
 
 

 
 
 

 

 
 

An alle Beschäftigten  
der Büngern-Technik,  
deren Angehörige und Betreuer 
 
 
 
 
 
 
Veränderung bei den Entgeltzahlungen zum 01.01.2022  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der gesetzlichen Vorgabe zur stufenweisen Anhebung des Grundbetrages in den 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Deutschland müssen zum 01.01.2022 
Veränderungen im Bereich des Entgeltes für alle Beschäftigten im Arbeitsbereich der 
Werkstatt umgesetzt werden. 
 
Wie bereits mitgeteilt, wurde per gesetzlicher Vorgabe beschlossen, dass der Grundlohn in 
den Werkstätten in vier Stufen auf 119,- € angehoben werden muss. So sind nachfolgende 
Steigerungen in allen bundesdeutschen Werkstätten umzusetzen: 
 

 bis 31.12.2019 Grundbetrag 80,- €/ Monat 

 ab 01.01.2020 Grundbetrag 89,- €/ Monat 

 ab 01.01.2021 Grundbetrag 99,- €/ Monat 

 ab 01.01.2022 Grundbetrag 109,- €/ Monat 

 ab 01.01.2023 Grundbetrag 119,- €/ Monat 

 
Das Entgelt der Werkstattbeschäftigten besteht aus drei verschiedenen Komponenten. Für 
alle Beschäftigten ist ein einheitlicher Grundbetrag monatlich auszuzahlen. Abhängig vom 
individuellen Leistungsvermögen eines Beschäftigten wird weiterhin ein leistungsabhängiger 
Steigerungsbetrag für alle Werkstattbeschäftigten ausgezahlt. Dieser Steigerungsbetrag wird 
durch eine Entgeltbewertung einmal jährlich mittels einer Punktbewertung ermittelt. Pro 
Punkt in der Entgeltbewertung wird dann ein Geldbetrag monatlich als Steigerungsbetrag an 
die Beschäftigten ausgezahlt. Der Punktwert lag bislang bei 1,77 €. Als dritte Komponente 
wird das monatliche Entgelt mit einem Arbeitsförderungsgeld in Höhe von 52,- € 
staatlicherseits gestützt. 
 
Grund- und Steigerungsbetrag müssen von allen Werkstätten aus den Erlösen der 
Produktion gezahlt werden. Hierbei gibt der Gesetzgeber vor, dass mindestens 70% der 
Erträge aus der Produktionsarbeit der Werkstatt als Entgelt an alle Werkstattbeschäftigten 
ausgeschüttet werden müssen. Die verbleibenden 30% der Erträge aus der Produktion in 
den Werkstätten müssen für Investitionen und Instandhaltungen der Maschinen, Geräte und 
Werkstattgebäude eingesetzt werden.  
 
Die vierstufige Grundbetragssteigerung führt dazu, dass in der Büngern-Technik, wie in 
vielen anderen Werkstätten auch, die Geldsummen, die zur Zahlung eines 
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leistungsbezogenen Steigerungsbetrages eingesetzt werden können, verringert werden 
müssen, da weniger Geldmittel zur Auszahlung des Steigerungsbetrages zur Verfügung 
stehen. In der Folge muss der leistungsabhängige Anteil des monatlichen Entgeltes für die 
Beschäftigten angepasst werden.  
 
Für die Büngern-Technik bedeutet dies, dass der Punktwert, der zur Ermittlung des 
individuellen Steigerungsbetrages von 1,77 € auf 0,60 € pro Punkt abgesenkt werden 
muss. Hierbei wurde bereits berücksichtigt, dass die Auszahlungsquote mit 75% 
höher ausfällt als gesetzlich vorgegeben.  
 
Die Auswirkungen dieser Punktwertabsenkung sind innerhalb der Büngern-Technik sehr 
unterschiedlich. Beschäftigte, die sich behinderungsbedingt nicht so stark in die Produktion 
einbringen können und bei der Ermittlung der Punkte für den Steigerungsbetrag nur eine 
geringe Punktezahl erhalten, erhalten durch die Steigerung im Grundbetrag ab dem 
01.01.2022 insgesamt ein höheres Entgelt. 
Beschäftigte, die aufgrund ihres Leistungsvermögens viele Punkte bei der Entgeltbewertung 
erhalten, werden insgesamt ab dem 01.01.2022 ein geringeres Gesamtentgelt erhalten. 
 
Da zum 01.01.2023 die letzte Stufe der Grundbetragserhöhung umgesetzt werden muss, ist 
davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt der Punktwert für den Steigerungsbetrag 
erneut angepasst werden muss. 
 
Die Veränderungen im Bereich der Entgeltzahlungen wurden umfassend von der 
Werkstattleitung mit dem Werkstattrat der Büngern-Technik besprochen. Der Werkstattrat 
hat hinsichtlich der nun vorzunehmenden Punktwertabsenkung kein Mitbestimmungsrecht 
und wurde von der Werkstattleitung im Zuge des Informations- und Mitberatungsrechtes 
informiert.  
 
Die Bundesregierung hat erkannt, dass die gesetzliche Vorgabe zur Anhebung des 
Grundbetrages in den Werkstätten dazu führt, dass vor allem die leistungsstärkeren 
Beschäftigten in den Werkstätten finanziell schlechter gestellt werden. Daher wurde eine 
Studie zur Verbesserung der Entgeltsituation der Werkstattbeschäftigten angestoßen. 
Insgesamt wird seitens des Bundes das Ziel verfolgt, die Einkommenssituation aller 
Werkstattbeschäftigten deutlich zu verbessern. Mit umsetzbaren Ergebnissen ist jedoch erst 
nach dem Ende der Studie im Jahr 2023 zu rechnen. 
 
Alle Beschäftigte der Büngern-Technik erhalten bis spätestens zum 21.01.2022 eine 
individuelle Aufstellung ihres Werkstattentgeltes, welches Sie ab dem 01.01.2022 erhalten. 
Diese Bescheinigung kann bei Bedarf zur Vorlage beim Grundsicherungsamt genutzt 
werden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Hans- Georg Hustede       
Werkstattleiter           

   


