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Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr bringt einige Herausforderungen:  
Seit dem 1. Januar 2018 gilt im SGB IX eine neue 
Zählung –  viele wichtige Rechte finden Sie jetzt  
an neuer Stelle im Gesetz. 
Im Frühjahr stehen die Betriebsratswahlen an 
und im Herbst folgt die Wahl der Schwerbehin
dertenvetretung. Sie benötigen Zeit, sich darauf 
vorzubereiten und dazu noch Ihre Aufgaben in 
der Vertretung der schwerbehinderten Menschen 
wahrzunehmen.  
Diese Zeit steht Ihnen gesetzlich zu. In dieser  
Ausgabe stellen wir Ihnen die Freistellungsan
sprüche der Vetrauens person vor – ergänzt um  
zwei Musterschreiben. 
Seit 2009 wird unser Schwerbehindertenrecht 
zunehmend von den Vorgaben der UNBehinder

tenrechtskonvention geprägt – was das im Einzelnen 
bedeutet und wie Sie die UNBRK praktisch nutzen 
können, erläutern wir Ihnen in zwei Beiträgen.
Für Ihre Arbeit und die Vorbereitung der Wahlen 
wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 

Anne Weidner, Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Anna Gilsbach, LL.M., Rechtsanwältin
Christian Köhler, Jurist, Bund-Verlag



Freistellungsansprüche der 
Schwerbehindertenvertretung
freistellung Die Vertrauenspersonen haben Anspruch darauf, die mit ihrem Amt  
verbundenen Aufgaben während der Arbeitszeit zu erfüllen. Wir zeigen Ihnen, welche 
Arten von Freistellung möglich sind – und wie Sie diese durchsetzen.

Es ist zwischen der Arbeitsbefreiung und der 
Freistellung zu unterscheiden. Geregelt sind 
beide Ansprüche in § 179 Abs. 4 SGB IX. Bei 
der vorübergehenden Arbeitsbefreiung nach 
§ 179 Abs. 4 Satz 1 SGB IX kann sich die 
Vertrauensperson im Einzelfall für eine oder 
mehrere bestimmte Aufgaben von der Arbeit 
befreien lassen. Die volle Freistellung nach 
§ 179 Abs. 4 Satz 2 SGB IX billigt der Schwer-
behindertenvertretung pauschal ein Zeitbud-
get für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu.

Die vorübergehende Arbeitsbefreiung

Die Vertrauensperson kann sich in dem Um-
fang von der Arbeit befreien lassen, der er-
forderlich ist, um die Aufgaben der Schwer-
behindertenvertretung zu erfüllen. Die 
Ver trauensperson unterliegt in ihrer Funktion 
keinem Weisungsrecht des Arbeitgebers, son-
dern hat die gleiche unabhängige Stellung wie 
ein Betriebsrat (§ 179 Abs. 3 Satz 1 SGB IX). 
Daher entscheidet sie selbst darüber, wann 
Zeit erforderlich ist, um Aufgaben zu erfüllen. 

Dabei ist es unerheblich, um welche Auf-
gabe es sich handelt, ob diese sich aus einem 
eigenen Entschluss der Vertrauensperson er-
gibt oder ob sie an sie herangetragen wird. 
Der Arbeitgeber muss der Arbeitsbefreiung 
nicht zustimmen. Die Pflicht zur Arbeit ent-
fällt, wenn Erforderlichkeit gegeben ist. 

An- und Abmeldepflicht ohne Details

Allerding muss sich die Vertrauensperson 
rechtzeitig beim Arbeitgeber abmelden. Da-
bei muss sie nicht die Art oder den Inhalt 
der Tätigkeit während der Arbeitsbefreiung 
anzeigen, sondern lediglich den Ort und die 
voraussichtliche Dauer. 

Namen und andere Einzelheiten zu den 
von ihr betreuten schwerbehinderten Men-
schen muss (und darf) die Vertrauensperson 
nicht angeben (vgl. BAG 15.3.1995 – 7 AZR 
643/94). Nach ihrer Rückkehr muss sich die 
Vertrauensperson beim Arbeitgeber zurück-

melden. Die An- und Abmeldepflicht ermög-
licht es dem Arbeitgeber, die aufgrund der 
Abwesenheit der Vertrauensperson nötigen 
organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen. 
Der Arbeitgeber darf das An- und Abmelde-
verfahren aber nicht einseitig regeln, wenn 
er dadurch ein Weisungsrecht gegenüber der 
Vertrauensperson in Anspruch nehmen wür-
de (vgl. BAG 13.5.1997 – 1 ABR 2/97). Macht 
der Arbeitgeber betriebsbedingte Gründe ge-
gen die geplante Abwesenheit geltend, muss 
die Vertrauensperson prüfen, ob sie ihre Auf-
gabe später erfüllen kann; sonst muss sie dar-
legen, warum das nicht möglich ist. Sofern 
die Stellvertretung der Vertrauensperson zur 
Erfüllung der Aufgaben herangezogen wird 
(§ 178 Abs. 1 Satz 4 SGB IX), gelten die Re-
geln zur Arbeitsbefreiung auch für sie.

Die vollständige Freistellung

Ab einer Anzahl von in der Regel mindes-
tens 100 (bis 30.12.2016: 200) schwerbehin-
derten Mitarbeitern in einem Betrieb oder 
einer Dienststelle hat die Vertrauensperson 
Anspruch darauf, auf Antrag auf Dauer voll-
ständig von der Arbeit freigestellt zu werden 
und sich ausschließlich den mit ihrem Amt 
verbundenen Aufgaben zu widmen. 

Teilweise Freistellungen

Teilfreistellungen sind möglich. Das ergibt 
sich aus § 179 Abs. 3 SGB IX in Verbindung 
mit § 38 Abs. 1 Satz 3 BetrVG, wonach die 
Vertrauenspersonen die gleiche Rechtsstel-
lung haben wie Betriebsräte. Eine Teilfreistel-
lung bietet sowohl für den Arbeitgeber als 
auch für die Vertrauensperson Transparenz 
und Planungssicherheit, da auf Dauer festge-
legt wird, welche Zeiträume für die berufliche 
Tätigkeit und für die Amtsaufgaben zur Verfü-
gung stehen. 

Bei der Teilfreistellung entsteht im Ver-
gleich zur Arbeitsbefreiung im Einzelfall ein 
geringerer Organisationsaufwand. Da die 
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HINWEIS  
Anlass für die 
Arbeitsbefreiung 
können etwa sein: 
Aufgaben aufgrund 
eigener Initiative, 
das Bearbeiten 
von Beschwerden 
schwerbehinderter 
Menschen, die Teil
nahme an Sitzungen 
oder an einem Vor
stellungsgespräch. 

HINWEIS  
Sie als SBV haben 
selbst gewissenhaft 
und unter vernünf
tiger Abwägung 
aller Umstände zu 
prüfen, ob Sie die 
Befreiung tatsäch
lich benötigen, um 
Ihre Aufgaben aus 
dem Mandat der 
SBV zu erfüllen.  
Eine Zustimmung 
des Arbeitgebers  
benötigen Sie inso
weit nicht.



Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung 
Vorrang vor der Arbeit haben, bleibt der An-
spruch auf Arbeitsbefreiung bestehen, wenn 
der Arbeitgeber eine Teil freistellung ablehnt – 
dann allerdings ohne die eben genannten 
Vorteile für den Arbeitgeber. Darauf kann die 
Vertrauensperson zur Begründung ihres An-
trags hinweisen. Auch sollte der zeitliche Um-
fang, für den die Freistellung begehrt wird, 
begründet werden können. 

Keine beruflichen Nachteile

Der Arbeitgeber darf die Vertrauensperson 
nicht aufgrund ihrer Freistellung benachteili-
gen und sie nicht von Maßnahmen der Be-
rufsförderung ausschließen. Nach dem Ende 
der Freistellung muss der Arbeitgeber der 
Vertrauensperson im Rahmen des betrieblich 
Möglichen Gelegenheit geben, die berufliche 
Entwicklung nachzuholen, die sie wegen der 
Freistellung nicht machen konnte. Der Zeit-
raum, in dem der Arbeitgeber dies ermögli-
chen muss, beträgt ein Jahr. Bei Vertrauens-
personen, die hintereinander für drei volle 
Amtszeiten freigestellt waren, beträgt der 
Zeitraum zwei Jahre (§ 179 Abs. 5 SGB IX). 

Keine finanziellen Verluste

Für die Zeit, in der die Vertrauensperson für 
die Aufgaben der Schwerbehindertenvertre-
tung von ihrer Arbeit befreit oder freigestellt 
ist, hat sie Anspruch auf das Arbeitsentgelt, 
das sie erzielt hätte, wenn sie gearbeitet hätte 

(Lohnausfallprinzip). Der Anspruch umfasst 
daher neben dem Grundgehalt auch die Zu-
schläge, die sie bei normaler Arbeitserfüllung 
erhalten hätte. Dazu gehören Nacht- und 
Feiertagszuschläge und solche wegen einer 
besonderen Erschwernis (etwa Schmutzzula-
gen). Außerdem sind auch Prämien fortzufüh-
ren, die aufgrund von zuvor erzielten Erfolgen 
gezahlt werden. Nicht erfasst sind aber Beträ-
ge, die als Ersatz für Aufwendungen gezahlt 
werden, die nun wegen der Arbeitsbefreiung 
oder Freistellung tatsächlich nicht entstanden 
sind (zum Beispiel Wegegeld). 

Ausgleichsanspruch

Erfüllt die Vertrauensperson ihre Aufgaben 
außerhalb der Arbeitszeit, hat sie Anspruch 
darauf, zum Ausgleich für diese Zeit unter 
Entgeltfortzahlung von der Arbeit befreit zu 
werden (§ 179 Abs. 6 SGB IX). Dies setzt vo-
raus, dass es betriebsbedingt nicht möglich 
war, die Aufgabe während der Arbeitszeit zu 
erledigen. Das ist etwa der Fall, wenn schwer-
behinderte Menschen zu betreuen sind, die 
im Schichtsystem in einer anderen Schicht 
arbeiten, oder wenn behördliche Termine 
wahrzunehmen sind. Ist ein Freizeitaus-
gleich nicht möglich, hat die Vertrauensper-
son keinen Anspruch auf eine finanzielle Ab-
geltung dieser Zeit (BAG 28.5.2014 – 7 AZR 
404/12). v

Anna Gilsbach,  
Rechtsanwältin, Berlin.

rechenbeispiel

Beispiel für das Berechnen einer Teilfreistellung

Grundpauschale 8 Stunden pro Woche 

Plus pro schwerbehindertem Mitarbeiter jeweils 16 Minuten pro Woche

Plus Fahrtzeiten jeweils 12 Minuten pro Woche  
pro 50 km Entfernung bei mehreren  
Betriebs oder Dienstorten.

Plus Teilnahme an Sitzungen,  
Ausschüssen, Gesprächen, Schulungen

Zeitzuschläge nach Anfall

Besonderheit öffentlicher Dienst

Zum Teil verfährt der öffentliche Dienst wie folgt:

Grundfreistellung 10 Prozent

Plus pro schwerbehindertem Mitarbeiter 0,5 Prozent

Plus Berücksichtigen besonderer Verhältnisse wie unterschiedliche Dienstorte.
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WICHTIG  
Verletzungen der 
Abmeldepflicht kann 
der Arbeitgeber ab
mahnen oder dafür 
sogar Schadenser
satz fordern. Als 
Vertrauensperson 
sollten Sie sich im
mer ordnungsgemäß 
beim Arbeitgeber 
ab und anmelden.

TIPP  
Bevor Sie einen 
Antrag auf Teil
freistellung stellen, 
sollten Sie zuvor 
über einen Zeitraum 
von 2 bis 3 Monaten 
eine Tabelle Ihrer 
Aufgaben führen.  
So können Sie  
gegenüber dem  
Arbeit geber bele
gen, wie viel Zeit 
Ihre Tätigkeit in  
der SBV erfordert.

PRAXISTIPP  
Stellvertreter kön
nen keine Freistel
lung nach § 179 Abs. 
4 Satz 2 SGB IX 
verlangen. Die SBV 
kann sie aber zu be
stimmten Aufgaben 
heranziehen, wenn 
sie für mehr als 100 
schwerbehinderte 
Beschäftigte zustän
dig ist, § 178 Abs. 1 
Satz 4 und 5 SGB IX. 
Dies wirkt wie eine 
vorübergehende 
Arbeitsbefreiung.



}}}}} Mehr zu den Frei
stellungs ansprüchen 
lesen Sie in Ihrem  
OnlineKommentar zu  
§ 179 SGB IX.

sui-web.de

HINWEIS  
Passen Sie die 
Texte entsprechend 
Ihren individuellen 
Aufgaben und an die 
Gegebenheiten in 
Ihrem Betrieb/ Ihrer 
Dienststelle und Ih
ren Zeitaufwand an.
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musterschreiben 2

 
Antrag auf Freistellung an den Arbeitgeber

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß § 179 Abs. 4 Satz 2 SGB IX sind die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Men
schen auf ihren Wunsch von der Arbeit freizustellen, wenn in der Regel mindestens 100 schwer
behinderte Menschen in den Betrieben des Arbeitgebers/in den Dienststellen des Dienstherrn 
tätig sind. 

In den hiesigen Betrieben/Dienststellen sind insgesamt 112 schwerbehinderte oder ihnen 
gleichgestellte Mitarbeiter tätig. 

Daher beantrage ich hiermit die dauerhafte vollständige Freistellung von der Arbeit, um meine 
Aufgaben als Schwerbehindertenvertretung ordnungsgemäß erfüllen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 
– Schwerbehindertenvertretung – 

musterschreiben 1

EXPERTENRAT  
Sie können auch auf 
einen zukünftig ab
sehbaren Zeitbedarf 
hinweisen. Beispiel: 
»Darüber hinaus ist 
zu erwarten, dass 
der Zeitbedarf für 
meine Aufgaben als 
Vertrauensperson 
weiter steigt. Derzeit 
sind noch … Anträ
ge/Verfahren von 
Kolleginnen und Kol
legen anhängig, um 
eine Schwerbehinde
rung / Gleichstellung 
festzustellen.«

 
Antrag auf Teilfreistellung an den Arbeitgeber

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß § 179 Abs. 4 Satz 2 SGB IX sind die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten 
 Menschen auf ihren Wunsch von der Arbeit freizustellen, wenn in der Regel mindestens  
100 schwerbehinderte Menschen in den Betrieben des Arbeitgebers/in den Dienststellen  
des Dienstherrn tätig sind. 

Darüber hinaus ist auch eine Teilfreistellung möglich, wenn die Anzahl der im Betrieb/in  
der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen  
geringer ist. Dies ergibt  sich aus § 38 Abs. 1 Satz 3 BetrVG, der auch auf die Vertrauenspersonen 
der Schwer behinderten anwendbar ist, da diese gemäß § 179 Abs. 3 Satz 1 SGB IX die gleiche  
Rechts stellung haben wie Betriebsräte. 

Der Umfang meiner Aufgaben als Schwerbehindertenvertretung hat in den letzten Monaten 
zugenommen, wodurch auch die zeitliche Belastung gestiegen ist. Daher beantrage ich die 
dauerhafte Teilfreistellung von der Arbeit im Umfang von … Stunden pro Woche. 

In den letzten Monaten habe ich durchschnittlich … Stunden pro Woche aufgewandt, um  
meine Aufgaben als Schwerbehindertenvertretung zu erfüllen. Als Anlage 1 habe ich eine  
Aufstellung meiner Tätigkeiten für den Zeitraum … angefügt. Ausgehend von meinem Zeit
aufwand ist die Teilfreistellung im beantragten Umfang angemessen und erforderlich. 

Der beantragte Umfang der Freistellung entspricht der Berechnungsmethode, die üblicher weise 
zur Bestimmung des zeitlichen Umfangs einer Teilfreistellung angewandt wird. Bei … schwer
behinderten und ihnen gleichgestellten Beschäftigten im hiesigen Betrieb/in der hiesigen 
Dienststelle ist danach ein zeitlicher Umfang von … Stunden pro Woche angemessen. 

Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass eine Teilfreistellung im beantragten Umfang 
nicht nur für die ordnungsgemäße Erfüllung meiner Arbeit als Schwerbehindertenvertretung 
erforderlich ist, sondern auch Vorteile für Sie bietet: Der Organisationsaufwand, der mit den 
ständigen Arbeitsbefreiungen verbunden ist, fällt weg und durch die regelmäßig stattfindenden 
und allen Parteien im Voraus bekannten Freistellungszeiträume entsteht Planungssicherheit.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
– Schwerbehindertenvertretung – 



LESETIPP  
Die UNBRK in deut
scher Sprache und 
weitere Informatio
nen finden Sie in der 
Broschüre »Behin
dertenrecht in der 
Arbeitswelt«, ISBN 
9783766367174, 
www.bundverlag.de, 
oder auf den Seiten 
des Deutschen Ins
tituts für Menschen
rechte unter  
www.institut-fuer- 
menschenrechte.de 
> MonitoringStelle 
UNBRK.

UN-Behindertenrechtskonvention: 7 Fragen

menschenrechte Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind nicht nur in den 
Sozialgesetzbüchern und im Grundgesetz verankert. Sie werden auch auf internationaler 
Ebene geschützt. Diese Rechte können Sie praktisch nutzen.

1. Was genau ist die  
UN-Behindertenrechtskonvention?

Das Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (kurz UN-
BRK) ist ein völkerrechtliches Menschen-
rechtsabkommen, das im Rahmen der Verein-
ten Nationen abgeschlossen wurde. Es trat im 
Jahr 2008 in Kraft und ist inzwischen für 175 
Länder verbindlich, darunter Deutschland. 
Weitere Länder können folgen, indem sie be-
schließen, dem Abkommen beizutreten. 

2. Welchen Rang hat die UN-BRK  
in der deutschen Rechtsordnung? 

In Deutschland gelten nicht nur die Geset-
ze, die der Bundestag beschlossen hat. Auch 
Recht, das auf internationaler oder europäi-
scher Ebene beschlossen wurde, hat verbind-
liche Geltung. An der Spitze der Normenhier-
archie steht die Verfassung, das Grundgesetz, 
in dem die Grundrechte enthalten sind. Ein-
fache Gesetze stehen unterhalb der Verfas-
sung und dürfen nicht gegen diese verstoßen. 
Durch ihre Ratifizierung hat die UN-BRK 
den Rang eines solchen Bundesgesetzes be-
kommen. Sie steht daher zwar unterhalb des 
Grundgesetzes, ist für Behörden und Gerichte 
aber genauso verbindlich wie vom Bundestag 
beschlossene Gesetze.

3. Wer wird durch die UN-BRK verpflichtet?

Die UN-BRK verpflichtet in erster Linie die 
unterzeichnenden Staaten, also deren staatli-
chen Organe, wie etwa die deutschen Behör-
den und Gerichte. Sie müssen die Rechte aus 
der Konvention respektieren, schützen und 
erfüllen. Dazu gehört auch, dass der Staat Pri-
vate bestimmten Verpflichtungen unterwirft – 
etwa dem Gebot, Menschen nicht wegen einer 
Behinderung zu diskriminieren. Das gleiche 
gilt für die Barrierefreiheit. Diese müssen 
nicht nur staatliche Einrichtungen gewährleis-
ten, vielmehr muss der Staat darauf hinwir-
ken, dass ebenso Private, die Einrichtungen 
oder Dienste für die Öffentlichkeit anbieten, 
für Barrierefreiheit sorgen.

4. Wen schützt die UN-BRK?

Die UN-BRK schützt Menschen mit Behin-
derungen mit der Zielsetzung, deren »Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern, 
zu schützen und zu gewährleisten« (Art. 1 UN-
BRK). Die UN-BRK definiert nicht ausdrück-
lich, was unter Behinderung zu verstehen ist; 
festgehalten in der Einleitung ist, »dass das Ver-
ständnis von Behinderung sich ständig weiter-
entwickelt«. Artikel 1 der UN-BRK erläutert, 
was (derzeit) als Behinderung zu verstehen ist.

In der Vergangenheit war der Behinde-
rungsbegriff der UN-BRK weiter gefasst als 
der des SGB IX. Das SGB IX lenkte bislang 
in seiner Definition in § 2 Abs. 1 den Blick 
auf die gesundheitliche Beeinträchtigung der 
Betroffenen und sah diese als Grund dafür, 
dass ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft eingeschränkt ist. Die UN-BRK sieht 
hingegen nicht allein die körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Beeinträchtigungen eines 
Menschen als entscheidend für seine mögli-
cherweise beeinträchtigte Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft an. Die UN-BRK geht 
davon aus, dass die Beeinträchtigung erst in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 
in der Umwelt entsteht. Das BTHG hat zum 
1.1.2018 den Behinderungsbegriff im SGB 
IX geändert. Damit orientiert sich dieser viel 
stärker an der UN-BRK und legt einen deutli-
cheren Schwerpunkt auf die Wechselwirkun-
gen zwischen Person und Umwelt.

Anders als das SGB IX (sowohl in seiner 
bisherigen als auch neuen Form) knüpft die 
UN-BRK nicht an einen für das Lebensalter 
typischen Zustand an. Damit sind auch Men-
schen geschützt, die in höherem Alter durch 
Barrieren in der Umwelt beeinträchtigt werden.

5. Schafft die UN-BRK neue Rechte?
Die UN-BRK schafft keine neuen Rechte, 
sondern konkretisiert, wie die allgemeinen 
Menschenrechte zugunsten von Menschen 
mit Behinderungen anzuwenden sind. Darü-
ber hinaus enthält die UN-BRK Regelungen, 
die sich speziell auf die Situation von Men-
schen mit Behinderungen beziehen mit dem 
Ziel, jedem Menschen die gleiche Teilhabe 

HINTERGRUND  
Völkerrechtlich 
verbindlich werden 
Menschenrechtsver
träge  mit der Rati
fizierung. Sie erfolgt 
durch das Organ des 
Staates, das diesen 
nach außen vertritt 
(in der Regel das 
Staatsoberhaupt), 
nachdem die jeweils 
zuständige gesetz
gebende Gewalt 
zugestimmt hat.
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zu ermöglichen. Die UN-BRK fordert die so-
ziale Inklusion, das heißt die von Anfang an 
gegebene, selbstverständliche, selbstbestimmte 
und gleichberechtigte Teilhabe jedes einzelnen 
Menschen mit Behinderungen auf »gleicher 
Augenhöhe« mit nicht behinderten Menschen.

6. Wie lassen sich die Rechte durchsetzen?
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Rechte aus 
der UN-BRK vor deutschen Behörden und 
Gerichten durchzusetzen:
 · Der Kläger beruft sich direkt auf die in der 

Konvention enthaltenen Rechte. 
 · Der Kläger nutzt die Regelungen aus der 

UN-BRK als Argumentationshilfe im Rah-
men der Auslegung nationaler Vorschriften.

Es besteht in der Rechtsprechung weitgehend 
Einigkeit, dass eine Auslegung von Gesetzen, 
die gegen ein bindendes Menschenrechtsab-
kommen verstößt, nicht zulässig ist. 

Eine weitere Möglichkeit ist, die Rechte 
aus der UN-BRK nicht vor deutschen Gerich-
ten, sondern vor dem UN-Ausschuss für Men-
schen mit Behinderungen geltend zu machen. 
Hierbei handelt es sich um ein mit Experten 
besetztes Gremium, das überwacht, ob die 
Staaten die UN-BRK einhalten. Die Staaten 
sind verpflichtet, dem Ausschuss regelmäßig 
Bericht über den Stand der Umsetzung der 
Rechte aus der UN-BRK zu erstatten. Dann 
gibt es noch das Individualbeschwerdever-
fahren: Eine Einzelperson oder eine Gruppe 
richtet eine Beschwerde an den Ausschuss. 
Der Ausschuss prüft dann, ob Deutschland 
ein Recht aus der UN-BRK verletzt hat, und 
gibt eine entsprechende Stellungnahme ab. 
Diese ist zwar nicht rechtlich verbindlich, hat 
aber durchaus politisches Gewicht.

7. Welche Erfolge wurden bereits erzielt?
Die deutschen Behörden und Gerichte sind 
zum Teil noch recht zurückhaltend, was das 
Anwenden der UN-BRK  – und anderer in-
ternationaler Menschenrechtsabkommen  – 
angeht. Dies gilt aber nicht für alle Gerichte 
und ist vor allem kein Grund, sie nicht heran-
zuziehen, um einen Anspruch durchzusetzen. 
Hier gilt: Steter Tropfen höhlt den Stein.

Derzeit findet sich in über 200 Entschei-
dungen deutscher Gerichte ein Bezug auf die 
UN-BRK. Vor allem die Sozialgerichtsbarkeit 
tritt der Konvention schon jetzt aufgeschlos-
sen gegenüber und setzt sich in ihren Ent-
scheidungen mit ihr auseinander  – wenn die 
Rechte aus der UN-BRK geltend gemacht wer-
den. Auch das Bundesverfassungsgericht hat 
bereits klargestellt, dass die UN-BRK bei der 

Auslegung der Grundrechte zu beachten ist. 
Der UN-Ausschuss für Menschen mit Behin-
derungen hat bereits 13 Individualbeschwer-
den abschließend behandelt. Derzeit laufen 
über 20 Verfahren vor dem Ausschuss, davon 
eines gegen Deutschland. v

Anna Gilsbach, Rechtsanwältin, Berlin.

TIPP  
Der UNAusschuss 
hat in mehreren 
»allgemeinen 
Bemerkungen« 
einzelne Rechte der 
UNBRK aus gelegt 
und kommentiert. 
Diese können Sie 
als Argumente in 
anderen Verfahren 
nutzen. Sie finden  
sie (in Englisch) auf 
der Internetseite  
des Ausschusses:  
www.ohchr.org/EN/
HRBodies/CRPD/
Pages/GC.aspx
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hintergrund

UN-BRK – Arbeit und Beschäftigung

Artikel 27 UNBRK beschreibt das Recht 
der Menschen mit Behinderung auf Arbeit 
auf gleichberechtigter Grundlage mit 
anderen. Gleichzeitig spricht die UNBRK 
die Pflicht der Staaten aus, dieses Recht zu 
verwirklichen und zu fördern. In Artikel 27 
ist beispielhaft aufgezählt, worauf die zu 
treffenden Maßnahmen zielen sollen, etwa:
 · Generelles Verbot der Diskriminierung 

aufgrund einer Behinderung bei Beschäf
tigung und im Beruf

 · Fördern des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf gerechte und günsti
ge Arbeitsbedingungen, einschließlich 
gleichen Entgelts für gleich wertige  
Arbeit sowie sichere und gesunde 
Arbeits bedingungen, gleichberechtigt 
mit anderen 

 · Ausüben der Arbeitnehmer und 
Gewerk schaftsrechte gleichberechtigt 
mit allen Arbeitnehmern

 · Zugang zu allgemeinen fachlichen und 
beruflichen Beratungsprogrammen, 
Stellen vermittlung sowie Berufsbildung 
und Weiterbildung 

 · Fördern von Beschäftigungsmöglich
keiten, beruflichem Aufstieg, Unterstüt
zung beim Erhalt eines Arbeitsplatzes 
und beim Wiedereinstieg

 · Fördern einer selbständigen 
 Beschäftigung 

 · Beschäftigung von Menschen mit 
Behinder ungen im öffentlichen Sektor

 · Fördern der Beschäftigung bei privaten 
Arbeitgebern

 · Sicherstellen, dass am Arbeitsplatz ange
messene Vorkehrungen für Menschen 
mit Behinderungen getroffen werden. 

 · Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
 · Fördern von Programmen für die 

berufliche Rehabilitation, den Erhalt 
des Arbeitsplatzes und den beruflichen 
Wiedereinstieg.

HINWEIS  
Die Maßstäbe der 
UNBRK prägen die 
Rechtsprechung: 
Das LSG Berlin 
Brandenburg bejah
te unter Verweis auf 
Artikel 27 UNBRK 
den Anspruch eines 
Versicherten auf 
Leistungen zur 
beruflichen Reha
bilitation durch die 
Rentenversicherung 
(23.8.2016 – L 22 R 
473/16). 
Der Arbeitgeber 
muss ein InfoPro
gramm auch hörge
schädigten Mitar
beitern zugänglich 
machen (Untertitel). 
Sonst liegt ein Ver
stoß gegen Artikel 
27 UNBRK vor, der 
für einen Entschädi
gungsanspruch  
(§ 15 AGG) spricht 
(LAG Berlin Bran
denburg 18.1.2017 – 
20 Sa 956/16).
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Die UN-BRK in der Praxis –  
Der Fall Gröninger 
menschenrechte Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
stellte 2014 fest, dass der Eingliederungszuschuss im SGB III in der damaligen  Fassung 
gegen Artikel 27 UN-BRK verstieß. Die Vorschrift wurde geändert. 

Beschwerdeführerin der erfolgreichen Be-
schwerde war die Mutter des 1979 geborenen 
Thomas Gröninger. Sie machte geltend, dass 
Deutschland unzureichende Vorkehrungen 
getroffen habe, um Menschen mit Behin-
derungen  – wie ihren Sohn  – in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Konkret ging es 
um einen Eingliederungszuschuss nach § 219 
SGB III (jetzt § 90 SGB III). Dieser war von 
der Arbeitsagentur verweigert worden, da die 
Arbeitsfähigkeit nicht innerhalb von drei Jah-
ren hätte wiederhergestellt werden können. 
Außerdem rügte die Beschwerdeführerin 
grundsätzlich, dass die Arbeitsagentur kei-
nerlei hilfreiche Maßnahmen zur Vermittlung 
ihres Sohnes ergriffen hätte und dass sowohl 
die gesetzlichen Regelungen als auch die Ak-
tivitäten der Arbeitsagentur die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen auf dem Ar-
beitsmarkt verhinderten. 

Änderungen im SGB III gefordert

Der Ausschuss stellte fest, dass die geltenden 
Regelungen im SGB III es erschwerten, Zu-
schüsse für die Beschäftigung von Arbeitneh-
mern mit Behinderung zu erhalten. Hierdurch 
werden diese bei Bewerbungen benachteiligt. 
Es ist der Arbeitgeber, der die Zuschüsse be-
kommen kann, nicht der Arbeitnehmer. Auch 
wenn dies Arbeitgeber motivieren solle, Ar-
beitnehmer mit Behinderung einzustellen, 
bewirkt doch das damit verbundene bürokrati-
sche Antragsverfahren eher das Gegenteil. Au-
ßerdem stellt der Eingliederungszuschuss auf 
den medizinischen, defizitorientierten Behin-
derungsbegriff des deutschen Sozialrechts ab.

Rechte aus der UN-BRK verletzt

Der Ausschuss sah deshalb mehrere Rechte 
aus der UN-BRK als verletzt an: Das Recht auf 
Arbeit und Beschäftigung (Artikel 27) in Ver-
bindung mit den Allgemeinen Grundsätzen 
und Allgemeinen Verpflichtungen (Artikel 3 
und 4) und dem Recht auf Gleichberechti-

gung und Nichtdiskriminierung (Artikel 5). 
Deutschland wurde aufgefordert, diese Rechts-
verletzungen im konkreten Fall durch eine 
Neubearbeitung und Auslegung des SGB III 
im Sinne der UN-BRK zu beheben. Außerdem 
trug der Ausschuss der Bundesregierung auf, 
Maßnahmen zu ergreifen, um solche Verstöße 
in Zukunft zu vermeiden. Über die ergriffenen 
Schritte hatte die Regierung dem Ausschuss 
nach sechs Monaten Bericht zu erstatten. v

Übersicht: Beschwerde an den 
»UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen«

Einzelpersonen und Gruppen können 
sich an den Ausschuss wenden, wenn ihre 
Rechte aus der UN-BRK verletzt wurden. 
Dafür gelten folgende Voraussetzungen:

·  Individualbeschwerden dürfen nicht 
anonym erhoben werden.

·  Die Beschwerde darf nicht missbräuch-
lich sein, z.B. ohne Grund erst Jahre 
später erhoben werden.

·  Derselbe Sachverhalt darf noch nicht 
vom Ausschuss behandelt worden sein. 
Es darf noch keine Prüfung in anderen 
internationalen Verfahren (etwa vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte) erfolgt sein oder gleichzeitig 
stattfinden.

·  Vor einer Beschwerde muss der inner-
staatliche Rechtsweg bis zur letzten 
Gerichtsinstanz beschritten worden sein, 
also bis zum Bundesverfassungsgericht. 
Hiervon ist eine Ausnahme möglich, 
wenn Rechtsbehelfe unangemessen lange 
dauern oder keine wirksame Abhilfe 
erwarten lassen.

·  Die Beschwerde muss hinreichend be-
gründet werden.}

Anna Gilsbach, Rechtsanwältin, Berlin.

HINWEIS  
Die Entscheidung 
des UNAusschusses 
ist rechtlich unver
bindlich, hat aber 
politische Wirkung. 
Die Bundesregie
rung ist verpflichtet, 
sie zu veröffentli
chen und zu erklä
ren, wie sie Abhilfe 
schaffen will.

EXPERTENRAT  
Der Beschwerde
grund muss ein
getreten sein oder 
noch bestehen, 
nachdem das Zu
satz  protokoll der 
UNBRK in Kraft 
getreten ist, das 
die Beschwerde 
ermöglicht. Für 
Deutschland trat 
das Zusatzprotokoll 
am 24.2.2009 in 
Kraft. Eine Frist für 
das Einlegen einer 
Beschwerde besteht 
nicht, zu langes 
Abwarten gilt aber 
als mißbräuchlich. 
In vergleich baren 
internationalen Ver
fahren gilt eine Frist 
von sechs Monaten.
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Pflichten des Arbeitgebers beim BEM
Arbeitsgericht Berlin 23.2.2017 – 54 Ca 12814/16

krankheitsbedingte kündigung Erfüllt der Arbeitnehmer die Voraussetzungen für  
ein Betriebliches Eingliederungsmanagement, muss der Arbeitgeber dieses anbieten – 
selbst wenn der Betroffene keine Angaben zu seiner Erkrankung machen will.

Beim betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment (BEM) darf der Arbeitgeber nicht nur 
ein formales Gespräch mit dem erkrankten 
Mitarbeiter führen. Es reicht mithin nicht 
aus, den Arbeitnehmer nur anzuhören. Der 
Arbeitgeber muss initiativ tätig werden.

Der Arbeitnehmer war in den Jahren 2014 
bis 2016 an insgesamt 515 Tagen erkrankt. 
Der Arbeitgeber lud ihn zum BEM-Gespräch 
ein. Der Arbeitnehmer verweigerte allerdings 
weitere Angaben zu den Ursachen seiner Ar-
beitsunfähigkeit und zur Art seiner Erkran-
kung. Daraufhin meinte der Arbeitgeber, das 
Verfahren mache ohne ärztliche Befunde und 
ohne die Einschätzung des Vertrauensarztes 
keinen Sinn. Im Nachgang erhielt der Arbeit-
nehmer die Kündigung.

BEM-Verfahren ist nicht sinnlos

Eine Kündigung wegen Krankheit setzt eine 
negative Gesundheitsprognose voraus. Das 
heißt: Der Arbeitgeber muss davon ausgehen 
können, dass die Arbeitsunfähigkeit in der 
Zukunft andauern wird. Erhebliche Ausfall-
zeiten in der Vergangenheit sind ein wichti-
ges Indiz für die künftige Arbeitsunfähigkeit. 
Aber selbst wenn der Arbeitnehmer oft wegen 
Krankheit ausgefallen ist, scheidet eine Kün-
digung aus, wenn es mildere Maßnahmen gibt. 
An dieser Stelle prüfen Arbeitsgerichte unter 
anderem, ob der Arbeitgeber ein ordnungs-

gemäßes BEM-Verfahren durchgeführt hat. 
Allein die Weigerung des Arbeitnehmers, An-
gaben zu seinem Krankheitsbild zu machen, 
führt nicht dazu, dass der Arbeitgeber auf das 
BEM-Verfahren verzichten kann. Er muss dem 
Arbeitnehmer von sich aus Maßnahmen an-
bieten und Gespräche darüber versuchen, wie 
die Arbeitsunfähigkeit überwunden und dem 
Betroffenen der Arbeitsplatz erhalten werden 
kann. Das Gericht kam in diesem Fall zu dem 
Ergebnis, dass eine bloße Anhörung dafür 
nicht ausreicht. Diese Pflicht des Arbeitsge-
bers ist auch gerechtfertigt, da dieser in der 
Regel besser überblickt, wie die Eingliederung 
im Betrieb aussehen könnte und welche Hil-
fen er dem Arbeitnehmer anbieten kann. 

Folgen für die Praxis

Die Entscheidung macht deutlich, dass es bei 
einer krankheitsbedingten Kündigung ent-
scheidend sein kann, wie die BEM-Gesprä-
che vorher im Einzelnen verlaufen sind und 
warum das BEM letztlich gescheitert ist. Der 
betroffene Arbeitnehmer sollte bei den Ge-
sprächen ein Betriebsratsmitglied und/oder 
die Schwerbehindertenvertretung hinzuzie-
hen und mit ihnen Protokolle dieser Gesprä-
che anfertigen. v

Anne Weidner,  
Fachanwältin für Arbeitsrecht, Berlin. 
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HINWEIS  
Der Arbeitgeber 
muss das BEM 
ordnungsgemäß 
nach § 167 SGB IX 
anbieten. Erst wenn 
er dies getan und 
der Arbeitnehmer 
die Teilnahme und 
Auskünfte zu seinen 
Beeinträchtigungen 
verweigert hat, kann 
der Arbeitgeber da
von ausgehen, dass 
das BEM aussichts
los ist und unterblei
ben kann.

EXPERTENRAT  
In das Protokoll 
gehören vor allem 
die angesprochenen 
Maßnahmen und 
Hilfen. Ferner soll
ten Sie festhalten, 
wer welche Maß
nahmen angeboten 
hat und von wem 
sie gegebenenfalls 
abgelehnt wurden.

PRAXISTIPP  
Verweigert der 
Arbeitgeber ein 
gemeinsames Proto
koll des Gesprächs, 
dann empfiehlt sich 
dringend eine eige
ne Gesprächsnotiz, 
die der betroffene 
Arbeitnehmer, die 
SBV und der zustän
dige Betriebs oder 
Personalrat gemein
sam unterzeichnen.


