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Reha und Teilhabe verbessern - 
Schwerbehindertenvertretungen stärken! 

Neun Forderungen zum SGB IX an die nächste Bundesregierung und den 
nächsten Deutschen Bundestag 

Das Bundesnetzwerk Schwerbehindertenvertretung (SBV) wurde 2019 von Schwerbehinderten-
vertrauenspersonen aus Wirtschaft und öffentlichem Dienst sowie Arbeitskreisen auf Landes- 
und Bundesebene gegründet. Das Netzwerk will die Interessen bündeln, vielfältige 
Kompetenzen nutzen und als Ansprechpartner für die Politik, Verbände und Wissenschaft 
fungieren. 

Dem Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK) sind die Teilhabe behinderter Menschen und 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schwerbehindertenvertretungen ein 
wichtiges Anliegen und er unterstützt daher das Bundesnetzwerk. Seit vielen Jahren ist der VdK 
mit Seminar-, Veranstaltungs- und Beratungsangeboten auf Bundes- und auf Landesebene 
aktiv und arbeitet eng mit Schwerbehindertenvertretungen zusammen. 

Zwar konnten in der letzten Legislaturperiode einige Verbesserungen erreicht werden, aber 
auch 100 Jahre nach der gesetzlichen Verankerung der Interessenvertretung behinderter 
Arbeitnehmer, 20 Jahre nach der Einführung des SGB IX und zwölf Jahre nach Inkrafttreten der 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland stellen wir fest, dass die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung, insbesondere im Arbeitsleben, noch 
lange nicht erreicht ist. 

Der VdK und das Bundesnetzwerk SBV sehen dringenden Handlungsbedarf und stellen ihre 
zentralen behindertenpolitischen Forderungen für die kommende Legislaturperiode vor, die aus 
ihrer und der Sicht der mitzeichnenden Organisationen und Verbände in den nächsten 
Koalitionsvertrag aufgenommen und von der kommenden Bundesregierung umgesetzt werden 
müssen: 
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1. Die Überarbeitung und Weiterentwicklung der Feststellung einer Behinderung muss 
durch ein interdisziplinär besetztes und partizipativ ausgerichtetes Gremium 
erfolgen! 

Derzeit berät der "Ärztliche Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin" das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales in versorgungsärztlichen Angelegenheiten und bereitet die 
Fortentwicklung der Versorgungsmedizinischen Grundsätze nach dem jeweils aktuellen Stand 
der medizinischen Wissenschaft vor. Nachdem eine seit vielen Jahren geplante 
Änderungsverordnung und damit einhergehende Verschlechterungen bei der Feststellung der 
Behinderung am Protest der Verbände und Schwerbehindertenvertretungen scheiterten, ist es 
an der Zeit, das Verfahren und das zuständige Gremium neu zu ordnen. Geplante Änderungen 
bei der Feststellung des Grades der Behinderung haben Auswirkungen auf Millionen von 
Menschen und müssen daher von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen werden. 

• Die Grundlage der Begutachtung und Festlegung des Grades der Behinderung (GdB) ist 
nach den Kategorien der ICF (Internationale Klassifikation von Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit) auszurichten. 

• Ein modernes Verständnis von Behinderung darf sich nicht mehr allein auf die 
medizinische Perspektive beschränken. In einem neuen Gremium sind daher neben der 
Perspektive der Medizin auch die Kompetenzen anderer Disziplinen, wie z. B. Sozial- 
und Rechtswissenschaften, Rehabilitations- und Teilhabewissenschaftlichen und 
Psychologie zu berücksichtigen. 

• Darüber hinaus sind die Sozialverbände und die betrieblichen Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderung zwingend zu beteiligen. 

2. Ausgleichabgabe für Unternehmen, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht oder 
unzureichend nachkommen, erhöhen! 

Trotz der Absenkung der Beschäftigungspflichtquote von sechs auf fünf Prozent im Jahre 2001, 
der Staffelung der Ausgleichsabgabe und der Schaffung weitreichender Anrechnungs-
möglichkeiten auf die Pflichtquote sowie breit angelegter Sensibilisierungs- und Aufklärungs-
kampagnen wird seit vielen Jahren die Beschäftigungsquote nicht erreicht. Die reale 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen lag 2019 insgesamt (öffentliche und private 
Arbeitgeber) bei 4,6 Prozent (statt bei 5 bzw. 6 Prozent wie gesetzlich gefordert). Von 171.599 
beschäftigungspflichtigen Arbeitgebern beschäftigen fast 44.000 keinen einzigen schwer-
behinderten Menschen. Insgesamt waren 299.347 Pflichtarbeitsplätze unbesetzt. 

• Wir fordern daher die Einführung einer vierten Stufe der Ausgleichabgabe für 
Arbeitgeber, die der Beschäftigungspflicht nicht oder in unzureichendem Maße (unter 
zwei Prozent) nachkommen, von mindestens 750,00 Euro im Monat pro nicht besetztem 
Pflichtplatz. 

  



 

Reha und Teilhabe verbessern – Schwerbehindertenvertretungen stärken!  Seite 3 von 7 

3. Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) stärken! 

Die von der Bundesregierung zugesagte und im Koalitionsvertrag 2017 vereinbarte Stärkung 
des BEM ist in der vergangenen Legislaturperiode völlig unzureichend erfüllt worden. Immer 
noch ist der Bekanntheits-, Verbreitungs- und Umsetzungsgrad in den Unternehmen zu gering. 

• Arbeitgeber sollten daher gesetzlich verpflichtet werden, nicht nur nach sechs Wochen 
Arbeitsunfähigkeit, sondern auch nach Beendigung einer medizinischen Rehabilitations-
leistung jedem Beschäftigten ein BEM-Verfahren anzubieten. 

• Die Interessenvertretungen sind unverzüglich zu unterrichten und auf Wunsch des 
Beschäftigten in das BEM-Verfahren einzubeziehen. 

• Die Schwerbehindertenvertretung sollte mit Einwilligung des Beschäftigten grundsätzlich 
an jedem BEM-Verfahren zur Unterstützung und Beratung beteiligt werden, auch wenn 
der Beschäftigte nicht schwerbehindert oder gleichgestellt ist. Das gilt auch für die 
stufenweise Wiedereingliederung, die sich als effektive Maßnahme bewährt hat. 

• Solange ein BEM-Verfahren nicht erfolgt ist, muss das Integrationsamt die Zustimmung 
zu einer personenbedingten Kündigung verweigern. 

4. Personelle Maßnahmen ohne die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 
müssen unwirksam sein! 

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde die Unwirksamkeit einer Kündigung ohne die 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung eingeführt. Die Regelung hat sich bewährt. 
Wichtig ist die vorherige und frühzeitige Einbindung der Schwerbehindertenvertretung, denn nur 
dann kann diese ihre Aufgabe der betrieblichen Inklusion erfüllen und rechtzeitig nach 
geeigneten Lösungen für die Beschäftigten und den Arbeitgeber suchen und die Initiative für 
Fördermöglichkeiten ergreifen. 

• Es ist gesetzlich klarzustellen, dass die Schwerbehindertenvertretung bereits im Vorfeld 
von geplanten personellen Maßnahmen informiert und angehört wird, noch bevor der 
Arbeitgeber eine Kündigung in Betracht zieht. 

• Eine nachträgliche Anhörung, wenn das Integrationsamt bereits zugestimmt hat, verfehlt 
ihren präventiven Zweck. Ebenso ist im Gesetz klarzustellen, dass im Falle einer 
Kündigung die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung zu erfolgen hat, bevor der 
Arbeitgeber den Antrag auf Kündigung beim Integrationsamt stellt. 

• Alle personellen Maßnahmen, insbesondere eine geplante Versetzung oder vom 
Arbeitgeber veranlasste Aufhebung des Arbeitsvertrags, sollten ohne Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung ebenso unwirksam sein wie eine Kündigung. 

5. Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen stärken, auch in kleinen und mittleren 
Unternehmen! 

Mit dem BTHG wurden Ende 2016 die Arbeitsmöglichkeiten der SBV verbessert. Es wurde die 
Freistellung ab 100 zu betreuenden schwerbehinderten Beschäftigten eingeführt. Diese 
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Freistellungsmöglichkeit reicht angesichts der vielfältigen und wachsenden Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretung nicht aus. Zudem wird sie in nur wenigen sehr großen 
Unternehmen erreicht. Trotz des Anspruchs, für die Durchführung der erforderlichen Aufgaben 
freigestellt zu werden, führt dies in kleinen und mittleren Unternehmen häufig zu Problemen und 
Rechtfertigungsdruck. 

• Die Freistellungsgrenze muss auf 50 zu betreuende schwerbehinderte Beschäftigte 
abgesenkt werden. 

• Im Gesetz ist klarzustellen, dass Schwerbehindertenvertrauenspersonen, insbesondere 
in kleinen und mittleren Unternehmen, auf Wunsch auch stunden- oder tageweise für die 
erforderlichen Aufgaben und Arbeiten in der Schwerbehindertenvertretung freigestellt 
werden. 

6. Besonderen Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung stärken! 

2004 wurde der besondere Kündigungsschutz eingeschränkt. Zuvor hatte er ab der Stellung des 
Antrags auf Feststellung einer Schwerbehinderung eingesetzt. Die Abschaffung des 
vorsorglichen Kündigungsschutzes hat sich nicht bewährt. Eine komplizierte Fristenregelung 
und Auslegungsprobleme erschweren die Handhabung in der Praxis. 

• Der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung muss wieder ab dem 
Tag der Antragstellung beim Versorgungsamt bzw. der zuständigen Behörde gelten. Alle 
Beschäftigten mit einer Behinderung sollten unter den besonderen Kündigungsschutz 
fallen, damit entsprechend auch alle Fördermöglichkeiten zum Erhalt des 
Beschäftigungsverhältnisses genutzt werden können. 

7. Barrierefreiheit muss verpflichtend werden! 

Barrierefreiheit ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass alle Menschen gleichberechtigt 
am Leben teilhaben können. Die UN-BRK verpflichtet Deutschland dazu, bestehende Barrieren 
zu beseitigen und keine neuen Barrieren entstehen zu lassen. Schon im Bildungsbereich 
(Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, Weiterbildung) verhindert fehlende Barrierefreiheit den 
gleichberechtigten Zugang zu Bildung und damit auch zu Ausbildung und Arbeit. Die 
Infrastrukturen, auch die digitale Infrastruktur z. B. von Lernplattformen, müssen barrierefrei für 
alle zugänglich werden. Gleiches gilt für das Gesundheitswesen: Arztpraxen, Krankenhäuser 
und Reha-Einrichtungen sind für die Behandlung von Menschen mit Behinderungen nicht 
ausreichend ausgerüstet. Dies schränkt den Zugang zur medizinischen Versorgung und die freie 
Arztwahl von Millionen von Menschen mit Behinderungen ein. Auch digitale Barrieren verhindern 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben und am 
Arbeitsleben. 

• Private und öffentliche Anbieter von Gütern und Dienstleistungen müssen effektiver zur 
Barrierefreiheit verpflichtet werden, das gilt insbesondere für öffentlich geförderte 
Infrastruktur. Hier müssen Verantwortlichkeiten geklärt und kontrollierbare Stufenpläne 
zur Umsetzung bestehender Verpflichtungen eingeführt werden. 
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• Wenn neue Arbeitsstätten geplant oder bestehende wesentlich geändert werden, muss 
die barrierefreie Gestaltung nach der Arbeitsstättenverordnung verpflichtend werden. 
Eine Pflicht zur Barrierefreiheit erst dann, wenn der Arbeitgeber einen Menschen mit 
Behinderung beschäftigt, greift zu kurz und kann behinderte Bewerber im 
Auswahlverfahren massiv benachteiligen. 

• In § 164 Abs. 4 SGB IX muss eine ausdrückliche Verpflichtung des Arbeitgebers 
aufgenommen werden, den Arbeitsplatz mit barrierefreier Kommunikationstechnik 
auszustatten. 

• Die digitale Ausstattung der Schwerbehindertenvertretung muss verbessert werden. Im 
Anspruch darauf sind sie Betriebsräten und Personalräten gleichzustellen. Dazu ist in 
§ 179 SGB IX ein Anspruch auf die erforderliche Informations- und Kommunikations-
technik aufzunehmen. 

8. Die Partizipation behinderter Menschen und ihrer Verbände bei den 
Sozialleistungsträgern muss verbessert werden! 

Die UN-BRK gibt vor, dass bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften, 
politischen Konzepten und Entscheidungsprozessen, die Menschen mit Behinderungen 
betreffen, die Behindertenverbände und andere sie vertretende Organisationen zu konsultieren 
und einzubeziehen sind. Das geschieht noch nicht auf allen Ebenen oder flächendeckend. 

• Auf Bundes-, Landes und Regionalebene und in den Sozialversicherungsträgern müssen 
die Verbände der Menschen mit Behinderungen stärker einbezogen werden. So müssen 
z. B. auf Länderebene Arbeitsgemeinschaften rund um die Träger der Eingliederungshilfe 
eingerichtet werden, die alle Rehabilitationsträger umfassen. Die Ausführungsgesetze 
der Länder haben hierfür Ansätze, aber die tatsächliche und effektive Beteiligung und 
Einbeziehung der Verbände behinderter Menschen findet nicht durchgehend statt. 

• Deutschland muss sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen wirksam und umfassend am politischen Leben teilhaben können. Die Mitarbeit 
in nichtstaatlichen Organisationen und in Parteien muss ebenso wie die Bildung von 
Organisationen von Menschen mit Behinderungen gefördert werden. 

• Ein kurzfristiges Gesprächsangebot erst kurz vor Abschluss eines Gesetz-
gebungsverfahrens, wie es bei der minimalen Änderung der Regelung zum BEM-
Verfahren der Fall war, reicht nicht aus. Behindertenverbände und andere 
Organisationen sind frühzeitig in Gesetzgebungs- und Verordnungsgebungsverfahren 
einzubeziehen und ihnen sind angemessene Fristen für Stellungnahmen einzuräumen. 

9. Die Versorgungsstruktur muss gemeinde- und betriebsnah sein! 

Die Prävention von Erwerbsminderung beginnt im Arbeitsleben. Leider tendieren immer noch 
viele Arbeitgeber dazu, krankgeschriebene Beschäftigte nach dem Auslaufen der 
Lohnfortzahlung zu ignorieren und die stufenweise Wiedereingliederung wird zu wenig genutzt. 
Nach dem SGB IX müssen die Rehabilitationsträger gemeinsam unter Beteiligung der 
Bundesregierung und der Landesregierungen darauf hinwirken, dass die fachlich und regional 
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erforderlichen Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender Anzahl und Qualität 
zur Verfügung stehen. 

• Medizinische und berufliche Rehabilitation müssen früher ansetzen und besser 
miteinander verzahnt werden. Die Angebote müssen auch diejenigen erreichen, für die 
stationäre und wohnortferne Leistungen nicht in Frage kommen oder nicht geeignet sind. 

• Es gibt immer noch Umsetzungsdefizite im Hinblick auf die Bereitstellung 
bedarfsgerechter medizinischer Rehabilitationsangebote. Die Versorgungsstruktur muss 
gemeinde- und betriebsnah ausgebaut werden. 

• In Deutschland wächst die Zahl der Menschen, die an einer seelischen Erkrankung 
leiden. Das macht sich auch in der Arbeit der Schwerbehindertenvertrauenspersonen 
bemerkbar. Insgesamt ist ein Ausbau der Rehabilitationsangebote sowie der 
psychotherapeutischen Versorgung notwendig. 

• Beim Zugang zu Rehabilitationsleistungen darf nicht auf den Vorrang von Angeboten der 
ambulanten Versorgung verwiesen werden, solange diese nicht flächendeckend ohne 
Wartezeiten vorhanden sind. Dies gilt insbesondere für die psychotherapeutische 
Behandlung. 

Berlin, 9. September 2021 

Folgende Organisationen, Arbeitsgemeinschaften von Schwerbehindertenvertretungen auf 
Bundes- oder Landesebene, branchen- und unternehmensbezogene Arbeitskreise (in 
alphabetischer Reihenfolge) teilen und unterstützen diese Forderungen an die Bundesregierung 
und den Bundestag:  

• AGSV Hamburg - Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen aller 
Dienststellen und Arbeitgebern des öffentlichen Rechts in der FHH 

• AGSV-Länder - Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen der Länder 

• Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen der Justiz des Bundes und der 
Länder 

• Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen in NRW e.V.  

• Arbeitsgruppe der Vertrauenspersonen für schwerbehinderte  Menschen in den 
Jobcentern (§44i SGB II) Bundesvorstand 

• Arbeitskreis der Schwerbehindertenvertretungen aus der Automobilindustrie 

• Arbeitskreis Behindertenpolitik der IG Metall Bremen 

• Arbeitskreis IBW – Interessengemeinschaft Behindertenvertreter deutscher 
Wirtschaftsunternehmen DAX 40+ 
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• Arbeitskreis der Schwerbehindertenvertretungen Oberbayern  

• dbb beamtenbund und tarifunion 

• Gesamtschwerbehindertenvertretung für das  Land und die Stadt Bremen 

• Gesamtschwerbehindertenvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg 

• Konzern- und Gesamtschwerbehindertenvertretung Daimler 

• LAGSV Niedersachsen 

• SNOBO – Netzwerk von Schwerbehindertenvertretungen 
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