SBVdirekt
Ausgabe 02/21

100 Jahre Schwerbehindertenrecht
Digitale SBV-Konferenz 2021
Interview mit Janis McDavid
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Sicherheit für ein aktives Leben.
Als Mitglied im Sozialverband VdK
Baden-Württemberg e.V. erhalten Sie
exklusive Konditionen.
Die ERGO Unfallversicherung sorgt dafür, dass Ihre Lebensqualität auch nach
einem schweren Unfall erhalten bleibt. Mit finanziellem Schutz und persönlicher Beratung. Unsere Unfallversicherung „Smart“ oder „Best“ können Sie
ganz einfach um individuelle Bausteine erweitern.

Haben Sie Interesse? Dann wenden Sie sich an uns:
ERGO Beratung und Vertrieb AG, Regionaldirektion Stuttgart/55plus
Lange Str. 9 / 6. OG, 70173 Stuttgart
Tel 0711 1621-411
m88479@ergo.de

Mehr darüber erfahren Sie unter:
www.ergo.de/vereine-und-verbaende
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Corona-Pandemie verlangt uns immer
noch einiges ab, obwohl doch langsam
das Licht am Ende des Tunnels sichtbar
wird. Viele von uns haben in den vergangenen Monaten ganz oder teilweise „Mobil“ oder im „Homeoffice“ gearbeitet und
so oftmals eine ganz neue digitale und
mediale Welt entdecken dürfen. Von jedem von uns war – und ist es noch – Kreativität, aber auch Durchhaltevermögen
und Geduld gefordert, um gute Arbeitsergebnisse, sei es als Einzelkämpfer oder
gemeinsam in einem Team, zu erzielen.

nützigen IT-Firma AfB social & green, welche europaweit tätig ist und mit gutem
Beispiel für Ihre MitarbeiterInnen vorangeht. Im neuen VdK-Infoportal finden Sie
viele nützliche Hinweise und Tipps, aber
auch Links zu Behörden und Organisationen, zu Übersichten und vieles mehr.
Unser Marktplatz soll Hinweise zu Produkten und Dienstleistungen liefern, die
für Sie und Menschen mit Behinderung
in Ihrer täglichen Arbeit nützlich sein können. Das SBVdirekt eMagazin finden Sie
zukünftig auf unserer VdK-Internetseite
www.vdk-bawue.de. Neu ist auch die Möglichkeit zum Download des eMagazins.
Sollte einmal kein Netz vorhanden sein,
können Sie es trotzdem lesen, aber auch
gleich weiterempfehlen.

Die Corona-Pandemie beschleunigt die digitale Entwicklung. Dieser digitale Boost
hat nun auch vor uns nicht haltgemacht
und wir konnten die letzten Monate intensiv auch zu Hause nutzen, um unser
SBVdirekt eMagazin für Sie neu zu gestalten. Herausgekommen ist ein eMagazin
mit neuen, frischen Farben und einer inhaltlichen Weiterentwicklung. Zukünftig
mit einem Schwerpunkthema, das wir in
den Fokus nehmen und vertiefen. Zudem
viele Best Practice-Beispiele. So in der
vorliegenden Ausgabe mit dem Schwerpunktthema zu unserer ersten Digitalen
SBV-Konferenz „100 Jahre Schwerbehindertenrecht“ und der einzigen gemein-

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
unseres neu gestalteten SBVdirekt eMagazins, viele neue Erkenntnisse und Anregungen. Aber vor allem: Halten Sie durch
und bleiben Sie gesund!

Ihr Joachim Steck
VdK-Landesobmann der SchwerbehindertenVertrauenspersonen beim Sozialverband
VdK Baden-Württemberg e.V.
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VdK-Aktuell

Frische Impulse für die betriebliche
Inklusionsarbeit
Auftaktveranstaltung der „Digitalen SBV-Konferenz 2021“ am 7. Juli
Vorträge kommentierten und in einen Zusammenhang brachten: Joachim Steck,
VdK-Landesobmann der Schwerbehinderten-Vertrauenspersonen, und Stefan Pfeil,
Leiter für Sozialpolitik und Sozialrecht
beim VdK Landesverband und Geschäftsführer des Bezirksverbands Nordwürttemberg.

Unter dem Titel „Wissen inklusive: Die digitale SBV-Konferenz 2021“ lud der Sozialverband VdK Baden-Württemberg am
7. Juli zur alljährlichen SBV-Schulung ein.
Das Programm richtete sich gezielt an Vertrauenspersonen behinderter Menschen,
Betriebs- und Personalräte, Inklusionsbeauftragte und andere in der Behindertenarbeit aktive Menschen.
Dieses Jahr widmete sich die anerkannte Fortbildungsveranstaltung dem Thema
„100 Jahre Schwerbehindertenrecht“.

100 Jahre Schwerbehindertenrecht
Prof. Dr. Wolfhard Kohte, Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle
e.V., beleuchtete in seinem Auftaktvortrag
die vergangene und die gegenwärtige Entwicklung des Schwerbehindertenrechts.
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Die erfahrene Moderatorin und Politik-Journalistin Kimsy von Reischach führte durch
die Auftaktveranstaltung und moderierte
das Gespräch des Expertenduos, die die
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Damit machte er deutlich, was heute not- health & safety GmbH, die Rednerrolle.
wendig ist, um Teilhabe am Arbeitsplatz Welchen psychischen Belastungssituationen wir ausgesetzt sind, auch durch die
zu verwirklichen.
rasanten Veränderungen unserer ArbeitsIn seinem „Mega-Trend-Update für die Arwelt, und wie wir diese meistern können,
beitswelt“ zeigte „Der Trendbeobachter“
machte die Expertin für ArbeitspsycholoMathias Haas auf, welche Entwicklung wir
gie und Arbeitsphysiologie deutlich.
in einer sich weiter digitalisierenden Arbeitswelt erwarten dürfen – und hinterließ
Den Bogen zu den Paragraphen spannte
mit seinen Prognosen gemischte Gefühle
Dr. Franz Xaver Wallner, Fachanwalt für
bei den TeilnehmerInnen.
Arbeitsrecht. Wallner umriss anschaulich
Nach einer kurzen Pause mit einem kreati- die aktuelle Rechtsentwicklung, bei der
ven Online-Aktiv-Angebot übernahm Mimi auch Themen wie „Homeoffice“ und „moBöckmann, Kooperationspartnerin der ias biles Arbeiten“ eine Rolle spielen.
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Verabschiedet wurden die TeilnehmerInnen des Online-Workshops am
7. Juli mit einem motivierenden
Beitrag von Janis McDavid, der
gerade sein neues Buch „Alle anderen gibt es schon: Die Kunst, du
selbst zu sein“ veröffentlichte.
Sein Vortrag war ein Zeugnis seiner bewundernswert positiven Lebenseinstellung und machte Lust
darauf, gängige Klischees und Paradigmen über Bord zu werfen, sich an
neue Blickwinkel zu wagen und vor allem
Mut zu haben – womit er die KonferenzteilnehmerInnen nachhaltig beeindruckte.
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Die Vorträge der „Digitalen SBV-Konferenz 2021“ bzw. Ausschnitte
daraus stehen Interessierten auf www.vdk-bawue.de zur Verfügung.
Prof. Dr. Wolfhard Kohte
Forschungsdirektor des Zentrums für
Sozialforschung Halle (ZSH Halle):

Dr. Franz Xaver Wallner
Rechtsanwalt in der Kanzlei Schelling
& Partner, Stuttgart, Fachanwalt für
Bank- und Kapitalrecht:

100 Jahre Schwerbehindertenrecht

Rechtliches – was man als SBV wissen
muss!

Mathias Haas
Redner, Moderator und Trendbeobachter:

Janis McDavid
Redner, Buchautor und Weltentdecker:

Mega-Trend-Update für die Arbeitswelt
Mimi Böckmann
Expertin für Arbeitspsychologie und
Arbeitsphysiologie:

Mach' Unmögliches möglich! Mut
macht Erfolgserlebnisse

Psychische Belastungssituation am
Arbeitsplatz
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Marktplatz

Die AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur HIV-Präventionsberatung
und HIV-/AIDS-Betroffenenunterstützung. Sie
versteht sich als Zusammenschluss von Menschen, die sich den Herausforderungen durch
HIV/AIDS stellen.

Franz Kibler, Geschäftsführer
kontakt@aidshilfe-stuttgart.de
0711 22 46 90
www.aidshilfe-stuttgart.de

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Über 4,5 Millionen Menschen sind bei der
AOK Baden-Württemberg versichert. In rund
220 KundenCentern, telefonisch, per App und
andere Online-Kanäle beraten AOK-Experten/
innen zu allen Gesundheitsfragen und stehen
Versicherten mit Rat und Tat zur Seite.

AOK Baden-Württemberg
presse@bw.aok.de
0711 259 32 29
www.aok.de/bw

Informationen erhalten Sie hier.

Wir sind an sechs Standorten in der Region
Heilbronn, Sinsheim und Bad Rappenau mit
Audi, VW PKW/Nutzfahrzeuge, ŠKODA und
SEAT Service vertreten. Sonderabnehmern
können wir besonders attraktive Konditionen
anbieten.

Andreas Carrozzo, Gesamtverkaufsleitung
Einzelkunden Audi/ VW/ Skoda
andreas.carrozzo@asw-automobile.de
07131 508 51 50
www.asw-automobile.de

Informationen erhalten Sie hier.

BERI - Sport -Med & Peter - Beutel - Fitness
info@beri-sport-med.de
0171 626 07 74
www.beri-sport.med.de

Seit 1979 sind wir die Adresse von hochwertigen Fitness – und Gesundheitsprodukten
„Made in Germany“ wie u. a. Universal Doppelzugtrainer für Rollstuhlfahrer mit der
Möglichkeit zur kompletten Kostenerstattung!
Informationen zu unseren Produkten erhalten
Sie hier.
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Wir bestärken Menschen mit Behinderungen
darin, ihre Rechte auf Selbstbestimmung,
auf eigenständige Lebensplanung und individuelle Teilhabeleistungen verwirklichen zu
können. Wir hören zu und finden gemeinsam
Lösungswege.

Jessica Jagel, Ergänzende Unabhängige
Teilhabeberatung
teilhabeberatung@bildungspark.de
07131 77 07 39
www.bildungspark.de/inklusion/ergaenzendeunabhaengige-teilhabeberatung-eutb

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Fair, sozial, nachhaltig – das ist das inklusive
Modelabel BLAUHERZ. Kleidung und Accessoires für und von Menschen mit und ohne
Behinderung, z.B. T-Shirts oder Hosen für
RollstuhlfahrerInnen aus GOTS-zertifizierten
Stoffen.

Ute Weinmann, Geschäftsführerin
info@blauherz.eu
06201 389 10 53
www.blauherz.eu

Informationen erhalten Sie hier.

ERGO Ausschließlichkeitsorganisation/55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Vertriebsweg55plus-VKAHH@ergo.de
0800 374 69 25 (gebührenfrei)
www.ergo.de/vereine-und-verbaende

Die ambulante Psychosoziale Krebsberatungsstelle HN unterstützt Krebspatienten
und deren Angehörige durch professionelle
Beratung und Begleitung im sozialrechtlichen
und psychoonkologischen Bereich kostenfrei,
telefonisch, persönlich oder digital.
Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Die ERGO Versicherungsgruppe ist langjähriger Partner des Sozialverband VdK
Baden-Württemberg e.V. Die Idee, eine
leistungsstarke Absicherung des Kollektivs
zu günstigen Konditionen für den Einzelnen
anzubieten, bildet das stabile Fundament
dieser Kooperation.
Detaillierte Informationen über unser Angebot
"55plus" erhalten Sie hier.

Wiebke Schleßmann
Leitung Krebsberatungsstelle Heilbronn- Franken
info@slk-krebsberatung.de
07131 93 24 80
www.krebsberatung-heilbronn.de
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100 Jahre Schwerbehindertenrecht
Einblicke in die Arbeitswelt eines inklusiven IT-Unternehmens und
Ausblick auf Chancen und Risiken der Digitalisierung des Arbeitsmarktes
100 plus 1: In diesem Jahr bestehen in anwenden und andererseits Menschen
Deutschland die Schwerbehindertenrech- mit Behinderung über das gesetzlich gete bereits seit über 100 Jahren. Das gro- forderte Maß hinaus beschäftigen.
ße Jubiläum fand im vergangenen Jahr
statt, in dem so viele große Ereignisse Auch wenn die Wurzeln der Rechte zur
überschattet wurden von dem alles be- Förderung Schwerbeschädigter sich beherrschenden Thema der Corona-Pan- reits im 19. Jahrhundert finden, so gilt der
demie. Gerade in den vergangenen ein- 6. April 1920 als offizieller Startpunkt der
einhalb Jahren haben in Deutschland – Schwerbehindertenrechte in Deutschland.
ausgelöst durch die Corona-Einschrän- Damals trat das Gesetz zur Beschäftigung
kungen – massive Veränderungen in der Schwerbeschädigter erstmals in Kraft. Zu
den Kernelementen
Arbeitswelt stattgedes Gesetzes zählfunden. Homeoffice
Zu den Kernelementen des
ten eine Beschäftiwurde in vielen BeGesetzes zählte eine
gungsverpflichtung
reichen zur Norm
Beschäftigungsverpflichtung
für Arbeitgeber, die
und der Austausch
Wahl
eines
Verinnerhalb der Unterfür Arbeitgeber.
trauensmanns der
nehmen, aber auch
weit darüber hinaus, wurde in den digita- Schwerbeschädigten sowie ein besserer
len Bereich verlagert. Ein gutes Beispiel Kündigungsschutz. Der Schutz bezog sich
hierfür ist der Festakt des Bundessozial- jedoch ausschließlich auf Menschen mit
gerichts zum 100-jährigen Jubiläum der Kriegsverletzungen sowie Behinderungen
Schwerbehindertenvertretung in Deutsch- aufgrund von Arbeitsunfällen. Eine Einland: Dieser fand in digitaler Form statt. beziehung von Menschen mit SchwerbeDaher stellt sich die Frage, wie sich diese hinderung, unabhängig von der Ursache,
Veränderungen auf die Arbeitsrealität von existiert erst seit 1968: Auf Druck, nicht
Menschen mit Schwerbehinderung aus- zuletzt von Seiten des VdK, trat damals
gewirkt haben und welche Chancen, aber das neue Schwerbehindertengesetz in
auch Risiken, sie mit sich bringen. Antwor- Kraft. Von nun an fielen alle behinderten
ten hierauf finden sich in Unternehmen, Menschen unter den Schutz des Gesetdie einerseits IT-Technologien nutzen und zes.
12
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Von der Fürsorge zur Teilhabe
1976 wurde das „Sozialgesetzbuch I“
verabschiedet, das Regelungen zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und
sozialer Sicherheit beinhaltete. Mit der
Verabschiedung des „Schwerbehindertengesetzes“ 1986 wurde zudem die
Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretungen deutlich verbessert. Sie
mussten nun zwingend vor jeder personellen Einzelmaßnahme gehört werden,
damit eine Entscheidung wirksam sein
konnte. Ein weiterer großer Meilenstein
in Richtung Teilhabe war die Grundgesetzänderung im Jahr 1994. Damals wurde
Artikel 3 des GG um den Satz „Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ aufgenommen. Aufgrund
dieser Änderung wurde eine fördernde Ungleichbehandlung rechtlich erst zulässig,
was zu einem echten Schub in Richtung
Teilhabe und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt beigetragen hat.
Sowohl auf der rechtlichen als auch auf
der gesellschaftlichen Ebene hat also im
Laufe der vergangenen 100 Jahre eine
nachhaltige Veränderung vom Fürsorgehin zum Teilhabegedanken stattgefunden.
Laut Statistischem Bundesamt liegt der
Anteil der Menschen mit Behinderung im
Sinne der Schwerbeschädigtenregelung
der Anfangsjahre (Kriegsursachen und
Arbeitsunfall) zum Ende 2019 bei unter
einem Prozent.

schwerbehinderte Menschen arbeitslos,
das sind 6,3 Prozent aller Arbeitslosen.
Das waren 14.995 schwerbehinderte
Menschen mehr als noch 2019. Das Plus
beträgt 9,7 Prozent. Noch deutlicher zeigt
sich die Diskrepanz beim Thema Berufsausbildung: Laut Daten vom Statistischen
Bundesamt lag 2019 bei den 30- bis
44-jährigen ohne Behinderung die Quote
von Menschen ohne Berufsausbildung bei
14 Prozent, bei den Menschen mit Behinderung bei 27 Prozent. Die Frage ist also,
wie sich der Digitalisierungsschub der vergangenen Jahre einerseits und die Veränderungen im Rahmen der Pandemie andererseits auf die Situation der Menschen
mit Behinderung auswirken werden.

Chancen der Digitalisierung
Ein Unternehmen, das die Fragen aus der
Praxis beantworten kann, ist AfB social &
green. Bei dem 2004 gegründeten Unternehmen handelt es sich um das einzige
gemeinnützige Inklusionsunternehmen in
der IT-Branche, das europaweit tätig ist.
Das Unternehmen ist aufgrund der Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen für
Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt gemeinnützig.

Trotzdem sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Laut Rehadat-Statistik waren 2020 im Jahresdurchschnitt 169.691
14

„Die IT-Branche ist hart
umkämpft, wir zeigen, dass
Inklusionsunternehmen genauso
professionell sein können wie
ihre profitorientierten
Wettbewerber“,

erklärt Yvonne Cvilak, Geschäftsführerin Mehrwert zu erzielen. Gerade die Verund Head of Human Resources.
einfachung von Prozessen aufgrund der
Digitalisierung hilft jedem Menschen.
Das Unternehmen aus Ettlingen hat sich
Je einfacher (...) ein Prozess in einem
auf die Übernahme von gebrauchten ITSystem abgebildet werden kann, (...) desund Mobilgeräten von Unternehmen und
to leichter ist auch ein komplexer Prozess
öffentlichen Einrichtungen mit dem Ziel
wie die revisionssichere Löschung von
der Wiederverwertung spezialisiert. DaDaten korrekt auszuführen“, so Cvilak.
neben bietet das Unternehmen weitere
Zusätzlich tragen digitale Plattformen wie
IT-Dienstleistungen wie Datenlöschung,
MS Teams und ein Intranet nicht erst seit
einen Software-Installationsservice, Serder Pandemie zum Austausch im Untervices im Bereich Kommissionierung und
nehmen auch zwischen den unterschiedliVersand sowie ein Warenwirtschaftschen Standorten bei.
system an. Aufgrund der Zugehörigkeit
zur IT-Branche hat das Unternehmen beInklusion in Zeiten der Pandemie
reits vor der Corona-Pandemie die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Erleich- Allerdings sieht auch ein Unternehmen,
terung von Arbeitsprozessen – auch für das derart in der IT-Welt verwurzelt ist,
Menschen mit Behinderung – erkannt und Risiken, die aus der zunehmenden Digiumgesetzt.
talisierung resultieren können. „Natürlich bleiben viele soziale Kontakte aus,
„Bei jeder digitalen Umsetzung müswas gerade einige KollegInnen mit Besen die jeweiligen Bedürfnisse mit einhinderung belastet“, räumt Cvilak ein.
kalkuliert werden, um einen wirklichen
15
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Hier steuert das Unternehmen bewusst
dagegen, indem die Betriebssozialarbeiterinnen direkt mit Betroffenen sprechen
und regelmäßig auch die Abteilungsleitungen einbeziehen. Zusätzlich nutzt AfB
social & green das eigene Intranet nicht
als Einbahnstraße in der Kommunikation
mit den Mitarbeitenden, sondern als Instrument für den Austausch: „Hier werden
montags, mittwochs und freitags neue
Beiträge eingestellt, die vor allem auf
Zwischenmenschliches eingehen, vom
Aufruf, beim „Rennen und rollen für den
guten Zweck“ mitzumachen über Mitarbeiter-Interviews bis hin zu „Heute schon
gelacht?“ – lustige Situationen aus dem
AfB-Arbeitsalltag“, berichtet Cvilak. Mit
diesen Instrumenten wird auch für Mitarbeiter, die nicht vor Ort tätig sein können,
eine Einbindung in den „Flurfunk“ beziehungsweise die „Teeküchengespräche“
ermöglicht.

schaft angesehen. (...) Außerdem müsste
die Zustimmung der jeweiligen Integrationsämter zur Einstellung von schwerbehinderten Menschen deutlich moderner
und effizienter gestaltet werden. Einige
Bewerberinnen und Bewerber verstehen
dieses Vorgehen nicht und haben kein
Verständnis dafür. Dann ist der gut qualifizierte schwerbehinderte Mensch weg und
arbeitet lieber in der Industrie, da diese
Hürde dort nicht gegeben ist.“

Ausblick: Inklusive Arbeitswelt
der Zukunft
Und das Ziel für die Zukunft? In 24 Jahren, wenn die Schwerbehindertenrechte
ihr 125-jähriges Jubiläum feiern, möchte
AfB die Inklusion im eigenen Unternehmen komplett – bis in die Geschäftsführungsetage – umgesetzt sehen. „Das
bedeutet eine echte 50/50-Quote“, unterstreicht Cvilak. Möglich werden soll dies
auch durch die Chancen, die sich aus der
verantwortungsvollen Nutzung der Digitalisierung ergeben:

Schon heute beträgt bei AfB der Anteil der
Mitarbeitenden mit Schwerbehinderung
44 Prozent. Eingesetzt werden sie in allen
Unternehmensbereichen, von der Akquise
über die Produktion bis ins Lager. Prob„Durch KI wurde der
leme im Umgang mit Kollegen und Kunden sieht Cvilak nicht. „Entscheidend ist,
Arbeitsalltag enorm erleichtert
dass die Mitarbeitenden entsprechend
und ermöglicht mehr
ihrer Begabung einen Job bei uns finden.
Dann sind sie motiviert und zufrieden Individualität bei der Gestaltung
und bringen dem Unternehmen gute Leisder Karrierewege“,
tung“, erläutert sie. Die deutlich größere Herausforderung sieht sie an anderer so Cvilak. Für alle Menschen – mit und
Stelle: „Vor allem müssen sie von der Po- ohne Behinderung!
litik ernst genommen werden. Oft werden
gGmbHs nicht als wirklicher Teil der Wirt- Nicole Ziese
17
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Corona führt zu Digitalisierungsschub
in der deutschen Industrie
In 95 Prozent der Unternehmen ist Digitalisierung wichtiger geworden
Die Corona-Pandemie trifft die deutsche Wettbewerbsvorteile bringt, sondern auch
Industrie mit voller Wucht, führt zugleich eine hoch wirksame Krisenvorsorge ist“,
aber zu einem Digitalisierungsschub in sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr.
den Unternehmen. So geben 4 von 10 In- Bernhard Rohleder.
dustrieunternehmen mit 100 oder mehr Die Industrie hat bereits reagiert. 81 ProBeschäftigten an, bislang sehr schlecht zent der Unternehmen passen bestehende und 49 Prozent
durch die CoronaZeit gekommen zu 95 Prozent sehen in Industrie 4.0 bieten neue Produkte und Dienstsein, rund jedes
eine
Chance
für
leistungen an, 29
vierte eher schlecht.
das eigene Unternehmen.
Prozent
nehmen
Gleichzeitig sagen
bestimmte Ange95 Prozent, dass
im Zuge der Corona-Pandemie die Digi- bote vom Markt. Tatsächlich könnte die
talisierung in ihrem Unternehmen an Corona-Pandemie in den kommenden
Monaten für einen anhaltenden DigitaBedeutung gewonnen hat.
lisierungsschub in den Fabriken sorgen.
63 Prozent geben an, dass ihnen digi61 Prozent der Unternehmen wollen langtale Technologien helfen, die Corona-Panfristig die Digitalisierung vorantreiben,
demie zu bewältigen. Und 77 Prozent ha62 Prozent sehen einen Innovationsschub
ben festgestellt, dass Unternehmen, defür das eigene Unternehmen.
ren Geschäftsmodell bereits digitalisiert
ist, besser durch die Krise kommen. Das
6 von 10 Unternehmen nutzen
sind Ergebnisse einer repräsentativen
Studie zur Digitalisierung der deutschen
Industrie 4.0-Anwendungen
Industrie im Auftrag des Digitalverbands
Bitkom, für die 551 Industrieunternehmen Industrie 4.0 ist inzwischen für alle gröab 100 Beschäftigten im Februar und März ßeren Industrieunternehmen ein Thema.
2021 befragt wurden. „Die Corona-Pande- 62 Prozent setzen bereits spezielle Anmie zeigt, dass Digitalisierung nicht nur wendungen wie vernetzte Produktionsanim Normalmodus Effizienzgewinne und lagen, Echtzeit-Kommunikation zwischen
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Maschinen oder intelligente Roboter ein.
Das ist ein leichter Anstieg gegenüber
dem Vorjahr (59 Prozent), vor drei Jahren
lag der Anteil gerade einmal bei 49 Prozent. Erstmals gibt kein größeres Industrieunternehmen mehr an, dass Industrie
4.0 kein Thema ist.
95 Prozent sehen in Industrie 4.0 eine
Chance für das eigene Unternehmen,
nur 4 Prozent halten sie für ein Risiko.
Die entsprechenden Möglichkeiten werden allerdings noch lange nicht ausgeschöpft: Nicht einmal jeder dritte Industriebetrieb in Deutschland (31 Prozent)
sieht sich aktuell als Vorreiter bei Industtrie 4.0.

Unternehmen fühlen sich durch
hohe Datenschutz-Anforderungen
gebremst
Die Unternehmen erleben aktuell eine
Vielzahl von Hemmnissen, die den Einsatz von Industrie 4.0-Anwendungen erschweren. So würden 77 Prozent gerne
mehr investieren und klagen über fehlende finanzielle Mittel. 61 Prozent fühlen
sich durch Datenschutz-Anforderungen
behindert, 57 Prozent von Anforderungen
an die IT-Sicherheit.

Weitere Informationen
Bitkom e.V., April 2021
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Fokusthema

Innovativer Vorreiter durch digitale
Unterstützung
Roboter-Kollegen helfen Menschen mit Behinderung

Fünfzehn Werkassistenz-Systeme und
neun Roboter konnten mithilfe von Fördermitteln der Stiftung Wohlfahrtspflege
NRW angeschafft werden.
„Anders als in vielen Industrieunternehmen haben wir die Roboter auch aus
ergonomischen Aspekten im Einsatz“,
berichtet Geschäftsführer Martin Ossenberg. So können Beschäftigte mit eingeschränktem Bewegungsradius nun dank
technischer und digitaler Unterstützung

Montageprozesse durchführen, zu denen
sie aufgrund einer Behinderung im Vorfeld nicht in der Lage waren.
Projektmanagerin Maike Franke ist es
gelungen, sich erfolgreich auf das Fördermittelprojekt „Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“ zu bewerben, das auf
den Einsatz von digitaler Unterstützung
zur Abmilderung der coronabedingten Folgen von Unternehmen zielt.
Beide Systeme geben konkrete Anleitun-
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gen und Unterstützungen für Arbeitsprozesse und sorgen gleichzeitig für eine
Kontrolle der Arbeiten. Dadurch wird
selbstständiges digitales Arbeiten ermöglicht. Neben den Förder- und Qualifizierungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden
handelt es sich dabei auch noch um einen „echten Mehrwert gegenüber unseren Kunden“, ist sich Martin Ossenberg
sicher.

Ein Beispiel für den Einsatz eines
Werkassistenz-Systems

Innen, die vorher nur zwei Arbeitsschritte selbstständig erledigen konnten, jetzt
drei bis vier Arbeitsschritte übernehmen.

Wie sieht der Einsatz eines
kollaborativen Roboters aus?
Menschen mit Behinderung, die in ihrer Bewegung stark eingeschränkt sind,
erhalten Unterstützung durch Roboter.
MitarbeiterInnen, die mit einer Spastik im Rollstuhl sitzen, können sich nun
durch den Roboter-Kollegen bestimmte
Bauteile anreichen oder vom Tisch entfernen lassen. Der Sawyer kann zum Beispiel durch Drücken eines Knopfes zum
Holen und Bringen eines Bauteils aufgefordert werden.

Üblicherweise werden in der Werkstatt
Bauteile durch mehrere Personen gefertigt. Jede Person übernimmt dabei z.B.
zwei oder drei Arbeitsschritte und reicht
das Bauteil anschließend an den KolleDie Resonanz und die Akzeptanz sei
gen oder die Kollegin weiter. Der Grund
durchweg gut, wie Claudia Salterberg
dieser kleinschrittigen Teilzerlegung spiesagt.
gelt sich in der Kognition der jeweiligen
Person wider. Viele sind nicht in der Lage,
„Wir sind froh, diese Angebote
sich mehrere Arbeitsschritte zu merken.
Das Werkassistenz-System von Ulixes leijetzt an unseren Standorten
tet den Anwender Schritt für Schritt durch
machen zu können.“
den Arbeitsprozess und zeigt an, was als
Nächstes zu tun, montieren oder zu überIserlohner Werkstätten gGmbH, März 2021
prüfen ist. So schaffen es auch kognitiv
eingeschränkte Personen, mehrere komplexe Arbeitsschritte hintereinander zu
fertigen. Damit ist eine enorme Förderung
möglich, teilweise können die Mitarbeiter22
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Kurzmeldungen
Gute Chancen für Menschen mit
Behinderung im Dienstleistungssektor
Menschen mit Behinderung haben es am Arbeitsmarkt nach wie vor
schwer. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Deutschen Diversity-Tag mitteilt, waren knapp 57 Prozent
der Menschen mit Behinderung zwischen
15 und 64 Jahren berufstätig oder suchten nach einer Tätigkeit.

jeder dritte erwerbstätige
Mensch mit Behinderung
(31 %) arbeitet im öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor.
Besonders bedeutsam ist hier der dazugehörige Bereich Erziehung und Unterricht
sowie Gesundheits- und Sozialwesen –
insgesamt 26 % Menschen mit Behinderung arbeiten allein dort.

Zum Vergleich: Die Erwerbsquote nichtbehinderter Menschen in dieser Alters- Mehr Informationen
Statistisches Bundesamt, 18.05.2021
gruppe betrug knapp 82 Prozent. Fast

Bundesteilhabepreis 2021:
Unterstützung, Assistenz, Pflege – gesellschaftliche
Teilhabe auch in Corona-Zeiten
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
lobt in diesem Jahr zum dritten Mal den mit insgesamt
17.500 Euro dotierten Bundesteilhabepreis aus. Mit
dem Preis werden die drei besten Gute-Praxis-Beispiele und Modellprojekte ausgezeichnet, die vorbildlich für
einen inklusiven Sozialraum sind. Wichtig dabei ist die
Übertragbarkeit auf andere Kommunen oder Regionen
sowie die Schaffung von mehr Teilhabechancen für alle.
Das Thema des Bundesteilhabepreises 2021 lautet:
„Unterstützung, Assistenz, Pflege – gesellschaftliche
Teilhabe auch in Corona-Zeiten“.
Informationen zum Bundesteilhabepreis, die
Bewerbungsunterlagen und Teilnahmebedingungen
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Digitale Barrierefreiheit als Qualitätsstandard
Konferenz zu digitaler Barrierefreiheit:
Digital Accessibility Summit 2021
Wie sieht es mit der digitalen Barrierefreiheit in Deutschland aus? Warum ist Barrierefreiheit ein Mehrwert für Unternehmen
– und welche guten Beispiele gibt es im
Bereich der digitalen Bildung? Was bedeutet barrierefreies Gaming, wie funktioniert
inklusive Medienarbeit und wie poste ich
eigentlich barrierefrei auf Social Media?
Das sind die Fragen, die beim „Digital Accessibility Summit“ (DAS 2021) diskutiert
wurden. Eingeladen hatten Jürgen Dusel,
Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, und Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Anlass war der Global Accessibility
Awareness Day (GAAD), der weltweite Aktionstag für digitale Barrierefreiheit.

Knapp 30 Speaker und Podiumsgäste waren beim digitalen DAS 2021 vertreten. Jürgen Dusel sagte in seinem Eingangsstatement: „In Deutschland leben
ungefähr 13 Millionen Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen. Die großen Potenziale der Digitalisierung sind für
sie aber nur dann nutzbar, wenn Plattformen und Produkte von Beginn an barrierefrei konzipiert sind.“
Mehr Informationen

VdK-Kampagne zur Bundestagswahl
Anlässlich der Bundestagswahl am 26.
September mobilisiert der Sozialverband
VdK zur Stimmabgabe nach dem Motto
„Wählen statt hoffen: Sozialstaat verteidigen!“. Zugleich platziert er in der Öffentlichkeit und in der Politik seine sozialpolitischen Forderungen.
Auch in Bezug auf das Thema Barrierefreiheit stellt der VdK klare Forderungen an
die Politik:
Barrierefreie Wohnungen bauen
Barrierefreie Mobilität voranbringen
Gesundheit für alle verwirklichen
Die digitale Welt barrierefrei machen
Den Arbeitsmarkt barrierefrei gestalten

Live-Talk mit dem VdK Landesvorsitzenden
Hans-Josef Hotz und SpitzenpolitikerInnen
am 18. September um 17:00 Uhr.
Weitere Informationen zum Live-Talk und
zu den VdK-Forderungen
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Interview

Verantwortung statt Selbstschicksalisierung
Das fordert Janis McDavid von jedem Einzelnen
und von der Gesellschaft

Janis McDavid: Jahrgang 1991. Er ist gebürtiger Hamburger, wuchs im Ruhrgebiet
auf, hat ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen, ist Weltenbummler sowie Autor und Motivationsredner. Nachdem
er zunächst für sich selbst die Antwort(en)
auf die Frage „Wer bin ich?“ gesucht und
gefunden hat, ermutigt er nun andere, die
Frage nach dem Wert des eigenen Selbst

zu beantworten. Dabei richtet er sich an
Menschen mit und ohne Behinderung, Unternehmen und die Gesellschaft. Gerade
ist sein neues Buch „Alle anderen gibt es
schon – Die Kunst, du selbst zu sein“ erschienen. Dieses Interview stellt den Menschen hinter dem Namen Janis McDavid
vor.
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Sie möchten nicht, dass Ihre Identität nur
an Ihren fehlenden Armen und Beinen
festgemacht wird: Wodurch ist Ihre Identität bestimmt?
Ich definiere mich über das, was ich tue
und woher ich komme. So entsteht aus
vielen einzelnen Aspekten ein Gesamtbild. Meine körperliche Herausforderung
ist nur ein kleiner Teilaspekt. Die Merkmale meiner Unterscheidung sollten nur
dann in Bezug auf meine Identität eine
Rolle spielen, wenn es relevant ist. Das
kann sowohl objektive Gründe, wie beispielsweise eine mangelnde Barrierefreiheit der Gesellschaft, als auch subjektive
Gründe haben. Meine (fehlenden) Arme
und Beine sind weder Haupt- noch Nebenrolle, sondern in der Regel reine Statisten.

bedeutet: Ich bitte um Hilfe, ich spreche
fehlende Barrierefreiheit an und ich wechsele die Buchhandlung, wenn diese nicht
bereit ist, für einen zweistelligen Betrag
eine Rampe anzuschaffen.
Und andererseits: Wer oder was hat Sie
gefördert, gefordert, ermutigt?
Ich hatte das Glück, von meinen Eltern,
Freunden und auch Lehrern, obwohl es
keine inklusive Schule war, Unterstützung
zu erfahren. Jeder Mensch hat irgendwann eine Selbstfindungsphase. In dieser Phase hätte ich diese Fragen ganz anders beantwortet. Aber mit ungefähr 17
Jahren habe ich es geschafft, mich selbst
anzunehmen. Trotzdem stimmt es: Mein
Umfeld wurde nicht müde, mich darin zu
bestärken, dass ich meinen Weg gehen
soll. Dafür bin ich dankbar.

Sie sagen, dass Ihre fehlenden Arme und
Beine Sie nicht behindern: Wodurch und Was denken Sie: Kommen Ihr Mut, Ihre Ofdurch wen wurden Sie auf Ihrem bisheri- fenheit und Ihre Zielstrebigkeit von innen
oder durch Impulse von außen?
gen Weg von Dritten behindert?
Natürlich gibt es strukturelle Diskriminierung: Warum werden beispielsweise
Gebäude nicht so errichtet, dass sie für
alle Menschen zugänglich sind? Es gibt
zwar Türen, damit man das Haus betreten kann, aber nicht standardmäßig Rampen oder Aufzüge. Viel größer aber als die
strukturelle Diskriminierung empfinde ich
meine eigenen Gedanken: Ich habe mir
lange Zeit nichts zugetraut. Als ich gelernt
habe, mich selbst zu akzeptieren, wie ich
bin, konnte ich beginnen, für Probleme
Lösungen zu suchen und zu finden. Das

Mir ist meine positive Lebenseinstellung
sicher nicht in die Wiege gelegt worden,
sondern ich habe sie mir selbst erarbeitet. Auch heute gibt es natürlich zwei Seiten in mir. Aber als Motivationsexperte
stelle ich natürlich die Resilienz in den
Vordergrund. Sicher ist es leichter, wenn
das Umfeld die eigene Persönlichkeitsentfaltung unterstützt. Trotzdem sollte
man sich selbst nicht „schicksalisieren“.
Jeder Mensch kann lernen, sich selbst anzunehmen, auch wenn das direkte Umfeld
dies lange Zeit nicht getan hat. Hierzu gibt
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es viele einfache Übungen, wie beispiels- Was erwarten Sie von Unternehmen und
weise das Führen eines Dankbarkeits- Arbeitgebern im Umgang mit behinderten
Bewerbern, Mitarbeitern und Dienstleistagebuches.
tern?
Sie sagen, dass Sie sich privat nie als BeMir geht es um eine Fokussierung auf Tahinderten bezeichnen, sondern dass Sie
lente – unabhängig von „Behinderungen“.
diesen Begriff nur im politischen Sinne
Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin,
verwenden. Was sind Ihre Erfahrungen
die zuvor in einem ganz anderen Bereich
mit Unternehmen und Arbeitgebern im
tätig war. Das wusste ich beim Start der
Umgang mit „Behinderten“?
Zusammenarbeit nicht, da ich mich bei
Ich habe in Bewerbungsgesprächen so- der Auswahl auf die Fähigkeiten in dem
wohl positive als auch negative Erfahrun- relevanten Bereich konzentriert habe. Ich
gen gemacht: Es gab Unternehmen, die wünsche mir, dass jeder Einzelne, aber
haben nur Fragen zu meiner körperlichen auch die Institutionen und Unternehmen
Unterschiedlichkeit gestellt und gar nicht mehr überlegen: Was kann ich tun? Wenn
zu meinen fachlichen Qualifikationen. Da- ein Arbeitgeber beispielsweise qualifizierher habe ich für mich die Entscheidung te Mitarbeiter sucht, sollte er Menschen
getroffen, dass ich nur für Unternehmen mit unterschiedlichen Merkmalen nicht
arbeiten möchte, die meine Arbeit und durch Schranken im eigenen Kopf oder
mich wertschätzen. 90 Prozent aller Be- eine fehlende Rampe ausschließen. Denn
hinderungen von außen sind leicht zu re- auch Unternehmen können sich „selbstgeln, etwa über eine kostengünstige Ram- schicksalisieren“, statt zu fragen: Was
pe. Die restlichen 10 Prozent erfordern je- kann ich tun, um geeignete Mitarbeiter zu
finden?
doch eine hohe Frustrationstoleranz.
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Wie haben sich die Veränderungen im Arbeitsleben während der Corona-Pandemie
auf die Situation der Menschen mit Behinderung ausgewirkt? Sehen/Erkennen Sie
Chancen oder Risiken?
Da ich mich selbst nicht als Mensch mit
Behinderung definiere, kann ich mich der
Frage hier nur annähern: Die Zunahme
von Homeoffice und der Digitalisierung im
Veranstaltungsbereich erleichtern vielen
Menschen den Alltag. Denn sie können
im gewohnten, auf sie ausgerichteten Umfeld arbeiten und von dort aus an Veranstaltungen – beruflicher wie auch privater
Natur – teilnehmen.
Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass zukünf-

tig nur noch ausgewählte Menschen bei
Abstimmungen und Veranstaltungen vor
Ort sind. Alle anderen werden über Videokonferenz-Systeme hinzugeschaltet.
Das Problem ist, dass die wichtigen Kontakte und Absprachen vielfach erst nach
den eigentlichen Veranstaltungen stattfinden – also im Restaurant, in der Teeküche oder in der Kantine beim Mittagessen. Die Veränderungen bringen viele
Erleichterungen, können jedoch auch zu
einer neuen Ausgrenzung führen. Aber
auch hier sollte sich jeder selbst die Frage stellen: Was kann ich tun, dass das
Positive überwiegt?
Nicole Ziese
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So hilft der VdK

Krankengeldbezug nach Arbeitsunfähigkeit
Thema: Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V)
Jürgen S. (Name geändert) forderte mithilfe des Sozialverbandes VdK die Zahlung von Krankengeld bei seiner gesetzlichen Krankenkasse. Der LKW-Fahrer war
nach einer schweren Lungenerkrankung
nicht mehr in der Lage, schwere Lasten zu heben. 20 Jahre war er bis dahin
beim selben Transportunternehmen tätig.
Dann folgte während des Krankengeldbezuges die Kündigung.
Daraufhin änderte die Krankenkasse den
Bewertungsmaßstab der Arbeitsunfähigkeit. Als Begründung gab sie an, Jürgen
S. könne weiterhin LKW-Tätigkeiten verrichten – lediglich ohne Be- und Entladen
der Ladung.
Das Sozialgericht Freiburg gab der Krankenkasse zunächst recht. Im Berufungs-

verfahren folgte das Landessozialgericht
Stuttgart im Oktober 2020 jedoch der
Argumentation von VdK-Juristin S. Löffler.
Denn für die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit ist die zuletzt ausgeübte Tätigkeit
als Berufskraftfahrer (sowie gleich oder
ähnlich geartete Tätigkeiten) entscheidend. Diese erfordern schlichtweg das
Heben und Tragen schwerer Lasten beim
Be- und Entladen.
Vier Jahre dauerte das Verfahren. Der
64-jährige Jürgen S. konnte durch den lange erstrittenen Krankengeldbezug schließlich in Altersrente – ohne zwischenzeitlich
einen ALG II-Antrag stellen zu müssen.
Sozialverband VdK Baden-Württemberg
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Alltag Inklusion

Capjob ‒ Jobplattform für Menschen
mit Behinderung
Einfacher zueinander finden – denn hier besteht Aufholbedarf
Die Jobplattform für Menschen mit Behinderung „Capjob“ ist nun Teil des erfolgreichen Social Enterprise myAbility: Damit
wird myAbility.jobs die größte Jobplattform für Menschen mit Behinderungen im
deutschsprachigen Raum.

det und hat mittlerweile im gesamten europäischen Raum Vorbildwirkung. Es ist im
Rahmen des myAbility Talent® Programms
seit 2019 an vier deutschen Standorten
vertreten: Die Metropolregionen München,
Berlin, Frankfurt und Hamburg stehen daher zu Beginn verstärkt im Fokus. Zu den
Kunden in Deutschland gehören u.a. SieEin neues Level erreichen
mens, die KfW Bankengruppe, Microsoft
Die Jobplattform myAbility.jobs wurde oder Axel Springer.
2009 in Wien als Career Moves gegrün-

Rhea-Maria Göschl und
Wolfgang Kowatsch von myAbility
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„Es geht nicht darum, dass
Unternehmen aus einem sozialen
Gedanken heraus Menschen mit
Behinderungen einstellen.
Vielmehr geht es um das
Erkennen des Erfolgsfaktors
Behinderung und der damit
verbundenen Vorteile für alle.“
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Den Kontakt zu Capjob und Anstoß zu des- Österreich bereits 30.000 Jobangebote
sen Übernahme stellte Raul Krauthausen, platzieren. Monatlich nutzen tausende Jobder charismatische Gründer von Sozial- suchende mit Behinderungen die Angebohelden, her. Capjob hat bisher mehr als te aktiv und regelmäßig. Das Geheimnis
170 Unternehmen beim Online Recruiting von myAbility ist dabei, es ArbeitnehmerInunterstützt und laufend mit qualifizierten nen und Unternehmen möglichst einfach
Jobsuchern vernetzt. Für Capjob-Gründer zu machen, zum gegenseitigen Vorteil zuFelix Hüning ist die Übernahme ein viel- einanderzufinden. „Es geht nicht darum,
dass Unternehmen
ver sprechender
aus einem sozialen
Schritt: „Ich habe
95
Prozent
sehen
in
Industrie
4.0
Gedanken heraus
viele Jahre daran
Menschen mit Begearbeitet, dieses
eine Chance für
hinderungen einso wichtige Angedas eigene Unternehmen.
stellen. Vielmehr
bot in Deutschgeht es um das
land nach oben zu
bringen." Der Vorschlag von myAbility kam Erkennen des Erfolgsfaktors Behinderung
genau zur richtigen Zeit, um ein neues Le- und der damit verbundenen Vorteile für
vel zu erreichen und noch mehr Arbeitge- alle“, erklärt Kowatsch.
berInnen und Jobsuchende zusammenzubringen. myAbility.jobs konnte alleine in myAbility
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VdK-Infoportal

Neu: VdK-Patientenrechtebroschüre
Wegweiser und Lotse durch das Gesundheitswesen
Nicht erst die Corona-Pandemie zeigt den
Menschen auf, wie schwierig es ist, sich
im „Dschungel“ des Gesundheitswesens
zurechtzufinden und dabei informiert und
selbstbewusst mitzuwirken, statt nur Objekt in einem großen Apparat zu sein.
Als größter Sozialverband im Südwesten
hat sich der Sozialverband VdK Baden-Württemberg auch der Aufgabe
verschrieben, den PatientInnen nicht
nur politisch eine Stimme zu geben,
sondern sie zugleich zu informieren
und ihnen individuelle Beratung zu
ermöglichen.

„Unsere Broschüre ‚Die Patientenrechte‘
bietet eine erste Orientierung und hilft
dabei, auf den nächsten Arztbesuch gut
vorbereitet zu sein“, betont VdK-Patientenberaterin Zeljka Pintaric.
Tipp: Die Patientenrechte-Broschüre kann
hier kostenfrei bestellt werden

Diese wichtige Arbeit wird nun ergänzt durch die soeben erschienene Patientenrechte-Broschüre.
„Wegweiser und Lotse durch das
Gesundheitswesen – Die Patientenrechte“ heißt der Ratgeber,
der auf rund 40 Seiten wertvolle Informationen in den Kapiteln „Patientenrechte und Ärztepflichten“, „Patientenrechte bei
Verdacht auf Behandlungsfehler“ und „Gesetzlich versichert
– privat bezahlen“ zu den oft
kritikwürdigen
Individuellen
Gesundheitsleistungen (IGeL)
bereithält. Außerdem geben das Kapitel „Tipps und
Checklisten“ sowie der Adressteil eine
wertvolle Hilfestellung.
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„VdK gibt dir Recht!“
Expertenvideos zum Sozialrecht
In 35 hauptamtlich besetzten VdK-Beratungsstellen in Baden-Württemberg stehen Juristen Hilfesuchenden bei allen Fragen rund um das Thema Sozialrecht zur
Seite. In der YouTube-Serie „VdK gibt dir
Recht!“ stellt der Sozialverband VdK Baden-Württemberg Fragen und Themen zusammen, die in der Beratung besonders
häufig zur Sprache kommen. Diese Themen stellt VdK-Jurist und Sozialrechtsexperte Ronny Hübsch im Rahmen von Kurzvideos vor.
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Aktuelle Folgen:
Kurzarbeit und Krankmeldung –
Was gibt es zu beachten?

Derzeit befinden sich Corona-bedingt immer noch viele Menschen in Kurzarbeit.
Welche Folgen hat aber die Kurzarbeit auf
meine Rechte als Arbeitsnehmer, wenn
ich krank werde? Wie wirkt sich ein Krank- Behindertenparkplatz vor der Haustüre
heitsfall während der Kurzarbeit auf mein angelegt zu bekommen? In diesem Video
Gehalt aus? Das sind die Fragen, denen gibt es die Antworten.
sich VdK-Jurist Ronny Hübsch in der aktuellen Folge von „VdK gibt dir Recht!“ widKfz-Hilfe für Menschen mit
met und Antworten liefert.
Behinderung
Behindertenparkausweis und
persönlicher Behindertenparkplatz
Was bedeutet das Merkzeichen aG im Behindertenausweis? Was sind die Voraussetzungen dafür, Behindertenparkplätze
nutzen zu dürfen oder einen persönlichen

Die Kfz-Hilfe ist ein Zuschuss für den Kauf
und/oder Umbau eines behindertengerechten Autos. Wer diese Hilfe beantragen kann, wie hoch die finanzielle Unterstützung genau sein kann und was es bei
der Antragstellung zu beachten gilt – das
ist der Inhalt dieses Videos.
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Webseminare
Kompaktes Fachwissen – kostenfrei und zeitsparend
Die kostenfreien Webseminare des SozialAktuelle Termine:
verbands VdK Baden-Württemberg bieten
Mittwoch, 04.08.2021, 10.00 – 11.00 Uhr
eine gute Möglichkeit, sich zeitsparend
Individuelle Gesundheitsleistungen –
kompaktes Wissen anzueignen. Innerhalb
Wenn der Patient zum Kunden wird
von einer Stunde vermitteln VdK-Juristen
Was bedeutet IGeL? Warum gibt es
oder Expertinnen der VdK-Patienten- und
IGeL? Was muss man beachten?
Wohnberatung viele hilfreiche Informationen. Via Chatfunktion ist es möglich, konDienstag, 14.09.2021, 11.00 – 12.00 Uhr
krete Fragen zum Thema stellen.
Geldleistungen zur Beschaffung
eines behindertengerechten PKW
Die KfZ-Beihilfeverordnung, die Voraussetzungen für eine Antragstellung sowie
mögliche Leistungen.
Gut zu wissen!
Im Anschluss erhalten alle Teilnehmenden eine Videoaufzeichnung – so ist es möglich, das
Webseminar oder Teile daraus
noch einmal anzusehen.

Dienstag, 12.10.2021, 11.00 – 12.00 Uhr
Möglichkeiten der selbstbestimmten
Hilfeorganisiation durch das persönliche Budget
Bundesteilhabegesetz: Grundvoraussetzungen für ein persönliches Budget und
bestehende Stolperfallen.
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„Ihr
gutes Recht
liegt uns am
Herzen.“

Jetzt Mitglied werden
in Deutschlands größtem Sozialverband.
Sozialrechtsberatung
Mit uns bekommen Sie Recht!

Sozialpolitik
Gemeinsam sind wir stark!

Beratung und Vertretung im Sozialrecht vor
Sozialbehörden und Sozialgerichten
VdK-Patienten- und Wohnberatung
Ansprechpartner in Ihrer Nähe und
aktuelle Fachinformationen

Starke Lobby durch sozialpolitische
Interessenvertretung
Unsere zentrale Themen sind Rente,
Gesundheit, Pflege, Behinderung,
Barrierefreiheit, Generationen und Armut

Attraktive Serviceleistungen
Damit wird Ihr Alltag leichter.

Solidargemeinschaft
Ehrenamt ist Ehrensache!
Ehrenamtliches Engagement und aktives
Vereinsleben
Viele Engagementmöglichkeiten

Reisen in alle Welt mit VdK-Reisen
Attraktive Angebote durch namhafte
Kooperationspartner

Wir sind für Sie da:
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
Johannesstraße 22 | 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 619 56-0
baden-wuerttemberg@vdk.de
www.vdk-bawue.de
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Im Mittelpunkt der Mensch.

Gerichtsentscheidungen

Benachteiligung eines schwerbehinderten Bewerbers
Keine Einladung zum Vorstellungsgespräch trotz Schwerbehinderung
wegen Nichterreichens einer Mindestnote im Stellenprofil
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
29.04.2021, 8 AZR 279/20
Geht dem öffentlichen Arbeitgeber die Bewerbung einer schwerbehinderten oder
dieser gleichgestellten Person zu, muss
er diese nach § 165 Satz 3 SGB IX zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Nach
§ 165 Satz 4 SGB IX ist eine Einladung
entbehrlich, wenn die fachliche Eignung
offensichtlich fehlt. Dies kann anzunehmen sein, wenn der/die Bewerber/in eine
in einem nach Art. 33 Abs. 2 GG zulässigen Anforderungsprofil als zwingendes
Auswahlkriterium bestimmte Mindestnote des geforderten Ausbildungsabschlusses nicht erreicht hat. Daran ändert der
Umstand, dass § 165 Satz 4 SGB IX als
Ausnahmevorschrift eng auszulegen ist,
nichts. Dem Prinzip der Bestenauslese
nach Art. 33 Abs. 2 GG sind auch die
durch das Benachteiligungsverbot des

§ 7 Abs. 1 AGG geschützten Personengruppen unterworfen.
Im Sommer 2018 schrieb die Beklagte für
eine Beschäftigung im Bundesamt für Verfassungsschutz mehrere Stellen als Referenten/Referentinnen aus. In der Stellenausschreibung heißt es ua.: „Sie verfügen
über ein wissenschaftliches Hochschulstudium … der Politik-, Geschichts- oder
Verwaltungswissenschaften … mit mindestens der Note ‚gut‘.“ Der Kläger, der
sein Studium der Fächer Politikwissenschaften, Philosophie und Deutsche Philologie mit der Note „befriedigend“ abgeschlossen hat, bewarb sich innerhalb
der Bewerbungsfrist unter Angabe seiner
Schwerbehinderung. Er wurde nicht zu
einem Vorstellungsgespräch eingeladen
und erhielt mit E-Mail der Beklagten vom
17. Juli 2018 die Mitteilung, dass er nicht
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in die engere Auswahl einbezogen worden
sei. Auf seine außergerichtliche Geltendmachung einer Entschädigung nach § 15
Abs. 2 AGG teilte die Beklagte dem Kläger
mit, er erfülle, da er sein Studium mit der
Note „befriedigend“ abgeschlossen habe,
nicht die formalen Kriterien der Stellenausschreibung und habe deshalb nach
§ 165 Satz 4 SGB IX nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden müssen.
Mit seiner Klage hat der Kläger seinen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung
weiterverfolgt. Er hat die Auffassung vertreten, die Beklagte habe ihn
den Vorgaben des SGB IX und
des AGG zuwider wegen seiner
Schwerbehinderung benachteiligt. Dies folge daraus, dass die
Beklagte ihn entgegen § 165
Satz 3 SGB IX nicht zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen habe. Er sei auch fachlich
für die Stelle geeignet gewesen. Die in § 165 Satz 4 SGB IX
zugelassene Ausnahme von
der Einladungspflicht gegenüber schwerbehinderten Stellenbewerbern sei eng
auszulegen. Damit sei es unvereinbar, die
Abschlussnote eines Studiums als Ausschlusskriterium anzusehen. Die Beklagte habe dieses Kriterium auch nicht während des gesamten Auswahlverfahrens
beachtet. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.

Erfolg. Mit der vom Landesarbeitsgericht
gegebenen Begründung durfte die Klage
nicht abgewiesen werden. Zwar hat das
Landesarbeitsgericht zutreffend angenommen, dass die Beklagte berechtigt
war, in der Stellenausschreibung für den
von ihr geforderten Hochschulabschluss
die Mindestnote „gut“ als zwingendes
Auswahlkriterium zu bestimmen und dass
dem Kläger angesichts dessen die fachliche Eignung für die ausgeschriebenen
Stellen offensichtlich fehlte. Allerdings hat
das Landesarbeitsgericht nicht geprüft,
ob die Beklagte auch niemand
anderen, der das geforderte
Hochschulstudium nicht mit der
Mindestnote „gut“ abgeschlossen hatte, zum Vorstellungsgespräch eingeladen bzw. eingestellt hat. Aufgrund der bislang
vom Landesarbeitsgericht getroffenen Feststellungen konnte der Senat nicht entscheiden,
ob die Beklagte, die insoweit
die Darlegungs- und Beweislast
trifft, die Anforderung eines bestimmten,
mit der Mindestnote „gut“ abgeschlossenen Hochschulstudiums im Auswahl-/
Stellenbesetzungsverfahren konsequent
angewendet hat. Dies führte zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und zur Zurückverweisung der Sache zur
neuen Verhandlung und Entscheidung an
das Landesarbeitsgericht.

Die Revision des Klägers hatte vor dem
Achten Senat des Bundesarbeitsgerichts

Bundearbeitsgericht, Pressemitteilung vom 21.04.2021
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