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NEWSLETTER  
HANDICAP SCHLESWIG-HOLSTEIN 

April 2020 

SONDERAUSGABE ZU DEN AUSWIRKUNGEN DES 

CORONA-VIRUS AUF DIE SBV-TÄTIGKEIT 

 

Liebe Schwerbehindertenvertretungen,  

Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen, 

 

die aktuelle Situation ist für uns alle extrem schwierig und belastend. Für Viele über-

schlagen sich derzeit die Ereignisse und es ist viel Flexibilität und Kreativität gefragt. 

Auch wir bei der Beratungsstelle handicap beschäftigen uns in diesen Tagen viel mit 

den Auswirkungen des Corona-Virus auf die Arbeit der Interessenvertretungen. Die 

wichtigsten Erkenntnisse stellen wir in diesem Newsletter zusammen.  

Die Beratungsstelle ist nach wie vor täglich von 09.00 bis 16.00 Uhr sowohl telefonisch 

als auch über Email erreichbar. Persönliche Beratungen sowie Vorträge auf Versamm-

lungen können wir zurzeit leider nicht anbieten. Auf Wunsch können wir Beratungen 

und Vorträge über eine Videokonferenz durchführen.  

Bei Interesse oder weitergehenden Fragen melden Sie sich gerne bei uns. 

Und das Wichtigste: Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr handicap-Team 

Matthias Foks, Iris Hopf, Silke Milkereit-Harmsen und Jannike Uhl 

 

__________________________________________________________ 
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1. Allgemeine Empfehlungen für die Schwerbehindertenvertretung 

Für viele Schwerbehindertenvertretungen (SBV) stellt sich derzeit die Frage, welche 

Besonderheiten sie in dieser Zeit als Interessenvertretung beachten sollten. Dies hängt 

zunächst von der Art und der Größe des Betriebs/ der Dienststelle ab und welche Vo-

raussetzungen hinsichtlich der Arbeitsorganisation, Arbeitszeiten und Arbeitsplätze 

vorhanden sind. Eine allgemeine Empfehlung ist zunächst die Durchführung einer Ge-

fährdungsbeurteilung in Hinblick auf das Corona-Virus. Darauf aufbauend sollten mög-

lichst unverzüglich geeignete Maßnahmen zwischen dem Arbeitgeber und der Interes-

senvertretung vereinbart werden, wie die Gesundheit der Belegschaft bestmöglich ge-

schützt werden kann. Denkbare Maßnahmen, die bereits vielfach umgesetzt wurden, 

sind beispielsweise Home-Office (sofern dies ermöglicht werden kann), Verteilung von 

Schutzausrüstungen und Aufklärungsarbeit in der Belegschaft. Eine Liste an mögli-

chen betrieblichen Präventionsmaßnahmen hat die IG Metall veröffentlicht, diese kön-

nen Sie hier einsehen.  

Sofern schwerbehinderte Menschen von Maßnahmen berührt sind, bleibt die Beteili-

gung der SBV gemäß § 178 Abs. 2 SGB IX selbstverständlich bestehen. Zu berück-

sichtigen im Falle schwerbehinderter Beschäftigter sind auch deren Nachteilsausglei-

che wie z.B. die Befreiung von Mehrarbeit (§ 207 SGB IX) oder der Anspruch auf eine 

behindertengerechte Beschäftigung (§ 164 Abs. 4 SGB IX). 

 

https://www.igmetall.de/download/20200327_10_Ma_nahmen_zum_Schutz_vor_Corona_Update_27_03_2020_bcad4d1742859922d52c1d31bf07e0a3a1cd842d.pdf
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2. Empfehlungen für Beschäftigte mit Schwerbehinderung 

Es finden sich in den Medien zahlreiche Hinweise und Erläuterungen, wer als Risiko-

gruppe für eine Erkrankung am neuartigen Corona-Virus zu zählen ist. Nicht nur das 

Alter und/oder Vorerkrankungen spielen hierbei eine Rolle, auch das Vorliegen einer 

Schwerbehinderung kann risikobehaftet sein. In einem ersten Schritt sollten die be-

handelnden Ärzte konsultiert und ihre Einschätzung des Risikos gehört werden. Des 

Weiteren sollte unter Beteiligung der SBV gemeinsam mit dem Arbeitgeber beraten 

werden, wie ein bestehendes Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz minimiert werden 

kann (z.B. Homeoffice, Gestaltung der Arbeitszeit).  

Für viele unterschiedliche Beeinträchtigungen, die ein Erkrankungsrisiko bei einer In-

fizierung mit dem Virus in sich bergen, finden sich bereits zahlreiche Informationen im 

Netz. 

 

Beispielsweise:  

Für seheingeschränkte Menschen: https://www.dbsv.org/corona.html 

Für Menschen, die unter Diabetes leiden:  

https://www.diabetesde.org/coronavirus-diabetes-infomaterial 

Weitere Fragen beantworten auch die FAQ der Gewerkschaft verdi, die Sie hier mit 

weiteren Links einsehen können. 

 

3. Beschlussfassungen in Zeiten der Corona-Krise 

Auch während der Corona-Pandemie gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Ar-

beitnehmervertretungen weiter und sind nicht einschränkbar. Allerdings kann die all-

tägliche Arbeit der Interessenvertretungen in dieser besonderen Situation beeinträch-

tigt sein, z.B. durch innerbetriebliche Kontaktverbote oder gar behördlich angeordnete 

Schließungen. Insbesondere Sitzungen des Betriebsrats (BR), des Personalrats (PR) 

und der Mitarbeitervertretung (MAV) sind dann unter Umständen nicht mehr möglich. 

Wie kann die Handlungs- und Beschlussfähigkeit der Gremien dennoch sichergestellt 

werden? 

https://www.dbsv.org/corona.html
https://www.diabetesde.org/coronavirus-diabetes-infomaterial
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/++co++37f4d360-58b0-11ea-8408-525400b665de
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Eine Möglichkeit wäre, solche Sitzungen virtuell per Telefon- oder Videokonferenz ab-

zuhalten. Rechtlich bewegt man sich hierbei allerdings in einer Grauzone. Das Be-

triebsverfassungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze gehen grundsätzlich von 

persönlicher Anwesenheit der Gremiumsmitglieder und einer nichtöffentlichen Sitzung 

aus. Das Bundesministerium für Soziales und Arbeit in Person von Minister Heil sieht 

solche Beschlüsse in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Krise jedoch als wirk-

sam an, wenn ansonsten die Teilnahme an einer Präsenzsitzung zu Gefahr für das 

Leben oder die Gesundheit der Betriebsratsmitglieder führt oder wegen behördlicher 

Anordnungen nicht möglich ist. Voraussetzung ist zudem die Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Vorgaben. Experten empfehlen in diesem Fall eine rechtsverbindli-

che und unwiderrufliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber abzuschließen, wonach 

per Video- bzw. Telefonkonferenz gefasste Beschlüsse akzeptiert und nicht gerichtlich 

angegriffen werden.  

Im Umlaufverfahren gefasste Beschlüssen sollen allerdings unter keinen Umständen 

wirksam sein, da hier die elementare Voraussetzung des direkten Austauschs nicht 

gegeben ist. Ggf. besteht auch die Möglichkeit, Aufgaben auf bestimmte Ausschüsse 

zu übertragen und so den Kreis der handelnden Personen zu verkleinern. 

 

Auch wenn die Sitzungen von BR, PR und MAV nicht mehr im klassischen Rahmen 

stattfinden, hat die Schwerbehindertenvertretung weiterhin das Recht, an der Mei-

nungsbildung mitzuwirken. Ihr sind somit auch beispielsweise der Zugang zu Telefon-

konferenzen zu gewähren und notwendige Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Alle Beteiligten – Arbeitgeber und Interessenvertretungen – sind gut beraten, in dieser 

Ausnahmesituation weiterhin vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und wenn notwen-

dig und möglich auch pragmatische Lösungen zu finden.  

 

 

4. Vorsorgemaßnahmen durch den Arbeitgeber 

Nicht nur, aber auch insbesondere während der Corona-Pandemie sind Arbeitgeber 

zum Schutz ihrer Beschäftigten verpflichtet. Regelungen dazu finden sich in verschie-

denen Gesetzen wie dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), dem Infektionsgesetz 

(IfSG) und dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).   
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Gemäß § 3 ArbSchG beispielsweise hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten durch 

geeignete Maßnahmen vor Gesundheitsgefährdungen zu schützen, wozu auch ge-

fährliche Krankheiten wie das Corona-Virus zählen. Die Durchführung einer Gefähr-

dungsbeurteilung ist somit unerlässlich. Unter anderem sind auch spezielle Gefahren 

für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen zu berücksichtigen (§ 4 Nr. 6 

ArbSchG).  

Denkbare Maßnahmen des Arbeitgebers im Zuge der Corona-Krise reichen beispiels-

weise von der Aufklärung über die Risiken der Pandemie über die Bereitstellung ge-

eigneter Schutzausrüstung wie Gesichtsmasken bis hin zur Änderung der Arbeitsor-

ganisation in Form von Home-Office.  

Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterliegen in der Regel der Mit-

bestimmung von BR, PR sowie MAV und der Beteiligung der SBV, sofern schwerbe-

hinderte Beschäftigte besonders betroffen sind.   

 

5. Kurzarbeit und SBV 

Nach Meldungen der Bundesagentur für Arbeit sind im März bundesweit rund 470.000 

Anzeigen auf Kurzarbeit eingegangen. Das ist ein neues Höchstniveau. Falls die Be-

schränkungen im Zuge der Corona-Krise länger aufrechterhalten oder gar noch aus-

geweitet werden, kann sich dieser Trend im April sicherlich fortsetzen. Deshalb möch-

ten wir noch einmal auf einige hilfreiche Handreichungen für betriebliche Interessen-

vertretungen und betroffene Beschäftigte hinweisen. 

 

Der DGB hat einen übersichtlichen „Ratgeber Kurzarbeit“ für Beschäftigte und Interes-

senvertretungen erstellt:  

https://www.dgb.de/themen/++co++a94a239e-6a99-11ea-bab2-52540088cada 

Die Informationen werden laufend aktualisiert.  

 

Eine umfangreiche FAQ-Liste hat die IG Metall zusammengestellt: 

https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/wirtschaftspolitik/arbeitsmarkt/so-

funktioniert-kurzarbeit 

 

https://www.dgb.de/themen/++co++a94a239e-6a99-11ea-bab2-52540088cada
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/wirtschaftspolitik/arbeitsmarkt/so-funktioniert-kurzarbeit
https://www.igmetall.de/politik-und-gesellschaft/wirtschaftspolitik/arbeitsmarkt/so-funktioniert-kurzarbeit
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Alle Informationen für die Antragstellung, Bewilligung und Höhe der Leistungen bündelt 

die Arbeitsagentur:  

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer 

 

Für Schwerbehindertenvertretungen sind außerdem folgende Fragen wichtig: 

1. Gibt es in Bezug auf Kurzarbeit Sonderregelungen für schwerbehinderte und 

gleichgestellte Beschäftigte? 

Der Fall Kurzarbeit wird im SGB IX nicht gesondert behandelt. Grundsätzlich gilt na-

türlich § 178 Abs. 2 Satz 1-2 SGB IX. Da Kurzarbeit die Belange der schwerbehinder-

ten Beschäftigten berührt, hat der Arbeitgeber die SBV unverzüglich zu unterrichten 

und vor der Entscheidung anzuhören.   

Für die Einführung von Kurzarbeit bedarf es einer Rechtsgrundlage. Dies kann eine 

Betriebs-/Dienstvereinbarung sein oder eine Regelung im geltenden Tarifvertrag oder 

im Arbeitsvertrag. Existiert keine der vorgenannten Regelungen, muss der Arbeitgeber 

zur einseitigen Anordnung der Kurzarbeit eine Änderungskündigung aussprechen. Nur 

in diesem Fall muss die Zustimmung des Integrationsamts eingeholt werden 

(Dau/Düwell/Joussen: Kommentar zum SGB IX 5. Aufl., § 168 RN 39). In diesem spe-

ziellen Fall ist natürlich auch die SBV vor Aussprechen der Änderungskündigung zu 

beteiligen. 

Gleiches gilt bei Massenentlassungen nach §§ 17 ff. Kündigungsschutzgesetz. In der 

Regel wird das Integrationsamt die Zustimmung in diesen Fällen wohl erteilen, d.h. der 

besondere Kündigungsschutz kann schwerbehinderte Beschäftigte nicht vor betriebs-

bedingten Kündigungen bewahren.  

 

2. Wie ist die SBV bei der Erarbeitung von Betriebs- oder Dienstvereinbarungen zur 

Kurzarbeit zu beteiligen? 

Auch hier gilt: Die Beteiligung der SBV unterscheidet sich nicht von anderen Betriebs- 

oder Dienstvereinbarungen. Die SBV ist vom Arbeitgeber zu unterrichten und anzuhö-

ren und sie hat Teilnahme- und Rederecht bei den BR-/PR-/MAV-Sitzungen. Wurde 

eine Betriebsvereinbarung zu Kurzarbeit nicht schon vorsorglich abgeschlossen, muss 

es im Ernstfall vielleicht sehr schnell gehen. Hier kann es im Interesse aller Beteiligten 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
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sein, dass die Arbeitnehmervertretung die SBV möglichst gut mit einbezieht. Ansons-

ten verlängert sich die Zeit bis zum möglichen Abschluss, da der Arbeitgeber die SBV 

gesondert einbinden muss. Die Unterrichtung und Anhörung der SBV bleibt aber Auf-

gabe des Arbeitgebers. 

 

3. Was geschieht, wenn die SBV selbst von Kurzarbeit betroffen ist? 

Auch der SBV kann infolge von Kurzarbeit das Arbeitsentgelt gekürzt werden. Das Amt 

als solches bleibt jedoch bestehen. Wird die SBV aus betriebsbedingten Gründen wäh-

rend der Kurzarbeitsperiode als SBV tätig, während die anderen Beschäftigten in die-

ser Zeit nicht arbeiten, hat sie Anspruch auf ihre übliche Vergütung ohne Mehrarbeits-

zuschlag.  

 

6. Beantragung der Förderleistungen beim Integrationsamt 

Trotz der Corona-Krise werden Anträge auf Förderleistungen durch das Integrations-

amt nach den aktuellen Richtlinien weiterbearbeitet. Auch bei Beschäftigten, die sich 

derzeit im Home-Office befinden, können Förderleistungen wie der Beschäftigungssi-

cherungszuschuss und die Arbeitsassistenz beantragt und – bei Vorliegen der Voraus-

setzungen – bewilligt werden. Sofern der Arbeitgeber Kurzarbeit beantragt hat, können 

für diese Zeit Kosten für Förderleistungen nach § 27 SchwbAV jedoch nicht vom In-

tegrationsamt getragen werden. Der Beratungsdienst der Unfallkasse Nord wird der-

zeit nicht eingeschaltet.  

 

7. Hilfreiche Links  

Übersichtliche Auflistung von Webseiten und Anlaufstellen für Informationen, Beratung 

und Hilfen Menschen mit Behinderung rund um Covid 19: 

https://www.betanet.de/corona-covid-19-beratung-hilfen.html 

 

Interessante Artikel für Interessenvertretungen in Hinblick auf das Corona-Virus: 

https://www.bund-verlag.de/corona 

 

https://www.betanet.de/corona-covid-19-beratung-hilfen.html
https://www.bund-verlag.de/corona
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FAQs für Schwerbehindertenvertretungen von Verdi: 

https://tk-it.verdi.de/++file++5e7e2ff57b464fc418021728/down-

load/FAQ%20SBV%2026-03-2020.pdf 

 

Arbeits- und arbeitsschutzrechtliche Fragen zum Corona-Virus: 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeits-

rechtliche-auswirkungen.html 

 

 

Wir wünschen Ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft und vor allem Gesundheit. 

 

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 er-
halten möchten, schicken Sie bitte einfach eine kurze E-Mail an:  
handicap@sh.arbeitundleben.de 

 

 

https://tk-it.verdi.de/++file++5e7e2ff57b464fc418021728/download/FAQ%20SBV%2026-03-2020.pdf
https://tk-it.verdi.de/++file++5e7e2ff57b464fc418021728/download/FAQ%20SBV%2026-03-2020.pdf
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
http://www.arbeitundleben-sh.de/
mailto:handicap@sh.arbeitundleben.de

