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Liebe Leserin, 

lieber Leser,

das Jahr 2022 nähert sich so langsam 
dem Ende. Es ist ein weiteres außerge
wöhnliches Jahr. Die andauernde Coro
na-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen, 
Abstandsregelungen und Hygienemaß
nahmen beherrschen weiterhin unseren 
Alltag. Nur langsam fallen die Beschrän
kungen und die Normalisierung zeichnet 
sich langsam ab, die vielleicht auch trü
gerisch sein kann. Man kann leider nie 
wissen, wie sich Viren verhalten. Globale 
Auswirkungen hat auch der menschenver
achtende Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine, der einzig und allein den Zweck 
hat, der Ukraine ihre Existenzberechti
gung zu entziehen und unsere Art, in Frei
heit leben zu wollen, verachtet. Die ge
stiegenen Kosten für Energie, Treibstoffe 
und Nahrungsmittel treffen zwar unseren 
Geldbeutel, aber es sind die Menschen in 
der Ukraine, die getötet, verfolgt und ver
schleppt werden und für ihren anhalten
den Widerstandswillen einen hohen Blut
zoll zahlen müssen. Ihnen sollten unsere 

weihnachtlichen Gedanken und unser Bei
stand gelten. 

-

Trotz alledem dreht sich die Welt weiter, 
und so sind nun in den meisten Betrie
ben, Unternehmen und Behörden die 
Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung 
2022 abgeschlossen. 

-

Neue und alte „Hasen“ sollten jetzt die 
nächsten vier Jahre intensiv nutzen und 
sich für die Interessen der Menschen mit 
Behinderung in ihren Betrieben, Unterneh
men und Behörden stark machen. Es gilt 
nun, die Funktion in ihrer Gesamtheit aus
zuüben und die Belange der Menschen 
mit Behinderung im Einzelfall zu vertre
ten. So hat die Schwerbehindertenver
tretung (SBV) unter anderem die Aufgabe, 
darüber zu wachen, dass die zugunsten 
(schwer-)behinderter Menschen gelten
den Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge,  
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und 
Verwaltungsanordnungen durchgeführt und 
insbesondere auch die dem Arbeitgeber 

-

-

- 
- 

-
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obliegenden Verp�ichtungen erfüllt wer
den. Maßnahmen, die den (schwer-)be
hinderten Menschen dienen, besonders 
auch präventive Maßnahmen, müssen
von der SBV bei den zuständigen Stel
len wie z.B. Arbeitgeber, Integrationsamt 
oder Arbeitsamt beantragt werden. Auch 
soll die SBV Anregungen und Beschwer
den von (schwer-)behinderten Menschen 
entgegennehmen und, falls sie berechtigt 
erscheinen, durch Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirken 
bzw. (schwer-)behinderte Menschen über 
den Stand und das Ergebnis der Verhand
lungen unterrichten. 

-
-

 
-

-

-

Kernaufgabe der Vertrauensperson ist es 
jedoch, die Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben im Betrieb, 
Unternehmen oder der Behörde zu fördern 
und ihnen helfend und beratend zur Seite 
zu stehen. Dies kann allerding nur gesche

 

-

hen, wenn man umfassend informiert ist. 
So bietet die SBV Gesprächsmöglichkei
ten, stellt ihre Kenntnisse zur Verfügung, 
schaltet sich bei Schwierigkeiten ein und 
vertritt die Interessen der schwerbehin
derten und gleichgestellten Menschen 
bei Maßnahmen, die arbeitgeberseitig ge
plant sind. Überaus wichtig ist es, dass 
die schwerbehinderten Menschen die 
Schwerbehindertenvertretung auch genau 
kennen. 

-

-

-

Spätestens wenn es um die Beteiligung 
der Schwerbehindertenvertretung in Ver
fahren zur Beendigung eines Arbeits
verhältnisses geht, sind weitergehende 
Kenntnisse und mitunter viel Feingefühl 
notwendig. Der besondere Kündigungs
schutz nach dem Neunten Buch Sozial
gesetzbuch (SGB IX) ist mitunter keine 
einfache Materie. So sollte die Kündigung 
eines Arbeitsverhältnisses auch immer 
nur das letzte Mittel sein. Gesundheits

-
-

-
-

-
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management, Prävention und betriebli
ches Eingliederungsmanagement (BEM)
sollten dem immer vorausgehen.

-
 

Damit Sie immer auf dem Laufenden sind, 
sollten Sie sich auch regelmäßig schulen 
lassen. Mit unserer neuen Ausgabe von 
SBVdirekt wollen wir auch wieder einen 
Beitrag dazu leisten, dass Sie gut infor
miert sind. So beschäftigt sich diese Aus
gabe im Schwerpunkt mit dem Betriebli
chen Eingliederungsmanagement (BEM). 
Dr. Xaver Wallner erklärt, warum das BEM 
von enormer Bedeutung ist, zeigt Vorteile 
für Beschäftigte auf, und gibt viele wertvol
le Ratschläge. In einem weiteren Artikel 
wird aufgezeigt, dass BEM als Chance zu 
verstehen ist, Mittel und Wege zu �nden, 
damit Arbeitnehmende nach einer Erkran
kung oder einem Unfall wieder auf die Bei
ne kommen. Kurzmeldungen, Hinweise zu 
Podcasts und die Termine für Websemi

-
-
-

-

-
-

-

nare runden diese Ausgabe ab. So bieten 
unsere Webseminare in einer Stunde ge
balltes Wissen zu Themen wie Innerbe
triebliche Rechte der Schwerbehinderten
vertretung, besonderer Kündigungsschutz 
für Menschen mit Schwerbehinderung, 
Gleichstellung mit schwerbehinderten 
Menschen oder Voraussetzungen für die 
Erwerbsminderungsrente. Zudem sind 
alle diese Angebote kostenlos.

-
-
-

Jetzt bleibt nur noch, Ihnen viel Kraft, 
Freude und Erfolg in Ihrer „neuen“ oder 
„alten“ Aufgabe in der Schwerbehinder
tenvertretung zu wünschen.

-

Bleiben Sie gesund!

Ihr Joachim Steck

VdK-Landesobmann der Schwerbehinderten-
Vertrauenspersonen beim Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg e.V.
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Frisch gewählt oder einfach wissbegierig?

Starke Formate für den Wissensaufbau

Für den Sozialverband VdK Baden-Würt
temberg e.V. sind Teilhabe und Inklu
sion zwei zentrale Themen – neben Ge
sundheit, P�ege, Armut und Rente. Kein 
Wunder – ist der Sozialverband VdK als 
größter Sozialverband Deutschlands mit 
insgesamt mehr als 2,1 Mio. Mitgliedern 
zugleich auch die größte Interessensver
tretung für Menschen mit Behinderun
gen. Aus diesem Grund liegt dem Sozi
alverband VdK die Gruppe all derer, die 
sich mit dem Thema beru�iche Teilhabe 
beschäftigen – und demnach auch die 
Schwerbehindertenvertretung in Betrie
ben und Behörden – besonders am Her
zen. Der Sozialverband VdK sieht es als 
eine seiner zentralen Aufgaben an, diese 
Gruppe zu unterstützen und das vermag 
er am besten durch seine Kompetenz im 
Bereich Sozialrecht.
In insgesamt 35 VdK-Beratungsstellen 
über ganz Baden-Württemberg verteilt mit 
insgesamt 58 hauptamtlich angestellten 
JuristInnen bietet der Sozialverband VdK 
geballtes Fachwissen im Bereich Sozi
alrecht. Dieses stellt der VdK nicht nur 
seinen mehr als 255.000 Mitgliedern zur 
Verfügung, etwa durch Beratung oder Ver
tretung vor den Sozialgerichten. Der Sozi
alverband VdK bietet darüber hinaus auch 
gezielt Formate an, über die Schwerbehin
dertenvertrauenspersonen ihr Fachwissen 
im Bereich Sozialrecht erweitern können. 

Dieses Fachwissen soll den ehrenamt
lich Tätigen bei ihrer Arbeit Hilfestellung 
sein. Es soll Sicherheit verschaffen in 
der Unterstützung der ihnen anvertrauten 
MitarbeiterInnen mit Behinderungen oder 
schweren Erkrankungen und stärken bei 
deren Interessensvertretung im Betrieb 
oder in der Behörde – auch vor dem Ar
beitgeber.

-

-

Die Wahlen der Schwerbehindertenver
tretungen haben gerade deutschlandweit 
stattgefunden und sicher hat es den ein 
oder anderen Personalwechsel bei den 
Schwerbehindertenvertrauenspersonen 
gegeben. Viele stehen nun zum ersten 
Mal in dieser besonderen Verantwortung, 
deswegen wird im Folgenden das Portfolio 
der VdK-Unterstützungsangebote für die 
SBV übersichtlich vorgestellt.

-

WISSEN INKLUSIVE  
SBV-Konferenz in Heilbronn 

(5. Juli 2023)
Einmal im Jahr lädt der Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg e.V. Schwerbehinder
tenvertrauenspersonen und andere an 
der betrieblichen Inklusionsarbeit Inter
ressierte zu einer großen Fortbildungsver
anstaltung ein. Für 2023 kann hierfür be
reits der Termin 5. Juli 2023 vorgemerkt 
werden.

-

-
-
-
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Hierbei handelt es sich um eine durch die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
anerkannte Fortbildungsveranstaltung –
die Teilnehmenden erhalten ein Zerti�kat 
für 7 Stunden CDMP-Weiterbildung (Wei
terbildung für zerti�zierte Disability Mana
ger). Demnach trägt auch der Arbeitgeber 
die Kosten der Freistellung und Teilnah
megebühr und kommt für die Reisekosten 
auf (gem. § 179 Abs. 4 SGB IX i.V. mit 
§ 179 Abs. 8 SGB IX, § 37 Abs. 6 BetrVG 
und § 46 Abs. 6 PersVG).

 

-
-

-

 

Auf dem Programm stehen relevante The
men wie Rechte und P�ichten der SBV, 
BEM, Kon�iktmanagement oder Öffent
lichkeitsarbeit. Transportiert wird das 
Wissen über Podiumsgespräche und Dis
kussionsrunden oder durch Vorträge qua
li�zierter Referierender.

-

-

-
-

Weitere Informationen zum Programm und 
zu den Anmeldemöglichkeiten der nächs
ten SBV-Konferenz werden Anfang 2023 
über die Website des Sozialverbands VdK 
Baden-Württemberg oder in einer der 
kommenden Ausgaben von SBVdirekt ver
öffentlicht.

-

-

VdK-Webseminare
Eine Stunde geballtes Wissen bietet der 
Sozialverband VdK ein bis zwei Mal im Mo
nat durch seine kostenfreien Websemina

-
-

re. Online referieren hier unterschiedliche 
VdK-ExpertInnen aus der Sozialrechtsbe
ratung und aus der Patienten- und Wohn
beratung – zum Beispiel zu folgenden 
Themen:

-
-

Innerbetriebliche Rechte der 
Schwerbehindertenvertretung

 

Besonderer Kündigungsschutz für 
Menschen mit Schwerbehinderung

 

Gleichstellung mit schwerbehinderten 
Menschen
Voraussetzung der Erwerbsminderungs
rente 

- 

-

-
-

-

-

 

Neben dem Vortragsteil haben Teilneh
merInnen bei diesem Format auch die 
Möglichkeit, den Referierenden Fragen zu 
stellen.

Die Webseminare sind kostenfrei aber 
eine Anmeldung ist erforderlich. Tipp: 
Nach dem Webseminar erhalten Sie au
tomatisch einen Link zu einer Videoauf
zeichnung des Seminars, eine Anmeldung 
ist also unter Umständen auch interes
sant, wenn der Termin für Sie nicht passt.
Regelmäßig werden einzelne Websemina
re auch hier im SBVdirekt unter VdK-Info 
angekündigt. Das vollständige Programm 
und die Möglichkeit zur Anmeldung �nden 
Sie hier.

Webseminar als 

Videomitschnitt: 

"Innerbetrieblichen 

Recht der SBV" –

jetzt anschauen!

https://www.vdk.de/bawue/pages/vdk-angebote/84276/sbv-service
https://www.vdk.de/permalink/73335
https://youtu.be/5Ht-kFutN5o
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Jetzt anschauen: Videomitschnitt zum 
aktuellen Webseminar „Innerbetrieblich 
Rechte der Schwerbehindertenvertretung“.

Erklärvideos 
„VdK gibt dir Recht!“

Mehr als 45 kurze Erklärvideos zu unter
schiedlichen sozialrechtlichen Fragestel
lungen liegen in der Mediathek des So
zialverbands VdK für Sie auf Abruf bereit, 
und das Portfolio wächst stetig: Regelmä
ßig kommen neue Videos mit aktuellen 
Themen hinzu. VdK-Jurist Ronny Hübsch 
steht hier als Sozialrechtsexperte vor der 
Kamera und klärt über Fragestellungen 
auf, die auch in den VdK-Beratungsstellen 
immer wieder Thema sind. Kurzvideos, 
die für den Wissensaufbau von Schwerbe
hindertenvertrauenspersonen besonders 
interessant sind, sind z.B.:

-
-
-

-

-

SBV – Rechte und P�ichten der 
Schwerbehindertenvertretung
Betriebliches Eingliederungsmanage
ment – BEM

-

Kündigungsschutz schwerbehinderter 
ArbeitnehmerInnen
Änderungsantrag für einen Grad der 
Behinderung
Kfz-Hilfe für Menschen mit Behinderung 
und weitere 

 
 
-

-

 
 

-

-

-

-
-

-

-
-
-

Alle Videos �nden sich auf dem YouTube-
Kanal des Sozialverbands VdK Baden-
Württemberg e.V., den Sie auch abonnie
ren können.

Eine gute inhaltliche Übersicht über die 
Themenauswahl gewinnt man über die 
VdK-Homepage, da die Videos hier thema
tisch sortiert vorliegen.

Podcast-Interviews 
„Reingehört beim Sozialverband 

VdK Baden-Württemberg“

Die VdK-Patientenberatung informiert zu 
gesundheitsrechtlichen, medizinischen 
oder psychosozialen Fragestellungen. Die 
Themen, die hier am häu�gsten aufkom
men, werden als Interview aufbereitet und 
in Form von Podcasts – also ca. 20-minü
tigen Hörbüchern – online zur Verfügung 
gestellt. Hier �nden sich auch Themen, 
die für die Schwerbehindertenvertretung 
interessant sein könnten, wie bspw. In
formationen zu barrierefreiem Wohnen, 
verlässliche Quellen zu Gesundheitsinfor
mationen im Internet, Leistungen der Ge
setzlichen Krankenversicherung und viele 
mehr.
Die Podcasts �nden Sie über alle bekann
ten Streaminganbieter wie etwa Spotify, 
Apple Podcasts oder Amazon Music. The
matisch sortiert sind die Podcasts beson
ders übersichtlich zu �nden auf der Home
page des Sozialverbands VdK Baden-
Württemberg

 
.

https://www.youtube.com/channel/UCiqkEjSVgQZRv5tMGaSrYSg
https://www.vdk.de/permalink/80765
https://www.vdk.de/permalink/80766
https://youtu.be/5Ht-kFutN5o
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- 

-
-
-

-

-
 

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

Obleute-Tagung der Schwer
behindertenvertrauenspersonen 

des Sozialverbands VdK

Einmal im Jahr lädt der Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg e.V. seine Kreis
verbands-Obleute der Menschen mit Be
hinderung und der Schwerbehindertenver
trauenspersonen zu einer landesweiten 
Tagung ein. In diesem Jahr standen an 
eineinhalb Tagen im Oktober sieben Vor
träge auf dem Programm. So etwa gab 
Frau Dr. med. Franke, leitende Ärztin des 
Versorgungsmedizinischen Dienstes Ba
den-Württemberg, einen spannenden
Einblick in die umfangreichen Aufgaben 
und die Arbeit der Versorgungsverwal
tung. Weiter stellte Frau Gaiser von der 
Agentur für Arbeit Heilbronn vor, wie die 
Agentur im Rahmen der ganzheitlichen 
Integrationsberatung Menschen mit be
sonderem Unterstützungsbedarf bei der 
Vermittlung in die Arbeit begleitet. Außer
dem setzten sich die Teilnehmenden in ei
nem Workshop mit ihrer Rolle als Obleute 
auseinander und erarbeiteten, welche Un
terstützung sie sich vom Landesverband 
wünschen. Die Ergebnisse �ießen in die 
Planung der Landestagung für 2023 ein.

VdK-Referent auf Ihrer 
SBV-Tagung

Sie planen das Programm für die Ta
gung der Schwerbehindertenvertrauens
personen in Ihrem Unternehmen oder in 
Ihrer Behörde? Der Sozialverband VdK Ba
den-Württemberg e.V. stellt sich mit sei
nem Selbstverständnis und seinem Leis
tungsportfolio im Rahmen einer solchen 
Tagung gerne vor. Nehmen Sie Kontakt 
auf, der Sozialverband VdK schlägt Ihnen 
hierfür gerne einen quali�zierten Referen
ten vor.
(Kontaktperson: Roland Bühler, Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik und Sozialrecht 
Telefon 0711 619 56 43 
E-Mail r.buehler@vdk.de)

Persönliche Ansprechpersonen 
beim Sozialverband VdK

Mitgliedern des Sozialverbands VdK steht 
immer die Türe zu den 35 über das ganze 
Bundesland verteilten VdK-Beratungsstel
len offen – so auch für Fragestellungen in 
Bezug auf ihre Rechte und Aufgaben als 
Schwerbehindertenvertrauensperson. Da
von Gebrauch zu machen, dazu lädt der 
Sozialverband VdK Sie als Mitglied expli
zit ein.

Jetzt Mitglied 

werden!

mailto:r.buehler@vdk.de
https://www.vdk.de/permalink/82011
https://www.vdk.de/bawue/pages/sozialrechtsberatung/76734/beratungsstellen
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-

Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Warum das �ema für die Schwerbehindertenvertretung 
von enormer Bedeutung ist

Jahr für Jahr scheiden in Deutschland mehrere hunderttausend Beschäftigte aus ge
sundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben aus. Dies bedeutet zuallererst einmal 
ein persönliches Drama für die Betroffenen. Aber die Folgen reichen noch weiter: Gerade 
in Zeiten des Fachkräftemangels sind die negativen Auswirkungen für das betroffene 
Unternehmen und den Arbeitsmarkt allgemein enorm. Mit dem BEM, dem Betriebli
chen Eingliederungsmanagement, sollen betroffene Arbeitnehmende Unterstützung 
finden, um weiterhin bei ihrem Arbeitgeber tätig werden zu können. Das BEM betrifft 
keineswegs nur schwerbehinderte Mitarbeitende. Trotzdem ist die Rolle der Schwerbe
hindertenvertretung im BEM-Verfahren von enormer Bedeutung. Auch dann, wenn es im 
BEM-Verfahren um Mitarbeitende ohne Schwerbehinderung geht.   

-

-

-

Betriebliches Eingliederungsmanagement: 
Grundlagen, Ziele und Kritikpunkte
Das Ziel des betrieblichen Eingliederungs
managements ist vom Gesetzgeber klar 
de�niert: Mit diesem Instrument soll er
reicht werden, dass die Zahl der Arbeit
nehmerInnen, die aus gesundheitlichen 
Gründen vorzeitig aus der Erwerbstätig
keit ausscheiden, möglichst gering gehal
ten wird. Gesetzlich verankert ist das BEM 
in § 167 Abs. 2 SGB IX. Danach handelt 
es sich beim BEM-Verfahren um einen er
gebnisoffenen Suchprozess, in dem der 
Arbeitgeber zusammen mit dem betroffe
nen Arbeitnehmenden und weiteren Be
teiligten nach Wegen zur Fortsetzung des 
Beschäftigungsverhältnisses suchen soll. 

Das BEM-Verfahren muss, wenn die ent
sprechenden Voraussetzungen bei einem 

Arbeitnehmenden vorliegen, vom Arbeitge
ber durchgeführt werden. Allerdings haben 
die Interessenvertretungen eines Unter
nehmens auch das Recht, den Arbeitge
ber zur Durchführung eines BEM-Verfah
rens aufzufordern. Allein diese Tatsache 
zeigt, dass es sich beim BEM-Verfahren 
gerade nicht um ein Kontroll- oder Überwa
chungssystem des Arbeitgebers handelt. 
Vielmehr sollen mit einem BEM-Verfahren 
die Voraussetzungen geschaffen werden, 
dass ArbeitnehmerInnen mit gesundheitli
chen Problemen ihre Arbeitsfähigkeit auf 
Dauer wiedererlangen und damit auch im 
Unternehmen verbleiben können. 

-

-
-
-

-

-

Allerdings bietet jedes Instrument, unab
hängig von der Zielsetzung des Gesetzge
bers, immer auch die Möglichkeiten zum 
Missbrauch. Daher lautet die Einschät

-
-

-
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zung des Fachanwalts für Arbeitsrecht Dr. 
Franz X. Wallner zum BEM: „Richtig ver
standen und richtig angewendet, ist das 
BEM unzweifelhaft für den Betroffenen ein 
großer Vorteil. Denn es erhöht seine Chan
ce ganz wesentlich, sein Beschäftigungs
verhältnis, wenn auch vielleicht nicht an 
seinem angestammten Arbeitsplatz, zu 
erhalten und ihn damit im Arbeitsleben 
zu halten.“ Obwohl die Teilnahme an dem 
BEM-Verfahren für Mitarbeitende immer 
freiwillig ist, ist es laut Dr. Wallner gerade 
für ArbeitnehmerInnen immer sinnvoll, der 
Durchführung eines solchen Verfahrens 
zuzustimmen.  

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-

Dr. Franz X. Wallner, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Zielgruppe: Anspruchsberechtigte und 
Nutznießer eines BEM-Verfahrens
Die primären Anspruchsberechtigten auf 
die Durchführung eines BEM-Verfahrens 
sind Mitarbeitende, die innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen arbeits
unfähig waren. Bei der Feststellung der 
Zeiten der Arbeitsunfähigkeit ist Folgen
des wichtig: Die sechswöchige Arbeits
unfähigkeit muss nicht an einem Stück 
vorliegen. Die Arbeitsunfähigkeit kann 
zudem unterschiedliche Ursachen haben. 
Außerdem ist es unerheblich, ob die Ar
beitsunfähigkeit auf privaten oder betrieb
lichen Ursachen beruht. Es geht nur da
rum, ob der Mitarbeitende im Zeitraum 
von einem Jahr insgesamt mehr als sechs 
Wochen arbeitsunfähig war. Schließlich 
geht es bei dem Bemessungszeitraum 

nicht um ein Kalenderjahr, sondern allein 
um den zeitlichen Umfang eines Jahres 
(also 12 Monate beziehungsweise 365 
Tage). Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, 
ein BEM-Verfahren bereits vor Ablauf ei
nes Jahres oder vor dem Überschreiten 
einer sechswöchigen Arbeitsunfähigkeit 
durchzuführen. Hierfür bedarf es einer 
ausdrücklichen Zustimmung des Betroffe
nen. 

Neben dem betroffenen Mitarbeitenden 
pro�tiert jedoch auch der Arbeitgeber 
maßgeblich von einem lösungsorientiert 
durchgeführten BEM-Verfahren. Aufgrund 
des demogra�schen Wandels herrscht in 
Deutschland derzeit und auf absehbare 
Zeit ein Fachkräftemangel. Der Verlust ei
nes quali�zierten Mitarbeitenden, der zu
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dem die Abläufe im Unternehmen kennt, 
bedeutet für den Arbeitgeber einen unter
nehmerischen Verlust. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Außerdem pro�tieren in vielen Fällen auch 
andere Mitarbeitende des Unternehmens 
von den Veränderungen, die aus dem 
BEM-Verfahren abgeleitet werden. Zudem 
schafft jedes lösungsorientiert durchge
führte Eingliederungsverfahren Vertrauen. 
Das bedeutet, dass auch andere Mitar
beitende mit gesundheitlichen Problemen 
eher der Durchführung eines BEM-Verfah
rens zustimmen. „Viele Betroffene lehnen 
das BEM ab, weil sie meinen, dort zu viel 
über ihren Zustand sagen zu müssen und 
so unter Umständen ihre Rechtsposition 

in einem Kündigungsschutzverfahren zu 
verschlechtern“, erklärt Dr. Wallner.  

BEM-Verfahren: Ablauf und beteiligte 
Personen
Laut Gesetzgeber ist klar de�niert, wie 
der Ablauf eines BEM-Verfahrens zu erfol
gen hat und welche Personen und Stellen 
beteiligt werden müssen oder können. 

Die Durchführung des BEM-Verfahrens er
folgt in mehreren Schritten:

Feststellung der Überschreitung von 
sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit inner
halb eines Jahres
Erstkontakt mit den betroffenen Mitar
beitenden: Dieser sollte in schriftlicher 
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Form erfolgen und so gestaltet sein, 
dass Vertrauen geschaffen wird.
Informationsgespräch: Hier geht es vor 
allem darum, den Mitarbeitenden über 
die Chancen, Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen des BEM zu informieren. 
Eingliederungsgespräch: Nun geht es 
darum, ganz konkret festzustellen, auf 
welche Weise die Arbeitsfähigkeit und 
damit der Verbleib im Unternehmen ge
sichert werden kann. 

-

Durchführung der Eingliederungsmaß
nahmen: Hierzu zählen insbesondere 
die Arbeitsplatzanpassung, die Anpas
sung der Arbeitsorganisation oder der 
Arbeitszeit, Durchführung von Quali
�zierungsmaßnahmen sowie die Um
setzung des Mitarbeitenden auf einen 
anderen Arbeitsplatz. Zudem können 
weitere Maßnahmen mit Hilfe externer 
Partner durchgeführt werden. 

-

-

-
-

Überprüfung des Erfolgs der Maßnah
men: Haben die Maßnahmen zum Er
folg geführt, ist das BEM-Verfahren ab
geschlossen. Waren diese noch nicht 
erfolgreich, dann soll ein erneutes Ein
gliederungsgespräch durchgeführt wer
den. 

-
-
-

-
-

-

-
-

-
- 

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

Beim BEM-Verfahren gibt es Personen 
und Stellen, die zwingend beteiligt werden 
müssen, und solche, die hinzugezogen 
werden können:

der Arbeitgeber oder ein vom Arbeitge
ber bestimmter BEM-Ansprechpartner
der betroffene Mitarbeitende

Je nach Fall und auf Wunsch des Arbeit
nehmers können zudem folgende Perso
nen und Stellen beteiligt werden:

eine Vertrauensperson des Beschäf
tigten; das kann ein Verwandter, Be
kannter, ein Rechtsanwalt oder auch ein 
SBVler sein
die betriebliche Interessenvertretung
die Schwerbehindertenvertretung
die Fachkraft für Arbeitssicherheit
der Betriebs- oder Werksarzt
sowie der Rehabilitationsträger, das In
tegrationsamt und der Firmenservice 
der Deutschen Rentenversicherung 

Schwerbehindertenvertretung: 
Beteiligung in allen Fällen sinnvoll
In den meisten Fällen wird die Schwerbe
hindertenvertretung nur dann zu BEM-Ver
fahren hinzugezogen, wenn es sich bei 
dem betroffenen Mitarbeitenden um ei
nen Menschen mit Schwerbehinderung 
oder einen gleichgestellten Mitarbeiten
den handelt. Allerdings spricht vieles da
für, dass Mitarbeitende sich, unabhängig 
von ihrem Grad der Behinderung, von ei
nem Mitglied der Schwerbehindertenver
tretung als Vertrauensperson im BEM-Ver
fahren begleiten lassen. Denn sowohl die 
Wahl eines Anwalts als auch die eines 
Verwandten als Vertrauensperson haben 
Nachteile. Dr. Wallner sagt dazu: „Als An
walt ist man geneigt zu sagen: ‚Nimm dei
nen Anwalt mit!’ Ob man seinen Anwalt 
mitnehmen sollte, ist aber sicher gut zu 
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überlegen und von Einzelfall zu Einzel
fall zu entscheiden. Der BEM-Prozess ist 
ein ergebnisoffener Prozess, in dem ein 
streitbarer Kollege mehr beschädigen als 
heilen kann.“ Und auch gegenüber der 
Wahl eines Familienangehörigen hat Dr. 
Wallner wegen deren „emotionaler Nähe“ 
Vorbehalte. 

-

-

 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

„Viele Betro�ene lehnen das BEM ab, weil sie meinen, 
dort zu viel über ihren Zustand sagen zu müssen und so 

unter Umständen ihre Rechtsposition in einem 
Kündigungsschutzverfahren zu verschlechtern.“

Vorbereitung auf BEM-Verfahren: Worauf 
Betroffene und die Schwerbehinderten
vertretung achten sollten
Betroffene sollten das BEM-Verfahren
als Chance sehen. Zur Vorbereitung auf 
das BEM-Verfahren rät Dr. Wallner den 
Betroffenen, zunächst einmal ehrlich zu 
sich selbst zu sein. Dazu gehört seiner 
Meinung nach auch, sich die folgenden 
Fragen zu stellen: „Was kann ich noch 
leisten, was kann ich nicht (mehr) leis
ten? Wie geht es mir wirklich, wenn ich 
dieses oder jenes tun muss?“ Außerdem 
rät er Betroffenen zum Mut zur Verände
rung. „Jeder hat Stärken und Möglichkei
ten, die er noch nicht ausgelotet hat. Der 
Betroffene sollte schließlich seine Scham 
überwinden, sich der Schwerbehinderten
vertretung und unter Umständen einem 
Mitglied des Betriebs- oder Personalrates 
anvertrauen und auch das Integrations-
amt dazuholen“, so Dr. Wallner. 

Die Schwerbehindertenvertretung bringt 
gleich mehrere Stärken mit, die sie, auch 
für Betroffene ohne Grad der Behinderung, 
zur idealen Vertrauensperson machen: 
Die SBV kennt das Unternehmen, die Be
sonderheiten und die Strukturen. „Diese 
Innensicht des Betriebes kann von nie
mandem sonst geleistet werden“, so Dr. 
Wallners Einschätzung. Zudem weist er 
darauf hin, dass die SBV besser als wohl 
jede andere Stelle im Unternehmen ein
schätzen kann, welche leidensgerechten 
Arbeitsplätze es im Unternehmen gibt. 
Um einen betroffenen Mitarbeitenden op
timal begleiten zu können, sollte die SBV 
„früh mit der Kollegin, dem Kollegen Kon
takt aufnehmen, sein Vertrauen gewinnen 
und ihn aktiv im BEM unterstützen“. 

Kritikpunkte: Optimierungspotentiale 
rund um das BEM
Der größte Kritikpunkt beim BEM betrifft 
die Haltung aller Beteiligten gegenüber 
dem Verfahren: Unternehmen sehen es 
zu oft als lästige P�ichtaufgabe an, Mitar
beitende haben Angst und sehen das Ver
fahren als Bedrohung ihres Arbeitsplatzes 
an, und auch die Interessenvertretungen 
in vielen Unternehmen stehen dem Ver
fahren oftmals nicht positiv gegenüber. 
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Auch Dr. Wallner sieht beim BEM durch
aus Optimierungspotential. Sein erster 
Kritikpunkt betrifft das Thema Daten
schutz. Hier sollte der Gesetzgeber sei
ner Meinung nach deutlicher als bisher 
festlegen, dass BEM-Daten nicht für Zwe
cke außerhalb des BEM verwendet wer
den dürfen. Sein zweiter Punkt betrifft 
die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung. 
„Diese sollte damit aufhören, das BEM 
als ‚vorgeschaltetes Verwaltungsverfah
ren’ zur krankheitsbedingten Kündigung 
fehlzuinterpretieren.“ Schließlich fordert 
Dr. Wallner, dass „von Gesetz wegen die 
Schwerbehindertenvertretung an jedem 
BEM teilnehmen darf, weil erfahrungsge
mäß auch denjenigen, die lange Krank

-

-
-

-
-

-

-
-

heitszeiten haben, die Fachkunde der 
Schwerbehindertenvertretung präventiv 
nützen kann.“ 

Nicole Ziese

Zur Person:
Dr. Franz X. Wallner, Jahrgang 1966, 
hat in Passau studiert und dort mit 
einem Werk über die Änderungskün
digung promoviert. Seit 1998 als 
Rechtsanwalt zugelassen (Fachanwalt 
für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Bank- 
und Kapitalmarktrecht) und Managing 
Partner der Kanzlei Schelling & Part
ner in Stuttgart.

-

-
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Nach schwerer Erkrankung zurück ins 
Arbeitsleben

 
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) bietet individuelle 

und zielgerichtete Unterstützung

Fokusthema

Mehr als 300.000 Menschen erleiden 
jährlich in Deutschland einen Herzinfarkt. 
Dies geht aus aktuellen Zahlen der Deut
schen Herzstiftung hervor. „Der Herzin
farkt ist nur ein Beispiel für eine häu�ge 
und oftmals sehr schwerwiegende Erkran
kung, die die Betroffenen für lange Zeit 
aus dem Arbeitsleben reißt und eine An
schlussheilbehandlung erfordert“, sagt 
Kathrin Böing, Fachgebietsleiterin von 
BEM-Plus bei TÜV Rheinland. Der sich an
schließende Wiedereinstieg in den beru�i
chen Alltag gelingt aber in den seltensten 
Fällen automatisch. „Die betroffenen Mit
arbeitenden müssen bei ihrer Rückkehr 
an den Arbeitsplatz individuell und ent
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit unter
stützt und begleitet werden.“ Das betrieb
liche Eingliederungsmanagement hat sich 
aus Erfahrung der Expertin von TÜV Rhein
land als äußerst wirksames Instrument 
gezeigt. „Mit unseren BEM-Fallmanagerin
nen und Fallmanagern beim Arbeitsmedi
zinischen Dienst begleiten wir seit vielen 
Jahren insbesondere mittelständische 
Unternehmen in ganz Deutschland und 
helfen mit unserem breiten Knowhow bei 
der erfolgreichen Wiedereingliederung“, 
erklärt Böing.

Wichtige Schritte bereits während 
der Rehabilitation

„Im betrieblichen Eingliederungsmanage
ment haben wir oftmals schon während 
der Anschlussheilbehandlung Kontakt 
zum betroffenen Mitarbeitenden und den 
jeweiligen Betriebsleitungen“, erläutert 
Böing. „Und das ist auch sinnvoll, denn 
für die Ausrichtung der Rehabilitationszie
le sind Angaben über die zu erwartenden 
beru�ichen Belastungen von erheblicher 
Relevanz.“ Sind es beispielsweise schwe
re körperliche Tätigkeiten, Akkordtätigkeit, 
hohe Anforderungen an Konzentrations- 
und Reaktionsfähigkeit, Verantwortung 
für Personen und Sachwerte, chronische 
Stressbelastung sowie Arbeiten unter 
extremen Temperatur- oder Witterungs
verhältnissen sowie Lärmbelastung, die 
auf die erkrankte Person nach Rückkehr 
an ihren Arbeitsplatz zukommen, können 
Therapeutinnen und Therapeuten sowie 
ÄrztInnen im Rahmen der Anschluss
heilbehandlung in geeigneter Weise da
rauf vorbereiten. „Wir verstehen BEM als 
Chance, Mittel und Wege zu �nden, damit 
Mitarbeitende nach einer Erkrankung oder 
einem Unfall wieder auf die Beine kom

-

-

-

-

-
- 

-
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men. Ohne BEM können geeignete Hilfen 
und Erleichterungen am Arbeitsplatz nur 
schwer ermittelt und umgesetzt werden. 
In persönlichen Gesprächen klären unse
re BeraterInnen aber nicht nur, wie die be
stehende Arbeitsunfähigkeit überwunden 
werden kann, sondern wie alle Beteilig
ten gemeinsam einer erneuten Arbeits
unfähigkeit vorbeugen können, um eine 
möglichst dauerhafte Fortsetzung des Be
schäftigungsverhältnisses zu gewährleis
ten", führt Böing aus.

-
-

-
-

-
-

Fakten zur stufenweisen Wieder
eingliederung

-

Grundsätzlich sind Mitarbeitende während 
der Dauer einer stufenweisen Wiederein
gliederung arbeitsunfähig krank. „Der Be

-
-

griff der Arbeitsunfähigkeit wird hier im 
Sinne des Krankenversicherungsrechtes 
gebraucht“, so Böing. Das bedeutet: Die 
zuletzt ausgeübte Beschäftigung kann we
gen einer Krankheit nicht ausgeübt wer
den und es besteht ein Rechtsanspruch 
auf eine Geldleistung aus dem jeweiligen 
Leistungsrecht. Das können Kranken-, 
Verletzten- oder Übergangsgeld oder auch 
Arbeitslosengeld sein. Über den Weg der 
stufenweisen Wiedereingliederung kön
nen bei fortbestehender Arbeitsunfähig
keit erkrankte Mitarbeitende individuell, 
schonend und kontinuierlich an die Be
lastungen ihres Arbeitsplatzes heran
geführt werden. Sie erhalten damit die 
Möglichkeit, ihre Belastbarkeit entspre
chend dem Stand der wiedererreichten 
Leistungsfähigkeit zu steigern. Während 
der stufenweisen Wiedereingliederung 

-
-

-
-

-
-

-
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werden die Betroffenen in regelmäßigen 
Abständen von ihren behandelnden Ärz
tinnen und Ärzten auf die Auswirkungen 
untersucht. Das ist wichtig, denn ergeben 
die Untersuchungen eine Steigerung der 
Belastbarkeit, kann auch eine schnellere 
Anpassung der stufenweisen Wiederein
gliederung vorgenommen werden. Stellt 
sich während der Wiedereingliederung 
heraus, dass nachteilige gesundheitliche 
Folgen erwachsen, dann werden die Be
lastungseinschränkungen ebenfalls ange
passt. „Unsere Kolleginnen und Kollegen 
haben langjährige Erfahrungen mit ver
schiedenen Sozialversicherungsträgern
und kooperieren eng mit den Bereichen 
Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und 
Arbeitssicherheit. Daraus resultiert eine 
ef�ziente Vorgehensweise, die sowohl die 
Mitarbeitenden als auch die Arbeitgeber 
an wichtigen Punkten entlastet“, fasst 
Kathrin Böing das Leistungsspektrum im 
BEM-Team bei TÜV Rheinland zusammen.
Umfassende Informationen zu Betriebli
chen Wiedereingliederungsmaßnahmen
�nden Sie bei TÜV Rheinland.

-

-

-
-

-
 

-
 

 „Wir verstehen BEM als 
Chance, Mittel und Wege zu 
�nden, damit Mitarbeitende 
nach einer Erkrankung oder 
einem Unfall wieder auf die 

Beine kommen.“

TÜV Rheinland AG 

www.tuv.com/bem
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Kurzmeldungen

-

-

-

-

 

Neuer Wegweiser „Rehabilitation 
und Teilhabe“

Mit trägerübergreifenden Informationen 
bietet der Wegweiser Orientierung im kom
plex gegliederten Sozialleistungssystem 
in Deutschland. Der Wegweiser ist ausge
richtet an den zentralen Lebenslagen von 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Seine 
Anwendungsmöglichkeiten sind so gestal
tet und aufeinander abgestimmt, dass 
sich die LeserInnen entlang verschiede
ner inhaltlicher Anker über Rehabilitation 
und Teilhabe informieren können:
1. Lebenslagen 
2. Leistungen 
3. Akteure 
4. Reha-Prozess 
5. Allgemeine Grundlage 

 
-

-
-

-

-

Abger  undet wird das Werk im handlichen 
Format durch ein Glossar, eine Über
sicht verschiedener Praxishilfen und 
ein Stichwortverzeichnis.„Rehabilitation 
und Teilhabe – Ein Wegweiser“ ist direkt 
im BAR-Shop als Printprodukt oder als 
kostenloser Download erhältlich.

-

Weitere Informationen
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. (BAR)

Eine Frage von Gerechtigkeit und Teilhabe

„Sportprothesen, Sportrollstühle und andere Hilfs
mittel müssen �nanziert werden, um Menschen mit 
Behinderungen die Teilhabe am Sport zu ermögli
chen“, fordert der Präsident des Deutschen Behin
dertensportverbandes (DBS), Friedhelm Julius Beucher, und betont: „Das ist eine Fra
ge von Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft.“ Hintergrund dieser Forderung ist, dass 
beinamputierten Menschen über 16 Jahren die Finanzierung von Sportprothesen re
gelmäßig erschwert wird. Das WDR-Magazin „Sport Inside“ hat das Thema unter der 
Überschrift „Prothesen im Breitensport – Eine Frage der Teilhabe“ aufgegriffen.
Der Beitrag schildert die Probleme, die Menschen mit Beinamputation in der Praxis 
haben, um überhaupt (Breiten-)Sport betreiben zu können.

Hier geht's zum Beitrag des WDR-Magazins Sport Inside.

Deutscher Behindertensportverband e.V.

https://ea.newscpt9.de/_la.php?&nid=4844797&sid=536033315&lid=21586635&enc=68747470733a2f2f7777772e73706f727473636861752e6465&tg=breitensport/prothesen-breitensport-sponsor-parasport-100.html
https://www.bar-frankfurt.de/service/publikationen/produktdetails/produkt/165.html
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BSG: Sozialamt muss behinderten Menschen vor Kürzung der 
Unterkunftskosten im SGB XII konkrete Hilfe bei der Wohnungssuche 
anbieten

Die Klägerin, eine an Epilepsie leidende Erwerbsminderungsrentnerin mit aufstocken
der Sozialhilfe, hatte mit ihrer Klage gegen das Sozialamt Minden wegen einer Leis
tungskürzung aufgrund angeblich unangemessener Kosten der Unterkunft und Hei
zung keinen Erfolg und auch die Berufung wurde durch das LSG NRW abgewiesen. Ihr 
Ehemann, ebenfalls Erwerbsminderungsrentner ohne Bezug von Sozialleistungen, lebt 
in ihrem Haushalt.
Das BSG (B 8 SO 7/21 R) hat nunmehr in der Revision am 06.10.2022 (Terminbe
richt) entschieden, dass zum einen auch gegenüber dem nicht im Leistungsbezug 
stehenden Ehemann ein Kostensenkungsverfahren nach § 35 Abs. 2 S. 1 SGB XII 
durchzuführen ist und zum anderen nicht ohne Weiteres von der Unangemessenheit 
der Unterkunftskosten ausgegangen werden kann, da relevante Besonderheiten des 
Einzelfalles nicht berücksichtigt wurden.
Da Feststellungen zu Umfang und Auswirkungen der Beeinträchtigungen sowohl hin
sichtlich der Klägerin als auch ihres Ehemannes fehlen, hat das LSG NRW nunmehr 
nach den Maßgaben des BSG neu zu ermitteln und zu entscheiden.

Zalando erweitert Sortiment um adaptive Mode, die sich an den 
Bedürfnissen von behinderten Menschen orientiert 

Nach Angaben der Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) lebt etwa jede/r fünfte 
EuropäerIn mit einer Form von Behinde
rung, die das Tragen von adaptiver Mode 
erfordert. Die adaptive Mode von Zalando 
richtet sich an behinderte Menschen, die 
mit verschiedenen Arten von Beeinträch
tigungen wie eingeschränkter Mobilität, 
eingeschränkter Fingerfertigkeit oder sen
sorischer Sensibilität leben. 
Vor der Einführung der adaptiven Mode
kollektion hat Zalando eine umfassende 
KundInnenbefragung in verschiedenen
Märkten durchgeführt, um die Erfahrung 
und die Bedürfnisse von behinderten 
Menschen besser zu verstehen.

Landingpage für adaptive Mode
(Fashion Store Zalando)

Bundesfachstelle Barrierefreiheit

https://www.zalando.de/campaigns/adaptive-fashion/?_rfl=en
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Verhandlungen/DE/2022/2022_10_06_B_08_SO_07_21_R.html
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Interview
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Lächeln als Brücke
Matthias Berg motiviert sich und andere auf Talente zu schauen, 

statt nach dem Warum von De�ziten zu fragen

-

-

-

-

-

Matthias Berg bezeichnet sich selbst gerne mal als „Mann mit Dreifachbehinderung“: 
Er hat rote Haare, kurze Arme und kann kein Schwäbisch – trotz seines Wohnortes. Die 
Gesellschaft trat, und tritt, ihm immer wieder mal mit Unverständnis oder Abwehr ent
gegen. Bereits wenige Tage nach seiner Geburt im Krankenhaus sagte ein Arzt zu seiner 
Mutter, die rat- und hilflos auf dieses Baby mit den kurzen Armen schaute, sie solle dem 
Kind (also ihm) ein Kissen auf das Gesicht drücken oder ihn ganz annehmen. Sie hat 
Letzteres getan. Das Lebensmotto von Matthias Berg lautet „Mach was draus!“ Zu die
ser Haltung ist er gelangt, weil er seinen Blickwinkel geändert hat. Statt zu fragen „Wa
rum habe ich eine Behinderung?“, hat er sich gefragt „Wozu ist es gut, dass ich so bin, 
wie ich bin?“ Denn das richtet den Blick auf das „wie ich bin“ und damit auf die eigenen 
Stärken statt auf die (tatsächlichen oder vermeintlichen) Defizite. Heute ist der studierte 
Jurist und Musiker als Coach, Referent und Führungskräfte-Trainer tätig und blickt auf 
eine erfolgreiche Karriere als Hornist, in der Verwaltung und als Spitzensportler zurück. 

-

-
-

Lassen Sie uns zunächst über das Thema 
gesellschaftliche Reaktionen auf Behin
derung sprechen: Die erste Reaktion der 
Gesellschaft auf Sie war ziemlich erschüt
ternd! Wie ging das weiter? 

Sie meinen die Reaktion des Arztes, der 
von meiner Mutter ein Ganz-oder-Gar-
nicht, also eine Entscheidung für oder ge
gen mich, gefordert hat. Für meine Mutter 
war das damals genau das Richtige, um 
sie aus der postnatalen Depression, aus 
diesem „Ich weiß nicht, was ich machen 
soll!“, zu reißen. Sie hat sich damals für 
mich entschieden, und zwar ganz und gar! 
So konnte sie mit den vielen unbedachten 
und zum Teil aber auch sehr extremen Re
aktionen der Umwelt in den ersten Jahren 

umgehen. Sie hat mich beispielsweise 
immer zum Einkaufen mitgenommen und 
öffentlich gezeigt, damit die Menschen 
mich anschauen konnten. Ihr Ansatz war: 
Beim ersten Mal sind alle über das Klein
kind mit kurzen Armen irritiert oder gar 
geschockt, dann nur noch irritiert, und 
schließlich wird es Alltag. Anfangs gab 
es Reaktionen wie die einer Bekannten, 
die meiner Mutter sagte: „Frau Berg, ein 
Kind mit Behinderung in der Familie. Das 
muss doch nicht sein. Geben sie es doch 
in ein Heim!“ Aber nach und nach hat der 
Plan meiner Mutter funktioniert. Als ich 
mit etwa vier Jahren so langsam gespürt 
habe, wie die Umwelt auf mich reagiert, 
kannte mich jeder in meiner Umgebung. 
Behindert zu sein war ein wenig anders, 
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aber keinen Deut schlechter. Ich war über
all mittendrin, gehörte einfach dazu, wie 
meine beiden Geschwister auch. Auch 
haben meine Eltern es mir ermöglicht, all 
das zu tun, was Kinder eben gerne tun: 
spielen, toben, Fahrrad fahren. Bis zu 
meinem zehnten Lebensjahr haben wir in 
Detmold gelebt und ich habe einfach alles 
mitgemacht, was die anderen machten. 

-

Wann haben Sie bemerkt, dass Sie „an
ders“ sind? Wann kam das „Warum?“

-

Als ich zehn Jahre alt war, hat sich mein 
Vater beru�ich verändert, und wir sind 
nach Trossingen, eine Kleinstadt in Ba
den-Württemberg, umgezogen. Hier habe 
ich gemerkt, dass ich anders bin. Ich 
sage immer gerne: Ich hatte eine Drei
fachbehinderung: kurze Arme, rote Haare 
und keinen schwäbischen Akzent. Ich wur
de zum Außenseiter und habe mich auch 

-

-

-

selbst immer mehr zurückgezogen. Mei
ne schulischen Leistungen gingen in den 
Keller und ich habe mein Horn nicht mehr 
angerührt. Mit dem Hornspielen hatte ich 
mit sieben Jahren begonnen und schon 
mit neun Jahren den zweiten Platz beim 
Bundeswettbewerb Jugend musiziert ge
wonnen. Ich glaube, ich habe damals in 
Trossingen noch nicht explizit nach dem 
„Warum?“ gefragt. Aber im Grunde �ng 
ich damals an, mit meinem Dasein als Au
ßenseiter und dem Anderssein zu hadern. 

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

Wie sind Sie damit umgegangen? Was hat 
Ihnen geholfen?

Meine Eltern haben damals gemerkt, 
dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich 
unglücklich bin. Sie haben dann überlegt, 
was mir immer Spaß gemacht hat. Und 
das waren der Sport und die Musik. Also 
haben sie mich mit Nachdruck dazu ermu
tigt, wieder Horn zu spielen. Und sie ha
ben mich bei der Versehrtensportgemein
schaft Trossingen, die bis heute noch so 
heißt und wo ich noch immer Mitglied bin, 
angemeldet. Ich war der einzige Jugendli
che unter ansonsten älteren Menschen, 
die alle Kriegsverletzungen hatten. Aber 
ich wurde herzlich aufgenommen und ge
hörte dazu. Und ich konnte wieder Sport 
machen! Mit 13 Jahren wurde ich dann 
als Jungstudierender in die Vorklasse der 
Musikhochschule Freiburg aufgenommen. 
Von da an ging es sowohl mit der Musik 
als auch dem Sport bergauf. Allerdings 
hat es eine Weile gedauert, bis ich wirk
lich Freundschaften in meiner Klasse ge
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schlossen habe. Das waren dann aber 
auch wirklich gute Freundschaften, die
zum Teil bis heute Bestand haben. Dis 
Zeit bis 14 oder 15 war eine dunkle Zeit. 
Was mir aus der Zeit geblieben ist, ist, 
dass ich schau: Was sind meine Talente?

 

-

-

-

-

-

-

-

Wie ist es Ihnen gelungen, das „Warum?“ 
loszulassen? 

Auch wenn ich dann gute Freunde hatte, 
haben mich Reaktionen von Fremden im
mer wieder schwer getroffen. Während 
meines Doppel-Studiums in Freiburg hatte 
ich mehrere einschneidende Erlebnisse. 
In einer Kneipe hat mich ein Wildfremder 
angerempelt und gesagt: „Vor 30 Jahren 
hätte man Typen wie Dich vergast!“ Ein 
anderes Mal bin ich mit dem Rad an einer 
Gruppe „Jugendlicher Aussteiger“ vor der 
Uni vorbeigefahren und die haben gerufen 
„Zum KZ geht es linksrum!“ Diese Ereig

nisse haben mich monatelang verfolgt. 
Ich selbst hatte damals noch nicht „Ja“ 
zu meinem Körper gesagt. 

Die Initialzündung zu einer Verände
rung in meinem Denken kam durch ein 
Gespräch mit einem guten Freund: Wir 
waren Billard spielen und immer wieder 
haben Leute geschaut. Der Freund frag
te mich, ob mich das stören würde. Ich 
bejahte das. Daraufhin sagte er: „Dann 
wirst Du aber ein schweres Leben haben, 
wenn die Blicke der anderen Dich belas
ten.“ Ich war verstört und fragte, was ich 
denn machen sollte. Er antwortete dann: 
„Du selber musst Dich entscheiden, ob 
Dich die Blicke der anderen stören oder 
nicht.“ Auch damit konnte ich zunächst 
nicht viel anfangen. Der Freund, der übri
gens selbst extrem intelligent aber eher 
introvertiert war, sagte dann: „Du kannst 
so gut auf Menschen zugehen. Wenn Dich 
einer anstarrt, dann lächle ihn doch ein
fach an. Lächeln ist ein doppeltes Signal: 
Du sagst dem anderen, dass es OK ist 
zu gucken. Und es ist ein Signal an Dich, 
dass alles OK ist. Du kannst also auch 
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Dein eigenes inneres ungutes Gefühl weg
lächeln.“ Ich habe das dann trainiert. Und 
es haben sich viele nette Smalltalks aus 
diesen „Brücken des Lächelns“ ergeben. 

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

In Ihrem Buch und in Ihren Coachings spre
chen Sie immer wieder von den „fünf Ent
scheidungen“, mit denen sich Veränderun
gen und Erfolg herbeiführen lassen. Was 
bedeuten diese „Fünf Entscheidungen“?

Bei diesen fünf Entscheidungen geht es 
grundsätzlich darum zu schauen, wie man 
das, was einem wichtig ist, erreichen 
kann. Ganz gleich, ob mit oder ohne Start
nachteil oder aus einer Krise heraus oder 
einfach nur, um sein Ziel zu erreichen. Wie 
– zumindest mir – das gelungen ist, habe 
ich in den fünf Entscheidungen zusam
mengefasst. Diese können natürlich nur 
Denkanstöße sein, denn jeder Mensch 
muss für sich selbst seinen Weg �nden. 
Meine erste Entscheidung lautet: Ich bin 
aktiv! Wenn ich einmal die Entscheidung 

getroffen habe, dass ich etwas machen 
möchte, dann geht es nur noch um die 
Frage, WIE ich dieses Ziel erreiche. Ausre
den, wie in meinem Fall die kurzen Arme, 
gelten nicht. Das bedeutet nicht, dass es 
keine Rückschläge gibt. Aber auch dann 
geht es darum zu schauen, wie ich (trotz
dem) mein Ziel erreichen kann.
Meine zweite Entscheidung lautet: Ich 
übernehme Verantwortung! In diesem 
Wort steckt „Antwort“ mittendrin. Das 
heißt, dass ich für diejenigen Fragen, die 
sich in meinem Leben stellen, die rich
tigen Antworten �nde. Wenn ich dabei 
einmal einen Fehler mache, dann ist das 
eine wichtige Lernerfahrung, aus der ich 
viel Positives schöpfen kann – und kann 
dann mein Ziel im Zweifel neu de�nieren 
und anpeilen. 
Meine dritte Entscheidung lautet: Ich 
konzentriere mich auf das, was ich kann! 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
ich nicht permanent auf meine De�zite 
schaue. Jede und jeder von uns hat Stär
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ken und Talente. Diese gilt es zu �nden 
und auszubauen. Genau das richtet näm
lich unsere Antennen aus, mit denen wir 
auf der Suche nach stetigem persönlichen 
Wachstum sind. Das ist die Brille, durch 
die wir schauen. Meine Stärken sind Sport 
und Musik und wohl auch, andere dabei 
zu unterstützen, ihren persönlichen Weg 
zu �nden, die- oder derjenige zu sein, die 
sie oder er sein möchte. Für mich gehört 
hierzu auch, zu wissen, was mein fester 
Untergrund ist, auf dem ich stehe. Ich bin 
aktiver evangelischer Christ, und dieser 
Glaube ist für mich mein Fundament und 
meine Kraftquelle. 

-

Meine vierte Entscheidung ist an die Gol
dene Regel aus der Bibel angelehnt: „Al
les, was ihr wollt, dass euch die Menschen 
tun, das tut auch ihr ihnen ebenso.“ Es 
geht also um den Umgang mit anderen 
Menschen. Ich habe es mir zur Aufgabe 
gemacht, bei anderen etwas Positives
anzuschubsen und sie zu ermutigen: Sei 
fair, schenke anderen Zuwendung, Zeit 
und Freude. 

-
-

 

Die fünfte Entscheidung ist: Selbstdiszi
plin – für mich ist das die Königsdiszip
lin! Hierbei geht es darum, den eigenen 
Rhythmus zu erkennen und den inneren 
Schweinehund mit einem kräftigen Tritt 
in seine Hütte zu verbannen, um das Um
setzen der Ziele optimal organisieren zu 

-
-

-

können. Nur so habe ich ausreichend Zeit 
für Arbeit, Weiterentwicklung, Familie und 
Freizeit. 

Zurück zum Thema Gesellschaft: Jetzt wis
sen wir, wie jeder Einzelne etwas „aus sich 
machen“ kann. Aber was sollte die Gesell
schaft lernen? 

-

-

Grundsätzlich geht es darum, dass die 
Gesellschaft offener wird. Das betrifft je
den Einzelnen, aber auch Gruppen. Jeder 
Mensch sollte sich fragen: Wie kann ich 
anderen entgegentreten? Wie kann ich 
einem anderen helfen? Um ein konkre
tes Beispiel zu nennen: Wenn wir wirklich 
Barrierefreiheit erreichen möchten, dann 
sollten Menschen mit Behinderung sich 
zeigen. Nur wenn Menschen ohne Behin
derung merken, wo Barrieren sind, dann 
entsteht auch die breite Bereitschaft in 
der Gesellschaft, Barrierefreiheit voran
zutreiben. Insgesamt geht es darum, 
mehr auf andere zu blicken. Bei behin
derten und nicht-behinderten Menschen 
ist das eine Zweibahnstraße: Auch ich 
als Mensch mit Behinderung sollte bereit 
sein, Brücken zu bauen, wenn ich etwas 
verändern möchte – für mich und die Ge
sellschaft.

-

-

-

-

-

-

Nicole Ziese

Zur Person: 
Matthias Berg (1961) ist aufgrund einer Schädigung durch Contergan 

mit kurzen Armen geboren worden. Er ist Jurist, Musiker (Hornist), Sportler 
(27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften), Coach sowie 

Referent und Autor des Buches „Mach was draus!“
Weitere Infos: www.matthias-berg.de

http://www.matthias-berg.de
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Alltag Inklusion

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

 

Urlaub mit Handicap? 
Im Tannheimer Tal kein Problem

Schotterstraßen, Wiesenwege, unbekann
tes Terrain. Ein Urlaub in den Bergen ist für 
Menschen mit Behinderung oft mit großen 
Hürden und Aufwand verbunden. Im Tann
heimer Tal hingegen gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, Urlaub mit Handicap so ein
fach und angenehm wie möglich zu gestal
ten. Von Wandervorschlägen über Yoga für 
RollstuhlfahrerInnen bis hin zur Tagesp�e
ge für UrlauberInnen ist alles geboten. 
Die ersten Sonnenstrahlen im Frühling 
locken viele Menschen raus in die Natur 
und wecken neue Abenteuerlust. Was bie
tet sich da mehr an als ein Urlaub in den 
Bergen im Tannheimer Tal? Spannende 
Erlebnisse und atemberaubende Natur 
bieten nahezu alles, was man sich nur 
vorstellen kann. Auch für Menschen mit 
Behinderung ist das Angebot umfangreich 
und vielfältig.

Aus�ug zum Vilsalpsee
Nur vier Kilometer von Tannheim entfernt 
liegt der Vilsalpsee – ein tiefblauer See, 
der umringt von Bergen zum Verweilen 
einlädt. Ein asphaltierter Weg führt durch 
das rund 16 Quadratkilometer große Na
tur- und Vogelschutzgebiet immer an der 
Vils entlang und ist somit für Rollstuhlfah
rerInnen oder Familien mit Kinderwagen 
geeignet. Damit jeder das faszinieren
de Bergpanorama am Seeufer genießen 
kann, ist die Zufahrt für gehbehinderte 
Personen nach Vorlage des Ausweises er
laubt. Alle anderen bringt im Sommer re
gelmäßig ein Bus, der Alpenexpress oder 
sogar eine Pferdekutsche zum Vilsalpsee. 
Wer sich trotzdem gerne an der einstündi
gen Wanderung versuchen möchte, kann 
sich in der Urlaubsregion bei Bedarf auch 
einen Rollstuhl leihen. 
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Die Berge atmen
Im Urlaub wollen die meisten vor allem 
eines: Abschalten. Beim „Adaptiven
Yoga“ am Haldensee geht genau das. Ob 
mit Rollstuhl, Demenz oder anderen Ein
schränkungen: Hier kann jeder entspan
nen. Alleine, mit einer Begleitperson oder 
in der Gruppe wird der Yogaunterricht 
auf die jeweiligen KursteilnehmerInnen 
angepasst und auf einzelne Bedürfnisse 
eingegangen. In 60 Minuten wird das Im
munsystem gestärkt, die Atmung verbes
sert und gemeinsam geübt, in sich selbst 
hineinzuspüren. Um frische Bergluft von 
ganz oben zu atmen, bringen die rollstuhl
gerechten Bergbahnen in Grän und Tann
heim alle UrlauberInnen hoch hinaus. 

 

-
-

-
-

-
-

 
Tradition für alle
In sechs Gemeinden des Tannheimer 
Tals �nden von Frühling bis Herbst regel-

mäßig Platzkonzerte der örtlichen Blas
kapellen statt. Jung und Alt treffen sich 
abends zum gemütlichen Zusammen
sitzen, Schunkeln oder Tanzen am Dorf
platz. Von österreichischen Märschen 
bis Schlager, bei den kleinen Konzerten 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Rund 200 Musikantinnen und Musikan
ten sorgen in den Gemeinden fast täglich 
für gute Stimmung und vereinen Einhei
mische und Touristen. Sowohl die Dorf
plätze als auch die Regenalternativen in 
Tannheim und Grän sind barrierefrei und 
mit Rollstuhl oder Gehhilfe zu erreichen. 

-

-
-

-

-
-

 
Das Tannheimer Tal bietet unzählige Mög
lichkeiten. Ob aktiv in der Natur, entspannt 
bei Wellness und Yoga oder neugierig auf 
die Kultur: Ein Besuch im Tannheimer Tal 
lohnt sich wirklich für jeden!

-

Tourismusverband Tannheimer Tal
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So hilft der VdK

Erhebliche Krankengeldprobleme – 
Kasse erfolgreich die S tirn geboten
Im Fußball würde man von einem Blitztor sprechen. 

Nur zwölf Stunden brauchte unlängst die VdK-Juristin Lena Getrost, 
um die Krankenkasse zum Einlenken zu bewegen. 

An einen Scherz dachte Frau K., als kurz 
vor ihrem 63. Geburtstag ein Bescheid 
ihrer Krankenkasse bei ihr eintraf. Da
rin schrieb die Kasse in Fettdruck, dass 
sie die weitere Krankengeldzahlung da
von abhängig machen werde, dass Frau 
K. der Kasse in regelmäßigen Abständen 
von vier Wochen nachweise, dass sie ak
tiv und eigenverantwortlich nach einem 
ihrem Leistungsvermögen entsprechen
den Arbeitsplatz suche. Zugleich wurde 
eine Frist von einem Monat gesetzt. Dazu 
muss man wissen, dass das VdK-Mitglied 
zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund acht 
Monaten wegen schwerer Bandscheiben
vorfälle und Spinalkanalstenose krankge
schrieben war und dies durchgängig der 
Kasse gegenüber auch mit Arbeitsunfä
higkeitsbescheinigungen angezeigt hatte. 
An eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz in 
der Mikroskop-Qualitätskontrolle einer Fir
ma war nicht zu denken. Diese rein sitzen
de Tätigkeit in Vollzeit bei 40-Stunden-Wo
che hatte Frau K. in den letzten 16 Jahren 
ausgeübt. Insgesamt kann die Mandantin 
auf 46 Arbeitsjahre zurückblicken. Ent
sprechend erbost ist sie über ihre Kran
kenkasse, die – neben dem unsäglichen 
Bescheid vom Spätsommer 2020 – noch 

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

ständig anrief, um die 63-Jährige zusätz
lich unter Druck zu setzen. Daher riet auch 
Frau K.s Hausärztin der Patientin, bei An
rufen der Kasse nicht mehr ans Telefon 
zu gehen und nur noch schriftlich mit der 
Krankenversicherung zu kommunizieren. 
Frau K. kontaktierte daraufhin die VdK-Be
ratungsstelle in Pforzheim. Die VdK-Juris
tin Getrost setzte umgehend gegenüber 
der Krankenkasse eine Stellungnahme 
auf. Insbesondere forderte sie die Kran
kenkasse auf, die Rechtsvorschrift zu be
nennen, aus der sich diese Art der Mit
wirkungsaufforderung ergeben solle. Am 
nächsten Tag bereits meldete sich der 
Sachbearbeiter der Krankenkasse, dass 
ein Abhilfebescheid unterwegs sei. Und 
tatsächlich, drei Tage später kam der 
neue Bescheid und beendete den Spuk 
nach knapp vier Wochen.

-

-

-
-

-
-
-

VdK-Juristin Lena Getrost mit Büroleiterin 
Petra Bischoff | © VdK
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VdK-Infoportal
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-

„VdK gibt dir Recht!“
Aktuelle Kurzvideos

Blockfrist im Krankengeldbezug
Im Krankheitsfall haben gesetzlich Ver
sicherte das Anrecht auf Krankengeld – 
allerdings nur für eine bestimmte Zeit. 
Hinzu kommt, dass diese Zeit auch dann 
befristet ist, wenn sie nicht durchgängig 
krankgeschrieben sind, sofern es sich um 
die gleiche Erkrankung handelt. Was es 
mit der sogenannten "Blockfrist" auf sich 
hat und was zu beachten ist, erfahren Sie 
hier.

Befreiung von der Rundfunkbeitrags
p�icht

18,36 Euro beträgt derzeit die monatliche 
Rundfunkgebühr, die von jedem Haushalt 
zu entrichten ist. Menschen, die am Exis
tenzminimum leben und Sozialleistungs
empfänger sind, können sich von dieser 
Beitragsp�icht jedoch befreien lassen. 
Zudem haben Menschen mit bestimmten 
Behinderungen die Möglichkeit, eine Er
mäßigung des Rundfunkbeitrags zu bean
tragen.

Erhöhung des P�egegrades insbesonde
re bei kognitiven Erkrankungen 

Die 2016 erfolgte Reform der P�egebe
gutachtungsrichtlinien brachte eine deut
liche Verbesserung bei der Einstufung in 
einen P�egegrad u.a. bei kognitive Ein
schränkungen. Mehr hierzu erfahren Sie 
im Kurzvideo.

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 häu�g zur Sprache 
kommen. Diese Themen stellt 
VdK-Jurist und Sozialrechts
experte Ronny Hübsch im 

Rahmen von Kurzvideos vor. 

 

-

- 

https://youtube.com/channel/UCiqkEjSVgQZRv5tMGaSrYSg
https://youtu.be/KYB0Ghc_YQM
https://youtu.be/kGONlH6_-hM
https://youtu.be/v5WHCNkjJuA
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-

-

-

Webseminare
Aktuelle Termine

- 

-
-

 

-

-
-

 

-

-
-

-

Kostenlos für alle 

Interessierten.

Voraussetzungen der Erwerbs
minderungsrente

Mittwoch, 14.12.2022, 11.00 – 12.00 Uhr

In diesem Webseminar vermittelt VdK 
Jurist Ronny Hübsch Grundlagenwissen 
rund um das Thema Erwerbsminderung: 
Was sind die Voraussetzungen für eine Er
werbsminderungsrente? Ist ein Hinzuver
dienst möglich? Wie lange wird die Rente 
gezahlt?

Besonderer Kündigungsschutz für 
schwerbehinderte Menschen

Mittwoch, 15.02.2023, 11.00 – 12.00 Uhr

Der Gesetzgeber hat für den Schutz von 
schwerbehinderten ArbeitnehmerInnen den 
sogenannten besonderen Kündigungs
schutz geschaffen. Der Online-Workshop 
gibt einen Überblick über die gesetzlichen 
Grundlagen und beantwortet praxisrele
vante Fragen bei der Umsetzung in Behör
den und Betrieben.

Innerbetriebliche Rechte der 
Schwerbehindertenvertretung

Mittwoch, 22.03.2023, 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 gibt 
einen Überblick über die neuen Rechte 
der Schwerbehindertenvertretung und de
ren Auswirkungen.

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/403330
https://weinmann.edudip.com/w/410008
https://weinmann.edudip.com/w/410014
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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 vorzeitige Beendigung des Amtes 
der Schwerbehindertenvertretung bei 

Absinken der Zahl der schwerbehinderten 
Beschäftigten unter fünf

Die Schwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten 
und gleichgestellten Beschäftigten. Sinkt die Anzahl schwerbehinderter Beschäftigter 
im Betrieb unter den Schwellenwert von fünf, ist das Amt der Schwerbehindertenver
tretung nicht vorzeitig beendet.

BAG 7 ABR 27/21 – Urteil vom 19. Oktober 2022

Der Sachverhalt
In einem Kölner Betrieb mit ungefähr 120 
Mitarbeitern war im November 2019 eine 
Schwerbehindertenvertretung gewählt
worden. Zum 1.8.2020 sank die Zahl der 
schwerbehinderten Menschen in dem 
Betrieb auf vier Beschäftigte. Die Arbeit

geberin informierte daraufhin die Schwer
behindertenvertretung darüber, dass sie 
nicht mehr existiere und die schwerbehin
derten Beschäftigten von der Schwerbe
hindertenvertretung in einem anderen Be
trieb der Arbeitgeberin vertreten würden. 
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§ 
Die Schwerbehindertenvertre
tung des Kölner Betriebes war 
der Ansicht, dass ihr Amt nicht 
aufgrund des Absinkens der An-
zahl schwerbehinderter Menschen im Be
trieb vorzeitig beendet sei. Sie begehrte 
gerichtlich entsprechende Feststellung. 
Arbeitsgericht und LAG haben den Antrag 
abgewiesen. Die hiergegen gerichtete
Rechtsbeschwerde der Schwerbehinder
tenvertretung war vor dem BAG erfolg
reich.

-

-

 
-
-

 
Die Gründe:
Die Schwerbehindertenvertretung ist die 
Interessenvertretung der schwerbehin
derten und gleichgestellten Beschäftig
ten. Sie wird nach § 177 Abs. 1 Satz 1  
SGB  IX u.a. in Betrieben mit wenigstens 
fünf – nicht nur vorübergehend beschäftig

-
-

-

ten – schwerbehinderten Men
schen für eine Amtszeit von re
gelmäßig vier Jahren gewählt.

-
-

 
Obwohl die Anzahl schwerbehinderter 
Beschäftigter im vorliegenden Fall unter 
den Schwellenwert von fünf abgesunken 
ist, ist das Amt der Schwerbehinderten
vertretung nicht vorzeitig beendet wor
den. Eine ausdrückliche Regelung, die 
das Erlöschen der Schwerbehindertenver
tretung bei Absinken der Anzahl schwer
behinderter Beschäftigter unter den 
Schwellenwert nach § 177 Abs. 1 Satz 1  
SGB IX vorsieht, besteht nicht im Gesetz. 
Eine vorzeitige Beendigung der Amtszeit 
ist auch nicht aus gesetzessystemati
schen Gründen oder im Hinblick auf Sinn 
und Zweck des Schwellenwerts geboten.

-
-

-
-

-

Quelle: BAG PM Nr. 41(2022)
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