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Teilhabe am Arbeitsleben stärken  

Arbeit schafft Teilhabe. Denn arbeiten bedeutet, Teil eines Teams zu sein, eine Aufgabe zu 

haben, etwas zu leisten, dabei und dafür Anerkennung zu erfahren. Eine inklusive 

Gesellschaft braucht die Chance zur Teilhabe am Arbeitsleben für alle Menschen – mit oder 

ohne Behinderungen. Menschen auszugrenzen und auf ihre Fähigkeiten und ihren Einsatz, 

ihre Kreativität und Arbeitskraft zu verzichten, beeinträchtigt uns alle. 

Einstellung zählt – Ausgleichsabgabe schärfen 

Leider gibt es in der Arbeitswelt noch zu viele Barrieren – auch durch Vorurteile gegenüber 

Menschen mit Behinderungen. Es gibt nach wie vor Arbeitgeber, die keine Menschen mit 

Behinderungen einstellen – obwohl sie gesetzlich verpflichtet sind, fünf Prozent ihrer 

Stellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen, sobald sie mehr als zwanzig 

Mitarbeiter*innen beschäftigen. Dabei gibt es für die Arbeitgeber Beratung und – auch 

finanzielle – Unterstützung. Dennoch beschäftigt ein Viertel aller Unternehmen, die 

beschäftigungspflichtig sind, keinen einzigen schwerbehinderten Menschen. 

Somit wird deutlich: Ohne Quote und spürbare Konsequenzen ändert sich manchmal nichts. 

Daher gibt es seit langem das bewährte Instrument der Ausgleichsabgabe. Diese müssen 

Unternehmen leisten, die keine schwerbehinderten Menschen beschäftigen. Das Geld, das 

eingeht, ist zweckgebunden zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen. 

Wir wollen, dass die Ausgleichsabgabe noch wirksamer wird und so auch noch besser neue 

Chancen auf Arbeit schaffen kann. Ihre Höhe wird zum 1. Januar 2021 turnusgemäß 

angepasst. Künftig wollen wir die Anreizwirkung weiter verstärken, indem diejenigen, die gar 

keine schwerbehinderten Menschen einstellen, eine erhöhte Abgabe zahlen müssen.  

Erfüllungsquote Bis 31.12.2020 
(monatlich) 

Ab 1.1.2021 
(monatlich) 

Vorschlag ab 1.1.2022: 
Zahlungen werden 
rückwirkend ermittelt, also 
höhere Abgabe erstmals 
31.3.2023 fällig 

3 bis unter 5 Prozent 125 € 140 € 140 € 

2 bis unter 3 Prozent 220 € 245 € 245 € 

0 bis unter 2 Prozent 320 € 360 € über 0 bis unter 2 Prozent 
360 € 

neu: 0 Prozent (kein/e 
Mitarbeiter*in hat eine 
Schwerbehinderung) 

  720 € 
(KMU 245-360€) 

Für kleine Unternehmen gibt es - wie bisher - Sonderregelungen: Bei 20 bis 39 

Beschäftigten werden höchstens 245 Euro fällig, bei 40 bis 59 höchstens 360 Euro. Um 

möglichen Corona-Belastungen Rechnung tragen zu können, soll die Bundesregierung mit 

Zustimmung des Bundesrates den Start der vierten Staffel um ein Jahr verschieben können. 

 


