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Editorial

-

-
-

-

-
-

Liebe Leserin, 

lieber Leser,

Digitalisierung ist in aller Munde. Insbe
sondere Corona hat in den letzten zwei 
Jahren einen weltweiten digitalen Boost 
verursacht, der an niemandem vorbeige
gangen ist. Sei es im privaten, im gesell
schaftlichen oder im beruflichen Bereich, 
das digitale Angebot und dessen Nutzung 
ist stetig gestiegen. Dabei fing alles ganz 
bescheiden an. Im Oktober 1969 kam es 
zur ersten Datenübermittlung über mehre
re Rechner. 1969 hieß das Internet auch 
noch nicht Internet, sondern ARPANET. 
Das „-net“ am Ende für Network, also 
Netzwerk, war schon im Namen enthalten. 
„ARPA“ ist eine Abkürzung für „Advanced 
Research Projects Agency“, was so viel 
bedeutet wie „Agentur für fortgeschrittene 
Forschungsprojekte“. Heute kennen wir 
das Internet nur als „WWW“ und meinen 
damit das „World Wide Web“, das heute 
nicht mehr wegzudenken ist – Grundlage 
für Twitter, Facebook und Co., welche von 
abermillionen Menschen auf allen Konti
nenten genutzt werden. Mit dem Smart

phone wurde die Entwicklung dann noch
mals getoppt. Nutzer des öffentlichen 
Nahverkehrs können sich davon jeden Tag 
überzeugen. Fleißiges „Getippe“ ist zu 
hören, sofern man keine Kopfhörer trägt. 

-

Dem können sich die wenigsten Men
schen entziehen, und so ist „Digitales“ 
Bestandteil unseres täglichen Lebens ge
worden. Ein Beispiel dafür ist jedermanns 
Haushalt: Mittlerweile gibt es fast kein 
Haushaltsgerät mehr, welches sich nicht 
digital vernetzen ließe. Ob es immer Sinn 
macht, darüber lässt sich streiten. Das 
Internet hat Vor- und Nachteile, im Guten 
wie im Schlechten. So fürchten autoritä
re Staaten die freie Meinungsäußerung 
ihrer BürgerInnen und beschränken die 
Nutzung des Internets bzw. nutzen es für 
ihre Vorteile durch einseitige Informatio
nen, Propaganda oder „Fake News“. Ech
te Informationen sind von veränderten 
oder gefälschten manchmal schwer zu un
terscheiden. So überfordert das Internet 
manchmal den gesunden Menschenver

-

-

-

-
-

-

-



4

stand oder das eigene Selbstvertrauen; 
ausgenutzt wird dies allzu oft. Das Inter
net hat manche Betätigung erst möglich 
gemacht. So erreichen „InfluencerInnen“ 
sehr viele Menschen in sozialen Netzwer
ken. Sie bringen andere Menschen dazu, 
ihnen im Netz zu folgen, also ihre „Freun
de“ oder „Follower“ zu werden. „Influence
rInnen“ berichten zum Beispiel von ihrem 
Leben und machen dabei Werbung für 
Produkte. „InfluencerIn“ zu sein ist mitt
lerweile eine gesellschaftlich anerkannte 
Tätigkeit, mit der sich auch viel Geld ver
dienen lässt. Pech, wer da nicht mithal
ten kann, weil kein Internetanschluss vor
handen oder weil dieses vielleicht auch 
zu langsam ist. Schnelles Internet mit 
Glasfaser ist auch ein Standortvorteil für 
Unternehmen, Firmen und Behörden. Hat 
die Leitung zu wenig „Power“, ist oftmals 
keine Webkonferenz oder kein Homeoffice 
möglich. Denjenigen, die da nicht mithal
ten können, drohen Nachteile. Insbeson
dere Menschen mit Behinderung, ältere 
und kranke Menschen werden zunehmend 
durch die rasante technische Entwicklung 
digitaler Hard- und Software überfordert. 

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

Es fehlt dann an „digitaler Teilhabe“. Für 
den Sozialverband VdK Grund genug, sich 
dieses Themas anzunehmen. So zeigt die 
Trendstudie der „Aktion Mensch“, dass 
soziale Teilhabe digitale Teilhabe voraus
setzt. Digitale Barrierefreiheit und gesell
schaftliches Umdenken sind Vorausset
zung für gleichberechtigte Partizipation. 
Notwendig ist also „Internet“ für alle. Ein 
weiterer Artikel beschäftigt sich mit den 

-
-
-

Chancen, Risiken aber auch Lösungs
möglichkeiten, damit Menschen „digital 
teilhaben“ können. Wir sind der Meinung, 
dass dies aktiv unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
geschehen muss. So sind für Menschen 
mit Körper- und Sinnesbehinderungen an
dere Lösungs- und Gestaltungsansätze 
notwendig als für Menschen mit geistigen 
oder psychischen Behinderungen. Damit 
nur ein kurzer Überblick. 

-

-

Weitere interessante Informationen, aber 
auch Tipps, enthält unsere aktuelle Aus
gabe. Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen 
viele wichtige Erkenntnisse, die Ihnen in 
Ihrer täglichen Arbeit nützlich ein sollen, 
vor allem auch die Kraft, Ausdauer und 
Geduld, „digitale Teilhabe“ zum Wohle al
ler umzusetzen. 

-

-

Ihr Joachim Steck

VdK-Landesobmann der Schwerbehinderten-
Vertrauenspersonen beim Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg e.V.

 



5



6

 
  
 - 
 

-
-

 
 
 

-

Inhalt

 
  
 

-

-

Digitalisierung: 
Chancen für Menschen 
mit Behinderung?

16

0810

03 Editorial

08  Zertifikat audit berufundfamilie als 
neues Qualitätsmerkmal – auch für 
potentielle schwerbehinderte Arbeit
nehmerInnen
Sozialverband VdK Baden-Württem
berg e.V. für sein Familienbewusst
sein ausgezeichnet

10  Digitalisierung – Wettbewerbsvorteil 
für  Unternehmen durch agiles 
Lernen
Aber: Wie steht es um die Chancen 
und Risiken für Menschen mit Behin
derung?

16  Trendstudie der Aktion Mensch zeigt: 
Keine soziale Teilhabe ohne digitale 
Teilhabe
Digitale Barrierefreiheit und gesell
schaftliches Umdenken sind 
Voraussetzung für gleichberechtigte 
Partizipation

18  Internet für alle
Die Aktion Mensch bringt Sie ins 
Internet

19 Zukunft digitaler Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung
Chancen, Risiken und Lösungsmög
lichkeiten (digitaleTeilhaBe)



7

20 Kurzmeldungen
Relaunch REHADAT-Talentplus

Digitale Barrierefreiheit: Behörden-
Websites erfüllen Vorgaben nicht

 

Leitlinien und Verordnung zum Barrie
refreiheitsstärkungsgesetz veröffent
licht

-
-

Praktisches Tool: App demonstriert 
digitale Barrieren

22 Interview mit Roger Hahn
Perspektivwechsel 

28  Alltag Inklusion
Ford testet Roboter-Ladesäule für 
Menschen mit Behinderung

32 So hilft der VdK
17.000 Euro an Nachzahlung in 
Offenburg erstritten! 

33 VdK-Infoportal 
„VdK gibt dir Recht!“ – 
Expertenvideos zum Sozialrecht

Webseminare: Aktuelle Termine

36 Gerichtsentscheidungen
Keine Beteiligung des Integrations
amtes bei der Versetzung schwerbe
hinderter Lebenszeitbeamter in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit

-
-

Wir freuen uns 

über Ihr Feedback 

oder Ihre Anregungen 

zu SBVdirekt 
an 

feedback@vdk.de!22

33

28

mailto:feedback@vdk.de


8

VdK-Aktuell

- 

 
-

-

-
-

-
 
 
 
-
 

-
-

-

-

 

Zertifikat audit berufundfamilie als neues
 Qualitätsmerkmal – auch für potentielle 

schwerbehinderte ArbeitnehmerInnen

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. für sein Familienbewusst
sein ausgezeichnet 

-

Für seine familiengerechten Arbeits
bedingungen sowie eine familien- und  
lebensphasenbewusste Personalpolitik
erhielt der Sozialverband VdK Baden-Würt
temberg e.V. am Freitag, 10. Dezember 
2021, das Zertifikat zum audit berufund
familie. Die Zertifizierung gilt ebenfalls für 
die vier Bezirksverbände sowie die VdK 
Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-Würt
temberg und die VdK Service GmbH Ba
den-Württemberg.
Das Zertifikat der berufundfamilie Ser
vice GmbH gilt als Qualitätssiegel für
eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik.
Voraussetzung für die Zertifizierung ist
das erfolgreiche Durchlaufen des dazu
gehörigen Auditierungsprozesses: Hier
wird zunächst der Status quo der bereits 
angebotenen familien- und lebensphasen
bewussten sowie familiengerechten Maß
nahmen ermittelt und systematisch das 
betriebsindividuelle Potenzial erfasst. 
„Der Sozialverband VdK ist ein attrakti
ver Arbeitgeber. Im Wettbewerb um die 
guten Köpfe müssen wir unsere Angebo
te an die Mitarbeitenden, um Beruf und 
persönliche Lebensphasen in Einklang

zu bringen, ständig weiterentwickeln. Das 
audit berufundfamilie ist der richtige An
satz dazu“, erklärt Landesgeschäftsfüh
rer Thomas Schärer. So fließen strategi
sche Ziele und konkrete Maßnahmen im 
Rahmen der Auditierung in eine Zielver
einbarung ein. Diese wird der Landesver
band Baden-Württemberg während der 
dreijährigen Zertifikatslaufzeit sukzessiv 
und bedarfsgerecht realisieren. Die prak
tische Umsetzung prüft die berufundfami
lie Service GmbH im jährlichen Rhythmus. 
In drei Jahren wird schließlich im Rahmen 
einer Reauditierung die Begutachtung 
durch das Kuratorium der berufundfamilie 
GmbH erfolgen.

-
-
-

-
-

-
-

Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Privatleben führte der Sozial
verband VdK Baden-Württemberg e.V. mit 
seinen Bezirksverbänden, der VdK Sozial
rechtsschutz gGmbH Baden-Württemberg 
sowie der VdK Service GmbH Baden-Würt
temberg bereits unter anderem Regelun
gen zur gleitenden Arbeitszeit in unter
schiedlichsten Modellen ein. Im nächsten 
Schritt soll die Einführung von Regelun
gen zum Mobilen Arbeiten und eine Opti

-

-

-
-
-

-
-
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mierung der Arbeitsabläufe erfolgen.
Joachim Steck, Landesobmann für
Schwerbehindertenvertrauenspersonen 
des Sozialverbands VdK, meint, dass sich 
eine höhere Flexibilität an dieser Stelle 
auch für schwerbehinderte Arbeitneh
merInnen positiv auswirke: „Die bereits 
angelaufenen Lösungen gerade in Bezug 
auf das Mobile Arbeiten oder eine syste
matischere Kommunikation steigern die 
Attraktivität des Sozialverbands VdK als 
Arbeitgeber ebenso für schwerbehinderte 
MitarbeiterInnen. Wir hoffen, dass sich 
das Zertifikat auch hinsichtlich unserer 
Beschäftigungsquote von schwerbehin
derten ArbeitnehmerInnen positiv aus
wirkt – derzeit beträgt diese 5,97%. Das 
ist okay, aber wir sehen uns hier in einer 
Vorreiterrolle – und da ist sicher noch Luft 
nach oben.“

 

-

-

-
-

Um die Kompetenz von Mitarbeitenden in 
Elternzeit langfristig zu sichern, arbeitet 
der Landesverband mit seinen Unterneh
men zudem an einem Kontakthaltepro
gramm. Als attraktiver Arbeitgeber wird er 
darüber hinaus die Unterstützungsmög
lichkeiten von Mitarbeitenden mit kleinen 
oder schulpflichtigen Kindern, aber auch 
pflegebedürftigen Angehörigen, themati
sieren. Das Kontakthalteprogramm, so 
Steck, könne auch bei Mitarbeitenden 
zum Einsatz kommen, die krankheitsbe
dingt für einen längeren Zeitraum ausfal
len.

-
-

-

-

-
-
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Fokusthema

Digitalisierung – Wettbewerbsvorteil für 
Unternehmen durch agiles Lernen

Aber: Wie steht es um die Chancen und Risiken 
für Menschen mit Behinderung?

Digitalisierung, technischer Fortschritt, gesellschaftlicher Wandel, Krisen und Kriege – 
deutsche Unternehmen sehen sich mit immer mehr Herausforderungen konfrontiert. 
Während Unternehmensstrategien früher für Jahrzehnte Gültigkeit hatten, bedarf es 
heute deutlich schneller einer Neuausrichtung auf sich verändernde äußere Gegeben
heiten. Eine konsequente Kundenorientierung statt der Fokussierung auf sich selbst 
scheint die einzige sichere Unternehmensstrategie zu sein. Dies jedoch erfordert eine 
enorme Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie eine deutliche Reduzierung der Re
aktionszeit der Unternehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Mitarbeitenden über 
agiles Lernen auf die sich stetig wandelnden Herausforderungen vorbereitet werden 
– und das im laufenden Betrieb. Aber was genau bedeutet „agiles Lernen“, für welche 
Branchen wird es zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und welche Vor- und Nach
teile bietet agiles Lernen Menschen mit Behinderungen? 

-

-

-

Hintergrund: Halbwertzeit 
von Unternehmensstrategien 

verkürzt sich 

Unternehmen sehen sich heute vor ganz 
andere Herausforderungen gestellt, als 
noch vor wenigen Jahrzehnten. Ganz be
sonders deutlich wurde dies zuletzt durch 
die grundlegenden Veränderungen durch 
die Corona-Pandemie, aber auch den Uk
raine-Krieg. Lieferketten sowie Kundenbe
dürfnisse verändern sich in einer nie da
gewesenen Geschwindigkeit. Länder, die 
eben noch potenzielle Märkte oder Quelle 

für Ressourcen beziehungsweise Standor
te von Zulieferunternehmen waren, fallen 
weg. Es müssen neue Märkte und neue 
Lieferketten gefunden und Produktanpas
sungen vorgenommen werden. Und dies 
alles muss ad hoc und im laufenden Be
trieb passieren. Damit dies funktionieren 
kann, müssen Mitarbeitende ebenfalls im 
laufenden Betrieb geschult werden. Eine 
klassische Einschulung auf neue Prozes
se, wie dies in vielen Unternehmen der 
Fall ist, bedeutet eine zeitliche Verzöge
rung, die zu einem Nachteil im Wettbe
werb werden kann. 
„Die Gefahr im dynamischen Wettbewerb 
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ist, dass ohne agiles Projektlernen Wei
terbildung und Kompetenzentwicklung
Lernen auf Vorrat bedeutet. Dies hat zur 
Folge, dass die Transferzeiten in die Pra
xis viel zu lang werden und am tatsächli
chen Bedarf zur Sicherung der beruflichen 
Handlungsfähigkeit vorbei gelernt wird“, 
so Dr. Ulrich G. Schnabel, der als Orga
nisationsberater und Transformationsbe
gleiter, Coach und Trainer für Teams und 
Führungskräfte sowie als Mediator für 
Konfliktparteien für das Fraunhofer IAO in 
Stuttgart arbeitet. Nach seiner Einschät
zung ist agiles Lernen insbesondere für 
Unternehmen aus bestimmten Branchen 

-
 

-
-

-
-

-

essentiell: „Agiles Lernen ist in allen Bran
chen erforderlich, in denen die Unterneh
men mit völlig neuen Herausforderungen, 
sehr komplexen Projekten und Aufgaben 
konfrontiert sind, deren Lösung nur durch 
Fahren auf Sicht möglich ist.“

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

Dr. Ulrich G. Schnabel, Fraunhofer IAO 

Einführung: Besonderheiten und 
Vorteile des agilen Lernens

Der digitale Wandel, die Neuausrichtung 
der Energiepolitik aber auch das Wieder
aufflammen des kalten Kriegs zwischen 
Ost und West stellen viele Unterneh
men vor völlig neue Herausforderungen: 
Innerhalb kürzester Zeit müssen Unter
nehmensstrategien, Prozesse und Pro
duktionsketten verändert werden, um am 
Markt bestehen zu können. Hierfür müs
sen Unternehmen, und damit verbunden 
auch die Mitarbeitenden, in sehr kurzer 
Zeit neue Kompetenzen erwerben. Dies 
betrifft Kompetenzfelder aus den Berei
chen Digitalisierung, Prozesswissen, Me
chanik, Elektrotechnik und vielen mehr. 

„Die hohe Veränderungsdynamik der 
Wirtschaft erhöht die Häufigkeit und In
tensität, mit der Menschen vor neuarti
gen Herausforderungen stehen und ihre 
Kompetenzen weiterentwickeln oder völlig 
neu ausrichten müssen. Klassische For
men der Qualifizierung bedeutet häufig für 
Lernende im Prinzip, dass sie auf Vorrat 
lernen“, so Dr. Schnabel. Das bedeutet in 
der Praxis, dass das Gelernte bereits ver
altet ist, wenn es angewendet wird, oder 
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aber nie zur Anwendung kommt, weil ak
tuelle Entwicklungen dazu geführt haben, 
dass das Erlernte irrelevant ist. 

-

 
 

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

Agiles Lernen in der Praxis: 
Wie Unternehmen und 

Mitarbeitende profitieren

Das agile Lernen wurde auf der Basis des 
agilen Projektmanagements entwickelt.
Dementsprechend lautet die Definition
von agilem Lernen laut Dr. Schnabel, dass 
Lernprojekte aufgaben- oder projektorien
tiert erfolgen. Es geht also um ein „Lear
ning near the Job“ oder „Learning on the 
Job“. Das Wesentliche am agilen Lernen 
ist, dass es „auf einen konkreten Lernbe
darf in der Arbeit“ abzielt. „Mitarbeitende 
sollen sich in iterativen Schritten im mul
tidisziplinären Team für konkrete Heraus
forderungen im Arbeitsalltag qualifizieren, 
um so ihre berufliche Handlungsfähigkeit 

sicherzustellen“, so Dr. Schnabel. Zu den 
wesentlichen weiteren Punkten des agilen 
Lernens zählt, dass es eigenverantwort
lich erfolgt, wobei die Lernenden durch 
methodische Lernbegleiter und, falls er
forderlich, fachliche Lernbegleiter unter
stützt werden. Das Lernen erfolgt zudem 
in Zyklen: Auf Lernphasen folgen Phasen 
des Umsetzens und Reflektierens. 
Für Unternehmen bedeutet die Umstellung 
auf agiles Lernen, dass die Motivation der 
Mitarbeitenden für die Themen Lernen 
und Kompetenzentwicklung gesteigert 
wird. Denn Mitarbeitende erleben Lernen 
als sinnvollen Teil des Arbeitsprozesses, 
der ihnen den Arbeitsalltag erleichtert. 
Für Unternehmen, insbesondere solche 
in sehr komplexen und wettbewerbsstar
ken Branchen, ist die Umstellung auf 
agile Lernprozesse eine Voraussetzung, 
um dauerhaft am Markt bestehen zu kön
nen. Oder ganz konkret: Unternehmen, 
die schneller auf geänderte Anforderun
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gen und Rahmenbedingungen reagieren 
können, gewinnen den Wettbewerb und 
sichern so dauerhaft ihre Existenz und ih
ren Erfolg. Denn agiles Lernen bedeutet, 
dass Unternehmen auch in solchen Situ
ationen handlungsfähig bleiben, in denen 
„Fahren auf Sicht“, wie Dr. Schnabel es 
nennt, erforderlich ist.    

-

-

Aus der betrieblichen Praxis 
des baden-württembergischen 

Mittelstands

Zu den Unternehmen aus der Region, die 
das agile Projekt-Lernen, wie Dr. Schnabel 
es begleitet, erfolgreich angewendet ha
ben, zählen u.a. Unternehmen wie HPM 
Technologie GmbH in Dettingen/Erms 
oder die Schnaithmann Maschinenbau 
GmbH in Remshalden.

-

Auf der Homepage der Allianz In
dustrie 4.0 Baden-Württemberg

 
 wird mit

tels Fallstudien und Erklärfilmen sehr 
anschaulich demonstriert, wie agiles Pro
jekt-Lernen in kleinen und mittleren Unter
nehmen (KMUs) und in mittelständischen 
Unternehmen für welchen Lernzweck, für 
welche Lernziele eingesetzt und wie agi
les Lernen praktiziert wird. 

-
-

-
-

-

Die Praxisbeispiele zeigen sehr schön, 
welchen großen Nutzen agiles Projekt-Ler
nen für die sehr unterschiedlichen Unter
nehmen hat, wie es Mitarbeitende mo
tiviert, mit Neuem zu experimentieren, 
Neues auszuprobieren und dabei zu ler
nen, sodass diese ihre berufliche Hand
lungsfähigkeit in der Digitalisierung und 

-
-
-

-
-

für die Zukunft sichern. Eine Einbindung 
von Menschen mit Behinderung fand hier 
jedoch bislang nicht statt. 

Ebenso setzt die Firma Optima packa
ging group GmbH intensiv auf innovative 
Programme. Der Sondermaschinenbauer 
wurde von der Allianz Industrie 4.0 Ba
den-Württemberg als erste Personalabtei
lung für zukunftsweisendes Personalma
nagement im Zeichen der Digitalisierung 
ausgezeichnet. Im Bereich Personalma
nagement wurde das Projekt „Human 
Resources als Transformationsbeschleu
niger“ ins Leben gerufen, das mehrere 
sich ergänzende Personalmanagement
instrumente und Human-Resources-Initia
tiven umfasst, die Mitarbeitende und Füh
rungskräfte über den gesamten Beschäf
tigungszeitraum begleiten. In diesem 
Rahmen ging es ebenso um umfassen
de Qualifizierungsmaßnahmen. Eine Ein
bindung von Menschen mit Behinderung 
fand jedoch bei OPTIMA nicht statt.

-

-
-
-

-

-

- 
-
-
-

-
-

Der Ansatz des Transformationsbeschleu
nigers, zu deren Initiatoren Dr. Schnabel 
vom Fraunhofer IAO gehört und in Un
ternehmen begleitet, hat auch zum Ziel, 
Betriebsräte und Personalmanagement 
frühzeitig in Digitalisierungsvorhaben zu
sammen mit Digitalisierungsexperten 
am Shop Floor (Werkstatt/Fertigung) ein
zubinden. Dadurch sollen das Perso
nalmanagement und Betriebsräte in 
die Position zum frühzeitigen und qua
lifizierten Mitwissen, Mitgestalten, Mit
umsetzen und Mitverantworten kommen 

-

-

-

- 
-

-
- 

https://www.i40-bw.de/kompetenzen-good-practices-kompetenzentwicklung/


14

und so agil Digital- und Prozesskompe
tenz aufbauen, so Dr. Schnabel. Der An
satz des Transformationsbeschleuniger
ist in einem Leitfaden des Fraunhofer-IAO 
und IMU-Instituts dokumentiert.

-
-
 

Menschen mit Behinderung und 
agiles Lernen

Grundsätzlich ist es, so die Einschätzung 
von Dr. Schnabel, sehr gut möglich, Men
schen mit körperlichen Behinderungen in 
Arbeits- und eben auch in agile Lernpro
zesse im Unternehmen zu integrieren. Er 
weist jedoch auf die besondere Rolle von 
Führungskräften und den methodischen 

-

-

Lernbegleitern hin: Sie sollten Rahmenbe
dingungen schaffen, die das agile Lernen 
für Menschen mit körperlichen Einschrän
kungen ermöglichen. 

-

-

Komplizierter wird es, wenn es um die Ein
bindung von Menschen mit kognitiven Ein
schränkungen in agile Lernprozesse geht. 
Hierzu führt Dr. Schnabel aus: „Ich denke, 
dass Menschen mit kognitiver Behinde
rung grundsätzlich natürlich dennoch ler
nen können. Sie lernen nur anders – sie 
lernen so, wie es ihre kognitive Behinde
rung zulässt. Es braucht ein passendes 
Umfeld und Rahmenbedingungen, die 
Lernen ermöglichen. So gesehen können 
diese Menschen unter Umständen größ

-
-

-
-

-

-

https://www.i40-bw.de
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tenteils nur entkoppelt von Menschen 
ohne kognitive Behinderung optimal agil 
lernen.“ Dr. Schnabel schlägt als Lösung 
eine bewusste Entkopplung auf Lerninseln 
 für Menschen mit kognitiver Behinderung 
vor, die konkret auf die Art der Behinde
rung abgestimmt sind.  

-

In Zeiten des Fachkräftemangels erscheint 
es fallabhängig sehr geboten, Menschen 
mit bestimmten Behinderungen in agile 
Lernprozesse so weit wie möglich einzu
binden. Denn nur, wenn sie integriert wer
den, ist es möglich, dass auch diese Mitar
beitenden über ihre Arbeit zur Wertschöp
fung des Unternehmens nachhaltig und 
langfristig beitragen können. Dr. Schnabel 

- 
-
-
-

gibt zu bedenken, dass „Unternehmen 
und deren Aktionäre zunächst einen Ge
winn- oder Ebit-Verzicht“ hinnehmen müs
sen, wenn Strukturen zur (verstärkten) 
Integration von Menschen mit Behinde
rung geschaffen werden. Da jedoch die 
gesamte Wirtschaft und damit auch das 
Arbeitsleben zunehmend digitalisiert wer
den, stellt die Nicht-Integration von Men
schen mit kognitiven Behinderungen in 
agile Lernprozesse einen Verstoß gegen 
den Inklusionsgedanken dar. Digitalisie
rung kann eine Chance auf mehr Teilhabe 
für Menschen mit Behinderung bieten – 
aber sie kann auch zu einer zusätzlichen 
Barriere werden.  

-
-

-

-
-

-

Allianz Industrie 4.0 
Baden-Württemberg

Leitfaden des Fraunhofer-IAO 
und IMU-Instituts

Nicole Ziese

https://www.i40-bw.de/kompetenzen-good-practices-kompetenzentwicklung/
https://www.i40-bw.de
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Trendstudie der Aktion Mensch zeigt: Keine 
soziale Teilhabe ohne digitale Teilhabe

Digitale Barrierefreiheit und gesellschaftliches Umdenken sind 
Voraussetzung für gleichberechtigte Partizipation

-

-

-

-

-

-

- 

-

Fokusthema

Die Corona-Pandemie zeigt, dass soziale 
und digitale Teilhabe zunehmend mitein
ander verschmelzen: Nur wer Zugang zu 
Technologie hat und damit auch umzu
gehen weiß, kann an gesellschaftlichen 
Prozessen teilnehmen. Für Menschen mit 
Behinderung kann das zu einer stärkeren 
Ausgrenzung führen. Davor warnt die Akti
on Mensch auf Basis ihrer Trendstudie zu 
digitaler Teilhabe, für die in Zusammenar
beit mit dem SINUS Institut Expert*innen 
aus Wissenschaft und Politik sowie Men

schen mit unterschiedlichen Behinderun
gen befragt wurden. Gleichzeitig birgt die 
Digitalisierung jedoch auch große Poten
ziale für das Thema Inklusion.

Gleichberechtigte Teilhabe: Corona 
fördert und hemmt zugleich

Durch die zunehmende Relevanz (neuer) 
digitaler Formate und die beschleunig
te Technologisierung in der Krise haben 
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Menschen mit Behinderung grundsätz
lich mehr Möglichkeiten zur Partizipation. 

-

Das gilt auf dem Arbeitsmarkt und im Bil
dungswesen ebenso wie in ihrer Freizeit:

-

Digitale Lösungen ermöglichen flexibles 
und ortsungebundenes Arbeiten und 
Lernen auch für Menschen, die weniger 
mobil sind. Unterstützend wirken assis
tive Technologien wie Sprachcomputer 
oder Screenreader.

-

Digitale Medien und Plattformen wie 
YouTube oder Instagram fördern Vernet
zung und Engagement sowie Sichtbar
keit und Positionierung – und stärken 
so die Selbstvertretung von Menschen 
mit Behinderung in der Öffentlichkeit.

-
-

 
-
-

-

Technologiebasierte Assistenztools –
etwa digitale Haushaltshilfen, Notfall
systeme oder Erinnerungs-Apps – schaf
fen für viele Menschen mit Behinderung 
eine größere persönliche Unabhängig
keit.

Neben den Chancen der Digitalisierung 
zeigt die Studie auch Risiken auf, die 
dazu führen können, dass Menschen mit 
Behinderung vom technologischen Fort
schritt ausgeschlossen werden:

-

Technik kann Barrierefreiheit gewähr
leisten, aber auch neue Barrieren ent
stehen lassen – etwa, wenn bei der Ent
wicklung von Tools oder Programmen 
die Bedürfnisse von Menschen mit Be
hinderung nicht berücksichtigt werden. 
Derzeit fehlt es jedoch noch häufig an 
Wissen über digitale Barrierefreiheit.

-
-
-

-

Auch die Faktoren Zugang und Kosten 
spielen eine große Rolle: So scheuen 
viele Unternehmen etwa eine Inves
tition in die Einrichtung barrierefreier 
Arbeitsplätze und die entsprechende 
technische Ausstattung. 

-

-

-
-

-
-

Menschen mit einer Sinnes- oder Mo
bilitätseinschränkung wird eine größere 
Chance an digitaler Teilhabe zugeschrie
ben als Menschen mit einer Lernbehin
derung. Viele Befragte äußern daher 
ihre Besorgnis um eine Spaltung zwi
schen Menschen unterschiedlicher Be
hinderungen. Von zentraler Bedeutung 
ist hier eine Qualifizierung im Umgang 
mit digitalen Anwendungen. 

Zum Studiendesign

Die Studie verbindet eine Analyse aktuel
ler Digitaltrends mit den Einschätzungen 
von zwölf Expert*innen aus Wissenschaft 
und Politik sowie 43 Menschen mit unter
schiedlichen Behinderungen entlang der 
Lebensbereiche Arbeit, Bildung, Freizeit 
und Wohnen. Die Interviews wurden im 
Herbst 2019 geführt.

-

-

Denn „teilzuhaben“ meint die 
Möglichkeit, an den Infra
strukturen und Angeboten 

einer Gesellschaft umfassend 
partizipieren zu können.

- 
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-

-

-

Internet für alle

Die Aktion Mensch bringt Sie ins Internet: 
Mit dem neuen Aktions-Förderangebot 
„Internet für alle“ werden Investitions
kosten und Bildungsangebote gefördert, 
die eine gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen am digitalen Fortschritt ermög
lichen. 
Noch bis zum 31. Dezember 2022 kann 
Ihr Projekt mit 2 x 5.000 Euro ohne Eigen
mittel gefördert werden.

Weitere Informationen

Ein Download 

der detaillierten 

Studienergebnisse 

ist hier möglich!

https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/weitere-foerderangebote/internet-fuer-alle
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/studie-digitale-teilhabe


19

-

-
-

-

-

-

-

-

Zukunft digitaler Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung – Chancen, Risiken und 
Lösungsmöglichkeiten (digitaleTeilhaBe)

Mit der weltweiten Ausbreitung der SARS-
CoV-2-Pandemie im Frühjahr 2020 wurde 
die Notwendigkeit des Einsatzes und der 
Nutzung digitaler Medien in der Aus- und 
Weiterbildung von Menschen mit Behin
derung massiv verstärkt. Denn nur, wenn 
Menschen mit Behinderung ebenfalls in 
ihren digitalen Kompetenzen gestärkt 
werden, kann eine vollumfängliche berufli
che und gesellschaftliche (digitale) Teilha
be gewährleistet werden. Bislang liegen 
jedoch nur vereinzelt zukunftsfähige Stra
tegien und Beispiele guter Praxis mit Blick 
auf die Nutzung digitaler Medien zur beruf
lichen Teilhabe vor, sowohl auf Seiten von 
Menschen mit Behinderung als auch auf 
struktureller Seite bei Leistungserbrin
gern beruflicher Rehabilitation.
Aus diesem Grund bedarf es einer aktiven 
Gestaltung der digitalen Teilhabe für Men
schen mit Behinderung, v. a. differenziert 
für Menschen mit unterschiedlichen Be
einträchtigungen. Denn für Menschen mit 
Körper- und Sinnesbehinderungen sind 
andere Lösungs- und Gestaltungsansätze 
notwendig als für Menschen mit geistigen 
oder psychischen Behinderungen. Das 
Projekt „Zukunft digitaler Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung – Chancen, 
Risiken und Lösungsmöglichkeiten“ setzt 
an dieser Erkenntnislücke an.

Gemeinsam mit Menschen mit Behin
derung sowie mit Vertreter*innen aus 
Unterstützungsstrukturen wird das For
schungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)  
Handlungsfelder für die aktive und diffe
renzierte Gestaltung digitaler Teilhabe 
identifizieren. Zu diesem Zweck werden 
die (zukünftigen) Bedürfnislagen von Men
schen mit Behinderung fokussiert, gleich
zeitig wird Transparenz zu Ansatzpunkten 
politischer Aktivitäten und bestehender 
guter Praxis in Unterstützungsstrukturen 
geschaffen. Das Forschungsdesign ist par
tizipativ: Klassische Erhebungsformate 
wie leitfadengestützte qualitative Inter
views und eine standardisierte bundes
weite Online-Erhebung werden mit der ex
plorativen Methode der Zukunftswerkstatt 
kombiniert.

-

-

-

-
-

-

-
-
-

Laufzeit: 01.11.2021 – 31.10.2023 

Weitere Informationen

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

https://www.f-bb.de/unsere-arbeit/projekte/zukunft-digitaler-teilhabe-von-menschen-mit-behinderung-chancen-risiken-und-loesungsmoeglichkeiten/
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Kurzmeldungen

-
-

-

-

-

-

-
-

Relaunch REHADAT-Talentplus
Das Portal zu Arbeitsleben und Behinderung 

 
-

-

-

Das Portal REHADAT-Talentplus steht nach 
einer Überarbeitung in neuem, responsi
ven Layout bereit: Mit praktischen Fea
tures und erweiterten Inhalten informiert 
das Portal Arbeitgeberinnen und Arbeitge

ber darüber, wie sie Menschen mit Behin
derungen oder chronischen Erkrankungen 
im eigenen Unternehmen beschäftigen 
oder ausbilden können.
Nur drei Prozent aller Behinderungen sind 
angeboren, nur wenige entstehen durch 
Unfälle, die allermeisten – fast 90 Pro
zent – durch Krankheiten im Laufe des 
Lebens. Das Thema ist daher für viele 
Unternehmen und ihre Beschäftigten von 
großer Relevanz. REHADAT-Talentplus 
informiert praxisnah zu wichtigen Frage
stellungen zur beruflichen Teilhabe, bietet 
Handlungsempfehlungen sowie Hinter
grundinformation zu rechtlichen Grundla
gen und Förderungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen

Digitale Barrierefreiheit: Behörden-Websites erfüllen Vorgaben nicht

Auch im Internet benötigen Menschen barrierefreien Zugang. Behörden in Deutsch
land haben hier großen Nachholbedarf, zeigt eine aktuelle Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW). 
Rampen, Aufzüge und breite Gehwege mit Rollstuhl-geeignetem Belag helfen, den 
Alltag barrierefrei zu gestalten. Auch im Netz ist Barrierefreiheit unverzichtbar: Men
schen mit eingeschränktem oder ohne Seh- oder Hörvermögen sind auf barrierefreie 
Internetseiten angewiesen, genauso wie Menschen mit eingeschränkter Motorik. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat von Januar 2020 bis Dezember 2021 
rund 1.900 Websites auf ihre Barrierefreiheit untersucht. Dabei wurde beispielsweise 
überprüft, ob Inhalte in Leichter Sprache oder barrierefreie PDF-Dokumente vorhanden 
sind. Eine aktuelle IW-Auswertung dieser Daten zeigt, wie viele Schwachstellen be
stehen:  Obwohl es seit 2019 verbindliche Vorgaben für digitale Barrierefreiheit gibt, 
erfüllt keine der rund 1.900 überprüften Websites alle gesetzlichen Anforderungen. 
Weitere Informationen 
Christiane Flüter-Hoffmann/Eva Rabung IW-Kurzbericht Nr. 50, 16. Juni 2022

https://www.talentplus.de/
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/christiane-flueter-hoffmann-eva-rabung-behoerden-websites-erfuellen-vorgaben-nicht.html
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Leitlinien und Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 
veröffentlicht

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat Leitlinien zum Barrierefrei
heitsstärkungsgesetz (BFSG) erstellt, die 
Unternehmen das Gesetz erläutert und 
Fragen zum BFSG beantwortet. Die Leit
linien sollen einen Wegweiser durch das 
Gesetz darstellen. Außerdem veröffent
licht ist inzwischen die Rechtsverordnung 
zum BFSG. Sie legt die spezifischen An
forderungen an die Barrierefreiheit von 
Produkten und Dienstleistungen fest.

-

-

-

-

Mit dem BFSG werden erstmals private 
Wirtschaftsakteure zur Barrierefreiheit 
verpflichtet. Das Gesetz regelt u.a. die 
Pflichten der einzelnen Wirtschaftsakteu
re (Hersteller, Importeure, Händler und 
Dienstleistungserbringer), die Marktüber
wachung und die Rechtsdurchsetzungs
möglichkeiten. 

-

-
-

Weitere Informationen
Bundesfachstelle Barrierefreiheit

Praktisches Tool: App demonstriert 
digitale Barrieren

Auf welche Barrieren stoßen Menschen 
mit Behinderungen eigentlich, wenn sie 
eine nicht-barrierefreie App nutzen? Das 
zeigt nun eine App des Projekts „Teilha
be 4.0“. Mit der App kann man selbst 
erfahren, wie digitale Barrieren ausse
hen. Sie zeigt einige typische Barrieren, 
auf die Menschen mit Behinderungen 
häufig treffen. Die App eignet sich auch 
dazu, um Programmierenden zu verdeut
lichen, worauf bei der Entwicklung einer 
barrierefreien App geachtet werden muss 
und wie durch einfache Maßnahmen eine 
Vielzahl von Barrieren vermieden wer
den kann. Gerade auch für Menschen, 
die mit barrierefreien Apps noch wenig 
Erfahrung haben, ist das eine anschau
liche Hilfe zum Einstieg in das Thema. 
Die App ist Teil einer Toolbox, die bei 
der Gestaltung einer barrierefreien Ar
beitswelt sowie von barrierefreien Pro

-

-

-

-

-
 

-
-

dukten und Dienstleistungen unterstüt
zen soll. Die Toolbox wird bis April 2023 
regelmäßig um neue Tools erweitert. 
Das Projekt „Teilhabe 4.0: Digitalisierung 
der Arbeitswelt barrierefrei gestalten“ ist 
ein gemeinsames Projekt des Kompe
tenzzentrums Barrierefreiheit Volmarstein 
(KBV) der Evangelischen Stiftung Volmar
stein zusammen mit der BAG Selbsthilfe 
und in Kooperation mit der Technischen 
Universität Dortmund und anderen.

-

 

-

-

 
Teilhabe 4.0: Demonstrator-App
Teilhabe 4.0: Toolbox
Projekt Teilhabe 4.0: Digitalisierung der Arbeitswelt 
barrierefrei gestalten c/o Kompetenzzentrum 
Barrierefreiheit Volmarstein (KBV)

https://demonstrator.teilhabe4punkt0.de/
https://toolbox.teilhabe4punkt0.de/
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Produkte-und-Dienstleistungen/Barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz_node.html;jsessionid=B6F004612D677EBE7D6E9865EB9466D0
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Interview
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Perspektivwechsel 
Interview mit Roger Hahn

-

-

-

-

-
-

-
-

-

- 

-

-

-

-
-

Roger Hahn, Jahrgang 1963, lebte die ersten 19 Jahre als Nicht-Behinderter, ein Au
tounfall verursachte eine Querschnittslähmung. Dieser Unfall zwang ihn zum ersten 
Perspektivwechsel: Seine Welt war nun die eines Menschen mit Behinderung. Als er 
2003 das erste Amt im Bereich der Interessenvertretung schwerbehinderter Menschen 
übernahm, war dies der zweite Perspektivwechsel: Nun war er nicht mehr nur für die 
Durchsetzung seiner eigenen Interessen als Mensch mit Behinderung verantwortlich. In 
seiner Tätigkeit für Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt fordert er nun einen 
Perspektivwechsel von der Gesellschaft auf Menschen mit Behinderung: Weg von Sepa
ration und Segregation, hin zu echter Teilhabe. 

-

-

Sie gehören zu den Menschen, die sowohl 
das Leben ohne als auch mit Behinderung 
kennen. Möchten Sie kurz selbst berich
ten, was damals geschehen ist, und wie 
Sie das verändert hat?

Ich hatte 1982 einen Autounfall. Seit
dem bin ich querschnittsgelähmt. Damals 
stand ich kurz vor dem Abitur und hatte 
mit dem Thema Behinderung kaum Be
rührungspunkte. Natürlich gab es bei uns 
im Dorf auch Menschen, die im Rollstuhl 
saßen, aber das waren getrennte Welten. 
Ich wusste, dass es Heime und Werkstät
ten gibt. Aber ich war unbedarft. Da für 
mich klar war, dass ich nicht zur Bundes
wehr gehen möchte, hatte ich mich ent
schieden, Zivildienst in einer Pflege- oder 
Behinderteneinrichtung zu machen. Dazu 
kam es nicht mehr. Der Unfall war das 
sprichwörtliche kalte Wasser, in das ich 
geworfen wurde. Ich musste mich mit mei
ner eigenen Verletzlichkeit auseinander

setzen. Da habe ich ganz unmittelbar er
fahren, wie weitreichend die Folgen einer 
nicht-barrierefreien Welt für Menschen mit 
Behinderung sind. Thema Behinderten
toiletten: Wenn es die nicht gibt, dann geht 
eben auch schon mal etwas in die Hose. 
Das ist, nicht nur, wenn man jung ist, et
was, wofür man sich unglaublich schämt. 

Bis zu dem Unfall kannten Sie also eigent
lich nur das Leben ohne Behinderung. 
Welche konkreten Auswirkungen hatte 
der Unfall auf Ihre Lebensführung und die 
Lebensplanung?

Meine Studienwünsche waren Archäolo
gie oder Psychologie. Ein Archäologe im 
Rollstuhl ist etwas schwierig. Und Psycho
logie scheiterte daran, dass die Uni Tü
bingen, an der ich hätte studieren wollen, 
nicht barrierefrei war. Ich hätte ein Heer 
von Helfern gebraucht, um die ganzen 
Treppen und anderen Hürden überwinden 
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zu können. Die Entscheidung für die Be
amtenlaufbahn war zunächst eine prag
matische (Entscheidung). Ich fand das
Aufgabenspektrum sehr interessant, aber 
es war damals nicht mein Traumjob. Der 
Beruf macht mir mehr Spaß, als ich ge
dacht hätte. Außerdem bedeutet die Ar
beit im öffentlichen Dienst für Menschen 
mit Behinderung eine existentielle Sicher
heit.

-
-
 

-
-

-

Meine Freizeit hat sich natürlich auch ver
ändert: Reisen, Partys und Co. waren in 
der gewohnten Form nicht mehr möglich. 
Allerdings haben meine Freunde immer zu 
mir gestanden. Im Zweifelsfall haben sie 

-

mich eben Treppen hochgetragen, wenn 
es irgendwo keinen Aufzug gab. 

Sie haben zunächst ganz normal als Ver
waltungsbeamter gearbeitet, ehe Sie Ih
ren Aufgabenbereich auf die Interessen
vertretung schwerbehinderter Menschen 
verlegt haben. Wie kam es zu dieser Neu
orientierung?

-
-
-

-

Nach meinem Studium war ich zunächst 
als Beamter bei der Stadt Sindelfingen be
schäftigt und bin dann ins Regierungsprä
sidium Stuttgart gewechselt. Als 2003 die 
damalige Vertrauensperson in den Ruhe

-
-

-
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stand ging, wurde ich 
angesprochen, ob ich 
mich zur Wahl stellen 
wolle. Ich wurde dann 
zur Vertrauensperson 
der schwerbehinder
ten Menschen beim Regierungspräsidium 
Stuttgart gewählt und führe dieses Amt 
bis heute aus. Seit 2005 bin ich als Ver
trauensperson freigestellt und kann mich 
im vollen Umfang um diese Aufgabe küm
mern.  

-

-

-

Damals war das SGB IX noch relativ neu, 
das zu einem Paradigmenwechsel führte: 
Die Zielrichtung lautete nun Teilhabezen
trierung statt Defizitorientierung. Wobei 
ich an dieser Stelle noch einmal darauf 
hinweisen möchte, dass die Frage ist: 
Wer definiert, was ein Defizit ist? Es soll
te der Blickwinkel auf Menschen mit Be
hinderung verändert werden. Leider bleibt 
die Realität in vielen Fällen hinter den ge
setzlichen Vorgaben zurück. Bestes Bei
spiel: die Beschäftigungsquote schwerbe
hinderter Menschen! Theoretisch müssen 
Unternehmen eine Abgabe leisten, wenn 
sie die Quote nicht erfüllen, aber ad eins 
ist diese viel zu niedrig und ad zwei pas
siert oft nichts, wenn die Quote nicht er
füllt wird. 

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

 

Wer definiert, was ein 
Defizit ist? Es sollte der 

Blickwinkel auf Menschen 
mit Behinderung verändert 

werden.

Inklusion, ein Wort das ja gerne und oft 
verwendet wird, setzt aber doch schon viel 
früher an: in Kita, Schule und bei der Aus
bildung. Was fordern Sie hier im Sinne ei
ner echten Teilhabe?

Viel zu viele Kinder 
mit Behinderung sind 
noch immer in Ein
richtungen für Behin
derte. Oft entschei
den sich Eltern für 

die Förderschule, weil die Regelschulen 
einfach nicht barrierefrei sind und keine 
Rundumbetreuung für ihre Kinder anbie
ten können. In den Förderschulen werden 
die Kinder auch sehr gut betreut und ver
sorgt, aber fast drei Viertel verlassen die
se Schulen ohne Hauptschulabschluss. 
Damit bleibt ihnen von Vornherein meist 
die Teilhabe am regulären Arbeitsmarkt 
versagt. Außerdem bleibt auch die Seg
regation im privaten Bereich erhalten: Es 
kommt erst gar nicht zu Begegnungen 
zwischen Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Behinderung.  

Stichwort Separation: Wie haben sich 
Lockdowns und Homeoffice auf Men
schen mit Behinderung in der Arbeitswelt 
ausgewirkt? 

Natürlich war es gut und richtig, dass Ho
meoffice die Regel war, als es noch keine 
Corona-Impfung gab. Allerdings hat die 
Pandemie auch dazu geführt, dass es in 
Sachen Beschäftigungsquote im besten 
Fall zum Stillstand, oft genug zum Rück
schritt gekommen ist. Einen neuen Mitar
beitenden mit Sinnesbeeinträchtigungen 
oder kognitiven Einschränkungen kann 
man nicht rein virtuell im Homeoffice 
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einarbeiten. Außerdem ist es wichtig, die 
Menschen jetzt wieder aus dem Homeof
fice zurückzuholen. Denn nur, wer, zumin
dest tageweise, vor Ort ist, kann wirklich 
teilhaben. Ansonsten wird das angeneh
me und am Anfang auch sehr wichtige In
strument des Homeoffice zu einem weite
ren Instrument der Separation. 

-
-

-
-
-

Ein weiteres Thema ist der Fachkräfte
mangel: Eigentlich sollte das ja dazu füh
ren, dass Arbeitgeber jetzt auch vermehrt 
gut ausgebildete Menschen mit Behinde
rung einstellen. Ist das so?

-
-

-

Bisher zumindest ist ein solcher Trend
nicht absehbar. Zugleich sorgt der Fach
kräftemangel sogar noch zu einer Ver
schärfung der Situation von Menschen
mit Behinderung: Es wird immer schwie
riger, Assistenzkräfte zu finden, die etwa 
als Schulbegleiter arbeiten oder zuhause 
die Pflege von Kindern und Jugendlichen 
übernehmen. Daher sehen sich viele El
tern gezwungen, auch aus diesen Grün
den ihre Kinder in Förderschulen zu schi
cken, was ihnen den Weg in den regulären 
Arbeitsmarkt nahezu unmöglich macht. 

 
-
-
 
-

-
-
-

Und noch ein Reizthema: Digitalisierung. 
Was sind hier aus Ihrer Sicht die aktuellen 
Themen?

Digitalisierung richtig eingesetzt kann Bar
rieren abbauen. Allerdings ist es unerläss
lich, dass hier frühzeitig Betroffene in die 
Auswahl und Testung von Software einbe
zogen werden. Ein Beispiel, wo das nicht 

-
-

-

geschehen ist, ist die aktuell bei uns in 
der Verwaltung angeschaffte Software, mit 
der die Papierakte durch die E-Akte ersetzt 
werden soll. Theoretisch könnte assistive 
Hard- und Software dafür sorgen, dass die 
E-Akte auch durch blinde Menschen oder 
Menschen mit Sehbehinderung genutzt 
werden kann. Aber die jetzige Software 
für die E-Akte, berichten mir immer wieder 
betroffene NutzerInnen, bleibt weit hin
ter den Möglichkeiten und ist leider nur 
eingeschränkt digital barrierefrei nutzbar. 
Blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen 
können so nur sehr eingeschränkt beruf
lich teilhaben. Ein Rückschritt!

-

-

Als letzte Frage noch: Was muss sich aus 
Ihrer Sicht beim Thema Inklusion grund
sätzlich verändern?

-

Statt Inklusion nur auf dem Papier zu 
garantieren, müssen jetzt endlich auch 
Taten folgen. Wir können es uns nicht 
leisten, Menschen mit Behinderung die 
Teilhabe zu verweigern. Wenn schon hu
manistische Gründe hierfür nicht als Argu
ment ausreichen, dann sollte endlich klar 
werden, dass Menschen mit Behinderung 
einen echten volkswirtschaftlichen Mehr
wert zur Gesellschaft beitragen können: 
als vollwertige, qualifizierte Arbeitskräfte! 
Und es muss endlich ein Bewusstsein da
für entstehen, dass Segregation und Se
paration von Menschen mit Behinderung 
ein schwerwiegender Verstoß gegen die 
UN-Behindertenrechtskonvention bedeu
ten und nicht mehr hingenommen werden 
können!

-
-

-

-
-

-
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Aufgaben und Funktionen rund um die Arbeit für Menschen mit 
Behinderung 

2003 erstmalig zur Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Menschen beim Regierungspräsidium Stuttgart gewählt; in die
se Funktion mehrfach wiedergewählt, bis heute. 

-

Seit 2003 Mitglied im Sozialverband VdK. Dort ehrenamtlich im 
Vorstand tätig, bis heute. 

2005 Freistellung als Vertrauensperson. 

2011 Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Men
schen beim Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen Baden-Württemberg. Zugleich Mitglied im Hauptper
sonalrat beim Innenministerium Baden-Württemberg, bis heute. 

-

-

2013 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehin
dertenvertretungen bei den obersten Landesbehörden – AGSV 
BW –, bis heute. 

-

2018 Sprecher des BBW Arbeitskreis Behindertenrecht; zu
gleich Mitglied bei BTBkomba Baden-Württemberg und im Lan
desvorstand. 

-
-

2022 Mitglied im Landesbehindertenbeirat Baden-Württemberg.
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Alltag Inklusion

-

-

-

-
-

Ford testet Roboter-Ladesäule für Menschen 
mit Behinderung

Für Autofahrende mit Behinderung ist die Durchführbarkeit des 
Ladens ein relevantes Kriterium bei der Erwägung des Kaufs von 

Elektrofahrzeugen

Für die meisten von uns ist das Betanken 
eines Autos mit Kraftstoff oder das Aufla
den eines Elektrofahrzeugs eine einfache 
Aufgabe. Für Menschen mit Behinderung 
oder eingeschränkter Mobilität, etwa im 
fortgeschrittenen Alter, kann dies jedoch 
eine erhebliche Herausforderung darstel
len. Deshalb hat Ford den Prototyp einer 
Roboter-Ladesäule konzipiert, die von der 
Person am Lenkrad via Smartphone aus 
dem Elektrofahrzeug heraus bedient wird. 
Die Technologie könnte es Menschen er
möglichen, während des Ladevorgangs 
im Auto zu bleiben, oder sie könnten bei 
Bedarf auch das Auto verlassen, während 
der Roboter die gesamte Arbeit erledigt. 
Autofahrende mit Behinderung haben die 
Durchführbarkeit des Aufladens bereits 
als ein wichtiges Kriterium beim Kauf von 
Elektrofahrzeugen identifiziert¹.

Ford testet die Roboter-Ladesäule im 
Rahmen eines Forschungsprojekts zur 
Entwicklung freihändiger Ladelösungen 
für Elektrofahrzeuge sowie vollautomati
scher Ladevorgänge für autonome Auto
mobile. Nach ersten Labortests stellen 
Ford-Ingenieure die Roboter-Ladesäule 
nun in realen Situationen auf die Probe. 

Einmal aktiviert, schiebt sich die Säulen
abdeckung auf, und der Ladearm fährt mit 
Hilfe einer winzigen Kamera in Richtung 
des Ladeanschlusses am Fahrzeug. Im 
Rahmen der ersten Testdurchläufe konn
ten Teilnehmende den Ladestatus über 
die FordPass-App² überwachen. Nach dem 
Aufladen zieht sich der Arm wieder ein. 
„Ich habe vor Jahren aufgehört, mein Auto 
selbst zu tanken, weil es sehr anstren
gend wurde. Mein Mann übernimmt diese 
Tätigkeit für mich. Die Einführung einer 
Roboter-Ladesäule würde mir ein höheres 
Maß an Unabhängigkeit einräumen“, sag
te Angela Aben, Employee Communica
tions, Ford of Europe. Sie nutzt im Alltag 
einen Rollstuhl mit Restkraftverstärker, 
um mehr Mobilität und Selbstbestimmung 
zu erlangen.

-

-

-

-
-

Die von der Universität Dortmund maß
geschneiderte Roboter-Ladesäule könn
te künftig auf Behindertenparkplätzen 
sowie auf regulären Parkplätzen oder im 
Bereich von Privathaushalten installiert 
werden. Weitere Anwendungen könnten 
das schnelle und effiziente Laden von Fir
menflotten sein. Mit Blick auf die Zukunft 
könnte der Prozess vollständig automati
siert werden, mit minimaler oder keiner 

-
-

-

-
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Beteiligung des Fahrers. Das Fahrzeug 
würde einfach zur Ladesäule geschickt, 
wobei die Infrastruktur sicherstellt, dass 
es sein Ziel autonom erreicht und von 
dort wieder mit aufgeladener Batterie zu
rückkehrt.

-

„Ford setzt sich dafür ein, die größtmögli
che Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. 
Zurzeit kann das Tanken oder Aufladen 
des Fahrzeugs für einige Fahrende ein 
großes Problem darstellen. Eine praktika
ble Lösung könnte die Roboter-Ladesäule 
sein. Darüber hinaus bietet das System 
zusätzlichen Komfort – auch für Personen 
ohne Mobilitätseinschränkung“, sagte Bir
ger Fricke, Forschungsingenieur, Research 
and Innovation Center, Ford of Europe.

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

Auf dem Weg zur Elektrifizierung

Dieses Forschungsprojekt zur Roboter-La
desäule ergänzt das Engagement von 
Ford für die Elektrifizierung. Ein Folgepro
jekt in Kooperation mit dem Ladenetzbe
treiber IONITY soll die Technologie weiter 
verbessern. Ford forscht außerdem an 
Roboter-Ladelösungen in Kombination mit 
Automated Valet Parking, welches im ver
gangenen Jahr auf der IAA in München de
monstriert wurde. Dabei handelt es sich 
um einen autonomen Parkhaus-Parkser
vice für fahrerloses und platzsparendes 
Parken. Nun könnten abgestellte Elektro
fahrzeuge vor Ort auch automatisch gela
den werden.
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Das schnell wachsende Blue Oval Char
ging Network von Ford bietet Kunden Zu
gang zu einem Netzwerk von über 300.000 
Lademöglichkeiten in ganz Europa. Um 
bei der Suche nach Ladesäulen zu hel
fen und um Bezahlvorgänge abzuwickeln, 
kann der Ford Charge Assist von Autofah
renden über den Touchscreen des SYNC 
4-Konnektivitäts- und Unterhaltungssys
tems von Ford aufgerufen werden³.

-
-

-

-

-

Für Nutzfahrzeugkunden bietet Ford Pro 
Charging maßgeschneiderte Ladelösun
gen inklusive Wartung und Management
software, die dazu beitragen, zeitaufwän
dige administrative Aufgaben und die
Planung von Ladevorgängen zu reduzie
ren. Ford schloss sich kürzlich einer Pe
tition von 27 Großunternehmen an, um 
sich dafür einzusetzen, dass alle neuen 
Autos und Lieferwagen in Europa ab 2035 
emissionsfrei sind. Zu den Zielsetzun
gen von Ford zählt überdies der Ausbau 
der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeu
ge in Europa, um mit den Wachstumsra
ten beim Verkauf von Elektrofahrzeugen 
Schritt zu halten. Erforderlich ist gemäß 
Ford ein ganzheitlicher Ansatz, der Regie
rungen, EU-Institutionen, die gesamte Au
tomobilindustrie, Energieversorger, lokale 
Behörden und Verbraucher umfasst, um 
die Entwicklung einer leicht zugänglichen 
und effizienten Ladeinfrastruktur zu Hau
se, am Arbeitsplatz und an öffentlichen 
Orten zu beschleunigen4.

-
-
-
 
-
-

-

-
-

-
-

-

¹ Eine kürzlich in Großbritannien durchge

führte Umfrage ergab, dass 61 Prozent 

der behinderten Autofahrer den Kauf 

eines Elektrofahrzeugs nur in Betracht 

ziehen, wenn das Laden zugänglicher ge

macht würde. 

Infos unter: https://ots.de/KHM7dG

-

-

² Die FordPass-App ist als Download 

verfügbar und mit ausgewählten Smart

phone-Plattformen kompatibel. Es kön

nen Nachrichten- und Datentarife anfal

len. Die App ermöglicht eine Reihe von 

vernetzten Diensten, einschließlich der 

Überprüfung des Fahrzeugzustands, des 

Kraftstofffüllstands und der Reichweite 

sowie des Ver- und Entriegelns von Türen 

aus der Ferne.

-

-

-

³ Ford ChargeAssist ist aktuell nur für 

den E-Transit verfügbar. Fahren Sie nicht, 

wenn Sie abgelenkt sind, etwa durch die 

Verwendung von mobilen Endgeräten. 

Nutzen Sie nach Möglichkeit sprachge

steuerte Systeme. Einige Funktionen 

können gesperrt sein, während das Fahr

zeug gefahren wird. Nicht alle Funktionen 

sind mit allen Telefonen kompatibel.

-

-

4 Ford schätzt, dass sich die wöchentli

che Installationsrate von Ladesäulen eu

ropaweit im Durchschnitt um den Faktor 

zehn beschleunigen muss, um das Ver

trauen der Kunden in die Verfügbarkeit 

eines dichten und zuverlässigen Lade

netzes, das ihren Mobilitätsbedürfnissen 

entspricht, zu stärken.

-

-

-

-

Ford-Werke GmbH

https://ots.de/KHM7dG
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Hier können Sie sich ein Video 
von der Erprobung der Roboter-
Ladesäule anschauen

 

https://youtu.be/UxQt7t0n1-k
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So hilft der VdK

Wir haben geholfen! 
17.000 Euro an Nachzahlung in Offenburg erstritten! 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Erst 52 Jahre alt war eine Einzelhandelskauffrau aus dem Raum Offenburg, als sie eine 
Hirnblutung mit weitreichenden Folgen erlitt. Nach einjähriger Krankschreibung und 
zwei stationären Reha-Aufenthalten beantragte Frau R. eine Erwerbsminderungsrente 
(EM-Rente). Denn an ihre frühere Arbeit als Verkäuferin in einer Großbäckerei mit an
gegliedertem Café war nicht mehr zu denken. 

-

Doch dann der Schock: 
Die Deutsche Rentenversicherung Ba
den-Württemberg (DRV) lehnte die von 
Frau R. beantragte EM-Rente ab. Dort 
ging man von einem Restleistungsvermö
gen von mehr als sechs Stunden aus. Bei 
ihrem ablehnenden Bescheid stützte sich 
die DRV auf einen recht positiven Reha-Be
richt und verfuhr nach der Devise: „Das 
wird schon wieder!“, so Harry Krellmann im 
Gespräch mit der Redaktion, und verwies 
auf Unzulänglichkeiten und Widersprüche. 
Der VdK-Jurist nahm sich der Sache des 
schwerkranken Mitglieds an und legte im 
Auftrag von Frau R. Widerspruch ein. Im 
Widerspruchsverfahren stützte sich die 
DRV dann jedoch auf ein Gutachten, dem 
fälschlicherweise ein Demenztest zugrun
de lag. „So wurden zwar Einschränkungen 
neurologischer Art erkannt, aber keine 
Schlussfolgerungen gezogen. Außerdem 
gab der Gutachter gar keine Prognose ab. 
Und dass nun die EM-Rente abgelehnt 
wurde, wunderte mich eigentlich nicht“, 
so Krellmann gegenüber der VdK-Zeitung. 
Er erhob sodann Klage vor dem Sozialge
richt, worauf endlich ein neurologisches 
Gutachten in Auftrag gegeben wurde, das 

üblicherweise nach Hirnblutung erfolgt: Es 
wurde ein MMST-Hirnleistungstest (Mini 
Mental Status Test) durchgeführt – mit 
dem Ergebnis, dass eine rentenrelevante 
Leistungsminderung festgestellt wurde: 
Gedächtnisprobleme, Konzentrationsstö
rungen, Kopfschmerzen, Gleichgewichts
störungen, Schwindel sowie massive 
körperliche Schwäche. Angesichts die
ser ganz erheblichen Beeinträchtigungen 
konnte Frau R. die Erwerbsminderungs
rente nicht weiter vorenthalten werden. 
Und nicht nur das: Die DRV Baden-Würt
temberg musste auch Nachzahlungen ab 
dem Zeitpunkt der erlittenen Hirnblutung 
leisten. So kam die stattliche Summe von 
mehr als 17.000 Euro zusammen. „Gut, 
dass unser Mitglied die Ablehnung da
mals nicht akzeptierte, sondern sofort in 
meine Sprechstunde kam“, kommentiert 
VdK-Jurist Krellmann den positiven Aus
gang dieses Sozialrechtsstreits. Und Frau 
R. betont: „Ich bin überaus froh, dass ich 
damals nicht resigniert, sondern mit Hilfe 
des VdK gekämpft habe. Denn ich brau
che diese Rente, weil es einfach nicht 
mehr geht – so gerne ich auch wieder ar
beiten würde.“
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VdK-Infoportal

-

-

-

-
- 
- 
-

-

 

 

- 
- 

-

„VdK gibt dir Recht!“
Aktuelle Kurzvideos

Finanzielle Unterstützung des barriere
freien Wohnungsumbaus 

So lange wie möglich im Alter, bei schwe
rer Erkrankung oder Behinderung zuhause 
wohnen bleiben – das wünscht sich wohl je
der. Welche Hilfestellungen es gibt, um ggf. 
die eigene Wohnung barrierefrei umzuge
stalten, und welche Mittel hierfür zur Verfü
gung gestellt werden, ist Thema dieses Kurz
videos. VdK-Jurist Ronny Hübsch gibt kon
krete Tipps, auf was bei der Antragstellung 
unbedingt geachtet werden sollte.

Wann kann ich eigentlich in Rente gehen? 
Viel diskutiert wird das Thema Rentenein
trittsalter – dabei kann man auch schon 
mal den Überblick verlieren. VdK-Jurist
Ronny Hübsch gibt einen kurzen Einblick 
in die aktuelle Gesetzeslage und erklärt, 
welche Renteneintrittsmöglichkeiten es
gibt und für wen welche Regeln gelten. 

Langfristig erkrankt: Was kommt nach 
dem Krankengeld? 

Wenn ArbeitnehmerInnen erkranken und 
deshalb arbeitsunfähig werden, besteht zu
nächst Anspruch auf die sogenannte Entgelt
fortzahlung durch den Arbeitgeber. Dauert 
die Krankheit länger als sechs Wochen, 
gibt es Krankengeld. und zwar für höchs
tens 72 Wochen. Doch wie sieht es aus, 
wenn man längerfristig erkrankt und auch 
nach den insgesamt 78 Wochen immer 
noch keine Genesung eintritt?

YouTube-Kanal

 jetzt abonnieren!

Expertenvideos zum Sozialrecht
In 35 hauptamtlich besetzten 

VdK-Beratungsstellen in Baden-
Württemberg stehen JuristInnen 
 Hilfesuchenden bei allen Fragen 
rund um das Thema Sozialrecht 
zur Seite. In der YouTube-Serie 
„VdK gibt dir Recht!“ stellt der 
Sozialverband VdK Baden-Würt
temberg Fragen und Themen 

zusammen, die in der Beratung 
besonders häufig zur Sprache 
kommen. Diese Themen stellt 
VdK-Jurist und Sozialrechts
experte Ronny Hübsch im 

Rahmen von Kurzvideos vor. 

 

-

- 

https://youtu.be/Gy24sbh0Xt8
https://youtu.be/uyvoM6xcDt8
https://youtu.be/bscruYGO4ZE
https://youtube.com/channel/UCiqkEjSVgQZRv5tMGaSrYSg
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-

-
-

Webseminare
Aktuelle Termine

Kostenlos für alle 

Interessierten.

Selbstbestimmte Hilfeorganisation 
durch das Persönliche Budget

Mittwoch, 12.10.2022, 11.00 – 12.00 Uhr

Durch das Bundesteilhabegesetz wurden 
die Möglichkeiten des trägerübergreifen
den Persönlichen Budgets zur Organisati
on der selbstbestimmten Hilfeleistungen 
gestärkt. VdK-Jurist Ronny Hübsch erläu
tert in diesem Webseminar die Grund
voraussetzungen für ein Persönliches 
Budget und weist auf Stolperfallen bei der 
Antragsgewährung hin.

-
-

-
- 

Innerbetriebliche Rechte der Schwerbe
hindertenvertretung

-

Mittwoch, 09.11.2022, 11.00 – 12.00 Uhr

Seit der Einführung des Bundesteilhabe
gesetzes wurden die Beteiligungsrechte 
der Schwerbehindertenvertretung bei per
sonellen Maßnahmen des Arbeitgebers 
deutlich gestärkt. Das Webseminar mit 
VdK-Jurist Ronny Hübsch gibt einen Über
blick über die neuen Rechte der Schwer

-

-

-
-

behindertenvertretung und deren Auswir
kungen für die Arbeit der SBV.

Patientenrechte

Mittwoch, 23.11.2022, 10.00 – 11.00 Uhr

PatientInnen haben Rechte! Doch viele 
kennen ihre Rechte beim Arztbesuch oder 
einem Klinikaufenthalt gar nicht oder nur 
teilweise. Was Sie auf jeden Fall wissen 
sollten, erfahren Sie in diesem Websemi
nar von Greta Schuler von der VdK-Patien
tenberatung.

Fundiertes Fachwissen – 
kompakt und kostenfrei!

Die kostenfreien Webseminare des 
Sozialverbands VdK Baden-Württem
berg bieten eine Möglichkeit, sich 

zeitsparend fundiertes Wissen anzu
eignen. Innerhalb von einer Stunde 

vermitteln VdK-JuristInnen oder Exper
tinnen der VdK-Patienten- und Wohn
beratung viele hilfreiche Informati
onen. Fragen sind via Chatfunktion 

möglich. Bitte rechtzeitig anmelden.

- 

-

-
-

-

https://weinmann.edudip.com/w/403322
https://weinmann.edudip.com/w/403326
https://weinmann.edudip.com/w/403326
https://weinmann.edudip.com/w/403328
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         „Ihr 
  gutes Recht
 liegt uns am 
     Herzen.“

      Wir sind für Sie da:
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
Johannesstraße 22 | 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 619 56-0

Jetzt Mitglied werden
in Deutschlands größtem Sozialverband.

  Starke Lobby durch sozialpolitische 
Interessenvertretung 

   Unsere zentrale Themen sind Rente, 
Gesundheit, Pflege, Barrierefreiheit und 
Armut.

      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

         Sozialrechtsberatung 
Mit uns bekommen Sie Recht! 

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

Kooperationspartner

       Attraktive Serviceleistungen 
Damit wird Ihr Alltag leichter. 

   Ehrenamtliches Engagement und aktives 
Vereinsleben

    Viele Engagementmöglichkeiten

    Solidargemeinschaft    
Ehrenamt ist Ehrensache!

Im Mittelpunkt der Mensch.

baden-wuerttemberg@vdk.de

www.vdk-bawue.de

mailto:baden-wuerttemberg@vdk.de
http://www.vdk-bawue.de
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Gerichtsentscheidungen

-
-

-

-

 
-
-
-

-
-

- 
 

Keine Beteiligung des Integrationsamtes 
bei der Versetzung schwerbehinderter 

Lebenszeitbeamter in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit

Die Zurruhesetzung eines schwerbehinderten Beamten auf Lebenszeit wegen Dienst
unfähigkeit bedarf nicht der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes nach 
§ 168 SGB IX*. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden.
BVerwG 2 A 4.21 – Urteil vom 07. Juli 2022

Der Kläger ist Regierungsobersekretär 
(Besoldungsgruppe A7 BBesO) im Bun
desdienst und wird beim Bundesnach
richtendienst verwendet. Aufgrund eines 
Autounfalls mit anschließender durchge
hender „Arbeitsunfähigkeit“ veranlasste 
der Bundesnachrichtendienst die amts- 
sowie fachärztliche Untersuchung des 
Klägers. Bereits zum Zeitpunkt der Einlei
tung des Zurruhesetzungsverfahrens war 

er als Schwerbehinderter im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 SGB IX anerkannt. Die Zurru
hesetzung des Klägers wegen Dienstunfä
higkeit erfolgte ohne vorangehende Betei
ligung des Integrationsamtes.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die 
Klage abgewiesen. Es hat bezogen auf 
die Notwendigkeit der Beteiligung des In
tegrationsamtes zur Begründung insbe
sondere ausgeführt: Das innerstaatliche 
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§Recht schreibt die Einholung 
der Zustimmung des Integrati
onsamtes vor der Versetzung 
eines Lebenszeitbeamten in 
den Ruhestand wegen Dienst
unfähigkeit nicht vor. Nach den 
Vorgaben des Gerichtshofs der Europäi
schen Union (Urteil vom 9. März 2017, 
C-406/15, Milkova) zwingt aber auch das 
Unionsrecht nicht dazu, Arbeitnehmer und 
Lebenszeitbeamte im Hinblick auf das Er
fordernis der Zustimmung des Integrati
onsamtes bei der Beendigung der aktiven 
Berufstätigkeit gleich zu behandeln. Das 
durch das Verfahren der Zurruhesetzung 
für Lebenszeitbeamte begründete Schutz
niveau bleibt jedenfalls nicht hinter dem 
durch §§ 168 ff. SGB IX für Arbeitnehmer 
begründeten zurück. Bei Arbeitnehmern 
dient das Erfordernis der Zustimmung des 
Integrationsamtes dazu, die Ausübung 
des Kündigungsrechts durch den privaten 
Arbeitgeber einer vorherigen staatlichen 
Überprüfung zu unterziehen. Ziel ist der 

-

- 

-

-
-

-

Ausgleich der regelmäßig ge
ringeren Wettbewerbsfähigkeit 
schwerbehinderter Menschen 
auf dem privaten Arbeitsmarkt. 
Dieser Aspekt ist für die Zurru
hesetzung eines Lebenszeitbe

amten wegen Dienstunfähigkeit nicht von 
Bedeutung. Denn besteht ein Restleis
tungsvermögen, verbleibt der Beamte typi-
scherweise im aktiven Beamtenverhältnis 
und wird nicht zur Ruhe gesetzt. Zudem 
wird durch die Zurruhesetzung ein Ruhe
standsbeamtenverhältnis begründet, auf
grund dessen der Dienstherr dem Beam
ten in vielfältiger Hinsicht verpflichtet ist, 
insbesondere durch die Möglichkeit der 
Reaktivierung im Falle der Wiederherstel
lung seiner Dienstfähigkeit.

-

-
-

-

-
-
-

-

* § 168 SGB IX Erfordernis der Zustimmung

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines 

schwerbehinderten Menschen durch den Ar

beitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung 

des Integrationsamtes.

-
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