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4. Beschluss: Beteiligung der SBV bei laufendem Gleichstellungsverfahren 

5. Veranstaltungshinweise  

__________________________________________________________ 

 

1.  Neugründung des Bundesnetzwerks SBV 

Im Herbst 2019 haben sich mehrere Schwerbehindertenvertretungen aus dem ge-

samten Bundesgebiet in Berlin zu einem erstmaligen Netzwerktreffen zusammenge-

tan, um über Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit zu sprechen. Der Ini-

tiator dieses Netzwerks ist Alfons Adam, die GSBV von Daimler in Bremen. Im Vor-

dergrund dieses Treffens und des daraus entstehenden Netzwerks steht insbesonde-

re die Bündelung der Interessen und die bessere Nutzung der vielfältigen Kompeten-

zen, um somit als Ansprechpartner für Politik, Verbände und Wissenschaft zu dienen.  

Ziel des Netzwerks ist die Vernetzung möglichst vieler Schwerbehindertenvertretun-

gen aus Betrieben, Behörden und Kirchen und der Aufbau einer Internetplattform, um 

mit Teilnehmern und Interessierten zu kommunizieren. Darüber hinaus sind weitere 

Netzwerktreffen geplant.  

Schwerbehindertenvertretungen, die sich aktiv einbringen möchten, werden herzlich 

eingeladen, sich dem Bundesnetzwerk SBV anzuschließen. Bei Interesse können 

Sie sich an Alfons Adam wenden (alfons.a.adam@daimler.com).  

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://bundesnetzwerksbv.de/. 

mailto:alfons.a.adam@daimler.com
http://bundesnetzwerksbv.de/
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2. Dritte Stufe des BTHG am 01.01.2020 in Kraft getreten 

Bereits mit der Verkündung des Bundesteilhabegesetzes Ende 2016 sind die ersten 

Änderungen im SGB IX wirksam geworden. In der ersten Reformstufe wurde 

insbesondere die Rolle der SBV gestärkt, indem beispielsweise die Freistellungs- 

und Heranziehungsgrenzen gesenkt wurden. Die zweite Reformstufe Anfang 2018 

hat unter anderem zur Dreiteilung des SGB IX geführt und die Paragrafennnummern 

im Schwerbehindertenrecht (Teil 3) um 83 nach hinten verschoben. 

Am 1. Januar 2020 ist nun die dritte Stufe des BTHG in Kraft getreten. An den 

Rechten und Aufgaben der SBV hat sich nichts geändert. Bedeutung hat die aktuelle 

Reformstufe vor allem für das Eingliederungshilferecht. Die Eingliederungshilfe 

wurde aus dem SGB XII (Sozialhilfe) in das SGB IX überführt. Maßgeblich einher 

damit geht die Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe und 

unterhaltssichernden Leistungen.  

Mit der vierten Reformstufe 2023 sollen die letzten Änderungen des 

Bundesteilhabegesetzes wirksam werden.  

 

3. Urteil: Ordnungsgemäßes Angebot des BEM  

Eine Flugbegleiterin war wiederholt und länger krank. Der medizinische Dienst 

bescheinigte ihr schließlich dauerhafte Flugunfähigkeit. Die Arbeitgeberin sah damit 

die auflösende Bedingung nach geltendem Tarifvertrag als gegeben und das 

Arbeitsverhältnis für beendet an. Dagegen reichte die Arbeitnehmerin eine 

Bedingungskontrollklage ein. Das zuständige Gericht gab der Klage statt: Es sah die 

Bedingung für die automatische Auflösung des Arbeitsverhältnisses als nicht 

eingetreten an. Dieses Urteil wurde zunächst vom Landesarbeitsgericht Hessen und 

nun auch in dritter Instanz vom Bundesarbeitsgericht bestätigt.  

In seinem Urteil vom 17.04.2019 zum Aktenzeichen 7 AZR 292/17 ging der 7. Senat 

des BAG davon aus, dass die Arbeitnehmerin auf einem Bodenarbeitsplatz hätte 

weiterbeschäftigt werden können. Es bemängelte, die Beklagte sei der erweiterten 

Darlegungslast, dass dies nicht möglich sei, nicht ausreichend nachgekommen.  

Die erweiterte Darlegungslast begründete das Gericht mit einem unzulänglichen 

BEM-Verfahren. Der Arbeitnehmerin war nach mehr als sechs Wochen 

Arbeitsunfähigkeit eine erste Einladung zum BEM-Gespräch zugegangen.  
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Dieses Gespräch lehnte die Arbeitnehmerin zwar ab, doch das Gericht stufte die 

Ablehnung als unschädlich ein. Die Beklagte habe nicht nachgewiesen, dass sie die 

Klägerin regelkonform zur Durchführung eines BEM unter Beteiligung der 

zuständigen betrieblichen Interessenvertretung eingeladen habe. Fraglich war 

insbesondere, ob die Klägerin auf ihr Recht hingewiesen wurde, zwischen der 

Durchführung des BEM mit und ohne Beteiligung der Interessenvertretung zu 

wählen. 

Nach Feststellung der Flugdienstuntauglichkeit der Klägerin fand ein 

Personalgespräch statt. Auch dieses Gespräch konnte nach Ansicht des Gerichts 

schon darum nicht als BEM-Gespräch gewertet werden, weil die 

Interessenvertretung nicht beteiligt worden sei. Diese Nichtbeteiligung sei nur dann 

regelkonform, wenn sie auf ausdrücklichen Wunsch der Arbeitnehmerin unterblieben 

wäre. 

In den Orientierungssätzen zum Urteil weist das BAG noch einmal explizit darauf hin, 

dass der Arbeitgeber bei der Durchführung eines betrieblichen 

Eingliederungsmanagements verpflichtet ist, die betriebliche Interessenvertretung 

hinzuzuziehen, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin damit einverstanden 

ist. Nur wenn der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin dem regelkonformen Angebot 

des BEM zugestimmt, aber die Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretung 

abgelehnt hat, ist die Nichthinzuziehung ordnungsgemäß. 

Das BAG hat einmal mehr bestätigt, wie wichtig es für den Arbeitgeber ist, beim 

Angebot eines betrieblichen Eingliederungsmanagements den betroffenen Personen 

die vorgeschriebenen Informationen und Entscheidungsmöglichkeiten mitzuteilen. 

Dazu gehören die Mitteilung über die Ziele des BEM, ein Hinweis zu Art und Umfang 

der hierfür erhobenen und verwendeten Daten und die Information, dass die zustän-

dige betriebliche Interessenvertretung zu beteiligen ist, dass diese Beteiligung auf 

Wunsch der betroffenen Person aber entfallen kann. 

Das vollständige Urteil finden Sie hier. 

 

4. Beschluss: Beteiligung der SBV bei laufendem Gleichstellungsverfahren 

Nach § 178 Absatz 2 Satz 1 SGB IX hat der Arbeitgeber die 

Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen (…) 

berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung 

https://www.rehadat-recht.de/de/index.html?referenznr=R/R8363&connectdb=rechtsgrundlagen_detail&infobox=%2Finfobox1.html&serviceCounter=1&wsdb=REC&detailCounter=0&from=1&anzahl=1&tab=urteile
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zu hören. Diese gesetzliche Vorschrift war Gegenstand eines arbeitsgerichtlichen 

Beschlussverfahrens, dem folgender Sachverhalt zugrunde lag: 

Eine Arbeitnehmerin mit einem GdB von 30 beantragte im Februar bei der 

zuständigen Agentur für Arbeit die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten 

Menschen und informierte hierüber ihren Arbeitgeber. Im November wurde die 

Arbeitnehmerin befristet auf sieben Monate auf einen anderen Dienstposten 

umgesetzt. Nach Vollzug der Umsetzung forderte die Schwerbehindertenvertretung 

(SBV) den Arbeitgeber schriftlich auf, bei zukünftigen Umsetzungen von 

Arbeitnehmern, die einen Antrag auf Gleichstellung mit einem schwerbehinderten 

Menschen gestellt haben, das Beteiligungsrecht der SBV (§ 178 Absatz 2 Satz 1 

SGB IX) zu beachten. Der Arbeitgeber erwiderte, die Arbeitnehmerin sei weder 

schwerbehindert noch gleichgestellt und damit sei dieser Einzelfall nicht durch das 

SGB IX gedeckt. 

Die SBV wandte sich an das zuständige Arbeitsgericht zur Klärung der 

Angelegenheit. Das Arbeitsgericht kam zu dem Ergebnis, dass § 178 Absatz 2 Satz 2 

SGB IX (neue Fassung seit 01.01.2018) wegen des darin bezweckten Schutzes der 

schwerbehinderten Menschen so auszulegen sei, dass die Arbeitgeberseite 

verpflichtet ist, sofern der Arbeitnehmer, der eine Gleichstellung beantragt und die 

Arbeitgeberseite davon unterrichtet hat, die Schwerbehindertenvertretung vorsorglich 

- unter dem Vorbehalt, dass das Verfahren vor der zuständigen Stelle zur 

Feststellung einer Gleichstellung führt - zu beteiligen habe. (ArbG Berlin, Beschluss 

vom 17.10.2017, Az.: 16 BV 16895/15, Rn. 23) 

Hiergegen legte der Arbeitgeber Beschwerde beim Landesarbeitsgericht Berlin-

Brandenburg ein. Das Gericht führte aus, die SBV besitze keinen Anspruch auf 

vorsorgliche Beteiligung vor der Entscheidung über den Gleichstellungsantrag. Die 

Auslegung des Gesetzes ergebe, dass die Gleichstellung lediglich für betroffene 

Beschäftigte in Bezug auf ihre arbeitsrechtliche Stellung Rückwirkung auf die 

Antragstellung entfalte, nicht aber auch auf Ansprüche der SBV. Das SGB IX gebe 

vor, dass auch die Wahlberechtigung erst mit Bekanntgabe des 

Gleichstellungsbescheids entstehe. (LAG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 

09.05.2018, Az.: 23 TaBV 1699/17) 

Das LAG hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage die 

Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht zugelassen, welche die SBV 

eingelegt hat. Das BAG hat mit Beschluss vom 22.01.2020 die Rechtsbeschwerde 

zurückgewiesen und damit die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg bestätigt. 
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Die Pressemitteilung zum Beschluss des BAG finden Sie hier. 

 

5. Veranstaltungshinweise 

In diesem Rahmen möchten wir auf einige interessante Veranstaltungen hinweisen: 

1. Das Seminarangebot des Integrationsamts für 2020 können Sie unter folgen-

dem Link einsehen: 

http://www.integrationsamt-kiel-seminare.de/media/www.integrationsamt-kiel-

seminare.de/org/med_50/1770_schulungsangebot2020.pdf 

2. Vom 12.-14.05.2020 findet die 9. Fachtagung Schwerbehindertenvertretung 

von Verdi in Magdeburg statt. Das Programm klingt vielversprechend und ist 

unter diesem Link einsehbar: 

https://www.verdi-forum.de/seminar/fachtagung-sbv-2020/termin/nord-240-

20.html 

3. Am 15.05.2020 findet eine Fachtagung zur Rückkehr in den Beruf nach Krebs 

und anderen schweren Erkrankungen statt. Diese Veranstaltung wird von der 

Deutschen Vereinigung für Rehabilitation e.V. in Halle angeboten und durch-

geführt. Mehr Informationen finden Sie unter:  

https://www.dvfr.de/veranstaltungen/detail/event/save-the-date-fachtagung-

zur-rueckkehr-in-den-beruf-nach-krebs-und-anderen-schweren-erkrankungen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bag-urteil.com/22-01-2020-7-abr-18-18/
http://www.integrationsamt-kiel-seminare.de/media/www.integrationsamt-kiel-seminare.de/org/med_50/1770_schulungsangebot2020.pdf
http://www.integrationsamt-kiel-seminare.de/media/www.integrationsamt-kiel-seminare.de/org/med_50/1770_schulungsangebot2020.pdf
https://www.verdi-forum.de/seminar/fachtagung-sbv-2020/termin/nord-240-20.html
https://www.verdi-forum.de/seminar/fachtagung-sbv-2020/termin/nord-240-20.html
https://www.dvfr.de/veranstaltungen/detail/event/save-the-date-fachtagung-zur-rueckkehr-in-den-beruf-nach-krebs-und-anderen-schweren-erkrankungen/
https://www.dvfr.de/veranstaltungen/detail/event/save-the-date-fachtagung-zur-rueckkehr-in-den-beruf-nach-krebs-und-anderen-schweren-erkrankungen/
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  

einen herrlichen Jahresbeginn! 

 

Die Beratungsstelle handicap wird über das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein – Integrationsamt – aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe finanziert. 

 
Arbeit und Leben Schleswig-Holstein e.V.  
Beratungsstelle handicap 
Legienstr. 22 
24103 Kiel 
Tel. 0431/ 5195 – 162 / 163 / 175 / 176 
handicap@sh.arbeitundleben.de 
http://www.arbeitundleben-sh.de  

Sie können diesen Newsletter jederzeit abbestellen. Wenn Sie keine weiteren Newsletter 
erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine kurze E-Mail an:  
handicap@sh.arbeitundleben.de 

 

 

http://www.arbeitundleben-sh.de/
mailto:handicap@sh.arbeitundleben.de

