➢Wir sprechen mit vielen verschiedenen 

Menschen. Zum Beispiel mit Menschen, 

die bei der Stadt arbeiten. 

➢Wir halten Vorträge und sammeln 

Informationen.



Was ist das Budget für Arbeit?

➢Durch das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz soll die 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 

verbessert werden.

➢Im Bereich Arbeit gibt es seitdem auch das Budget für Arbeit.

➢Es ist Geld für einen Arbeits-Platz auf dem Allgemeinen 

Arbeits-Markt. Also ein Arbeits-Platz, der nichts mit der 

Werkstatt zu tun hat.

➢Sie sind sozial-versicherungs-pflichtig angestellt und 

verdienen selbst das Geld, was sie zum Leben brauchen.



Warum gibt es das 
Budget für Arbeit?

➢Nicht jeder möchte in der Werkstatt 

arbeiten.

➢Das Geld kann helfen auf dem 

Allgemeinen Arbeits-Markt zu arbeiten.

➢Auf dem Allgemeinen Arbeits-Markt 

können Menschen mit und ohne 

Behinderungen zusammenarbeiten. 



Wer kann das Budget für Arbeit 
beantragen?

Sie können das Budget für Arbeit beantragen wenn:

➢Sie noch im Arbeitsbereich der Werkstatt sind. 

Diesen aber verlassen möchten.

➢Sie früher einmal in einer  Werkstatt gearbeitet haben.

➢Sie im Arbeitsbereich einer Werkstatt arbeiten 

könnten.



Haben Sie Fragen?



Wie sind die 
Regeln?

➢Für den Antrag brauchen Sie ein 

konkretes Angebot für einen sozial-

versicherungs-pflichtigen Arbeitsplatz.

➢Sie haben das Recht in die Werkstatt 

zurück zu wechseln, egal wer das 

Arbeitsverhältnis beendet.

➢Das Arbeitsverhältnis kann befristet 

oder auch unbefristet sein.



Wer bekommt das Budget 
und wofür?

➢Das Geld bekommt der Arbeitgeber, wenn der 

Mensch für ihn arbeitet.

➢Der Arbeitgeber kann damit einen Teil der Lohn-

Kosten bezahlen.

➢Außerdem kann es Geld geben für die 

Unterstützung und Begleitung am Arbeitsplatz.



Wie hoch ist das 
Budget für Arbeit?

➢Wie viel Zuschuss der Arbeitgeber durch 

das Budget für Arbeit bekommt, wird für 

jede Person genau festgelegt.

➢Dafür gibt es Grenzen und Regeln, die 

sich in jedem Jahr verändern.

➢Im Moment sind dies höchstens 1300,-

Euro + das Geld für Unterstützung und 

Begleitung.



Was geschieht mit meinen 
Rentenansprüchen?

➢Eine Rentenberatung ist sinnvoll.

➢Während der Beschäftigung in einer Werkstatt wird 

etwas mehr für die Rente eingezahlt.

➢Beim Budget für Arbeit verdient man in der Regel 

mehr, aber es wird weniger für die Rente eingezahlt.



➢Wenn man 20 Jahre ununterbrochen voll 

erwerbsgemindert ist, steht einem eine 

Erwerbsminderungsrente zu

➢Bereits erworbene Zeiten bleiben beim Wechsel in 

ein Budget für Arbeit bestehen

➢Auch im Budget für Arbeit bleibt man erwerbs-

gemindert und die Zeit wird weiter angerechnet.

Was geschieht mit meinen 
Rentenansprüchen?



Haben Sie Fragen?



Herr Maler

➢ Ist 45 Jahre alt

➢Er hat in der Werkstatt im Bereich Garten 

gearbeitet.

➢ Im Monat hat er 200€ Entgelt bekommen, 

die Fahrt zur Werkstatt musste er nicht 

bezahlen.

➢Außerdem hat er  Grund-Sicherung vom 

Amt erhalten. Das Amt hat auch Kosten 

für Wohnung und die Beiträge zur Sozial-

versicherung übernommen.



Herr Maler

➢Herr Maler hat einen Arbeitsplatz bei 

einer Gärtnerei gefunden.

➢Dafür hat er einen Antrag für das 

Budget für Arbeit gestellt.

➢Jetzt bekommt er 1100 € im Monat.

➢Er bezahlt damit seine Wohnung und 

andere Dinge, die er zum Leben 

braucht selber.



Frau Schmidt

➢Ist 30 Jahre alt

➢Hat im Berufs-bildungs-bereich ein

Praktikum im Lager bei einem

Unternehmen in ihrer Nähe

gemacht.

➢Sie konnte danach mit dem Budget 

für Arbeit in diesem Unternehmen

bleiben.



Wäre das auch was für mich?

Ich wünsche mir:

✓einen Arbeitsplatz auf dem Allgemeinen 

Arbeits-Markt.

✓mit Menschen ohne Behinderung zusammen 

und gleichberechtigt zu arbeiten.

✓ das Geld zum Leben selbst zu verdienen.

✓eine Tätigkeit, die mir die Werkstatt nicht bieten 

kann.



Erste Schritte…

Beratung

Arbeits-
platzsuche

Antrag



Wer kann beim Antrag 
oder der Suche nach 
Arbeit helfen?

➢Die Werkstatt  (Sozialdienst)

➢Der Integrationsfachdienst

➢Das Cafe´3 B (EUTB)

➢Freunde/ Freundinnen

➢Familie

➢ (Stellenbörsen)



Haben Sie Fragen?


