SBV Schwerbehindertenvertretung
Rechtsgrundlagen
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§ 164 SGB IX Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter
Menschen
(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit
schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos
oder arbeitsuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden
können. Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die
Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern
geeignete schwerbehinderte Menschen vor.

Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von
schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die
Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten Vertretungen unmittelbar
nach Eingang zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Richterinnen
und Richter wird der Präsidialrat unterrichtet und gehört, soweit dieser an der
Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber
die Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Absatz 2 und hören die in § 176
genannten Vertretungen an.
Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die
Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 176 genannte Vertretung mit der
beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter
Darlegung der Gründe mit ihnen zu erörtern. Dabei wird der betroffene
schwerbehinderte Mensch angehört. Alle Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die
getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe unverzüglich zu unterrichten.
Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die Schwerbehindertenvertretung
nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt.
(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung
benachteiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes.
(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren
Betrieben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter
Menschen eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden
kann. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch
auf
1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll
verwerten und weiterentwickeln können,
2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen
Bildung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens,
3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen
Maßnahmen der beruflichen Bildung,
4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten
einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsumfelds, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter
besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr,
5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen
unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die
Beschäftigung. Bei der Durchführung der Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 1, 4 und
5 unterstützen die Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter die
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen

Eigenschaften der schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch nach Satz 1 besteht
nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit
unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen
oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche
Vorschriften entgegenstehen.
(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden
dabei von den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben
einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art
oder Schwere der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 165 SGB IX Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Agenturen für Arbeit
frühzeitig nach einer erfolglosen Prüfung zur internen Besetzung des Arbeitsplatzes
freiwerdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze (§ 156). Mit dieser
Meldung gilt die Zustimmung zur Veröffentlichung der Stellenangebote als erteilt.
Haben schwerbehinderte Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben
oder sind sie von der Bundesagentur für Arbeit oder einem von dieser beauftragten
Integrationsfachdienst vorgeschlagen worden, werden sie zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche
Eignung offensichtlich fehlt. Einer Inklusionsvereinbarung nach § 166 bedarf es nicht,
wenn für die Dienststellen dem § 166 entsprechende Regelungen bereits bestehen
und durchgeführt werden.
§ 166 SGB IX Inklusionsvereinbarung
(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in § 176
genannten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Inklusionsbeauftragten des
Arbeitgebers (§ 181) eine verbindliche Inklusionsvereinbarung. Auf Antrag der
Schwerbehindertenvertretung wird unter Beteiligung der in § 176 genannten
Vertretungen hierüber verhandelt. Ist eine Schwerbehindertenvertretung nicht
vorhanden, steht das Antragsrecht den in § 176 genannten Vertretungen zu. Der
Arbeitgeber oder die Schwerbehindertenvertretung kann das Integrationsamt
einladen, sich an den Verhandlungen über die Inklusionsvereinbarung zu beteiligen.
Das Integrationsamt soll dabei insbesondere darauf hinwirken, dass unterschiedliche
Auffassungen überwunden werden. Der Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt,
die für den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung übermittelt.
(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung
schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung,
Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation,
Arbeitszeit sowie Regelungen über die Durchführung in den Betrieben und
Dienststellen. Dabei ist die gleichberechtigte Teilhabe schwerbehinderter Menschen

am Arbeitsleben bei der Gestaltung von Arbeitsprozessen und Rahmenbedingungen
von Anfang an zu berücksichtigen. Bei der Personalplanung werden besondere
Regelungen zur Beschäftigung eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten
Frauen vorgesehen.
(3) In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen getroffen werden
1. zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der
Besetzung freier, frei werdender oder neuer Stellen,
2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines
angemessenen Anteils schwerbehinderter Frauen,
3. zu Teilzeitarbeit,
4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,
5. zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches
Eingliederungsmanagement) und zur Gesundheitsförderung,
6. über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für Beratungen über
Leistungen zur Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben.
(4) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber
über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung
schwerbehinderter Menschen.
§ 167 SGB IX Prävention
(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder
betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen
Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können,
möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten
Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle
zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu
erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeitsoder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.
(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der
zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten
Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und
Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit
möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter

Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann
(betriebliches Eingliederungsmanagement).
Soweit erforderlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene
Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen
Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und
verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende
Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die Rehabilitationsträger
oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese
wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich
beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden.
Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten
Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung
verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift
obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein
betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen
Bonus fördern.

§ 178 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung
(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter
Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb
oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre
Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie
1.
darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und
Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber
nach den §§ 154, 155 und 164 bis 167 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,
2.
Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere
auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,
3.
Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen
entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem
Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten
Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.
Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die
nach § 152 Absatz 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung,
ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an
die Agentur für Arbeit.

In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 beschäftigten
schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit
der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten
Aufgaben heranziehen. Ab jeweils 100 weiteren beschäftigten schwerbehinderten
Menschen kann jeweils auch das mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewählte
Mitglied herangezogen werden. Die Heranziehung zu bestimmten Aufgaben schließt
die Abstimmung untereinander ein.
(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten,
die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren,
unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören;
er hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung
oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung ist
auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist
endgültig zu entscheiden. Die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen, die
der Arbeitgeber ohne eine Beteiligung nach Satz 1 ausspricht, ist unwirksam.
Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren nach
§ 164 Absatz 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur
für Arbeit nach § 164 Absatz 1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen
das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der
Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte
Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die
Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung
bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte
Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.

MVG-EKD Mitarbeitervertretungsgesetz
§ 35 Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung
d) die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter Menschen, einschließlich des Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 166 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch, und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen in
der Dienststelle fördern und für eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten
entsprechende Beschäftigung eintreten.

MVG-EKD Mitarbeitervertretungsgesetz
§ 51 Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen
( 1 ) Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestimmen sich nach den §§ 177 bis 179 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

( 2 ) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 100 schwerbehinderten Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen kann die Vertrauensperson nach Unterrichtung der
Dienststellenleitung die mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende
Person zu bestimmten Aufgaben heranziehen.
( 3 ) 1 Die Vertrauensperson ist von der Dienststellenleitung in allen
Angelegenheiten, die einzelne Schwerbehinderte oder die Schwerbehinderten als
Gruppe berühren, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und vor einer
Entscheidung zu hören; die getroffene Entscheidung ist der Vertrauensperson
unverzüglich mitzuteilen. 2 Die Kündigung schwerbehinderter Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die der Dienstgeber ohne eine Beteiligung der Vertrauensperson
ausspricht, ist unwirksam.
( 4 ) 1 Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das Recht, bei
Einsicht in die über sie geführte Personalakte die Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinzuzuziehen. 2 Die
Vertrauensperson bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der
schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat.
( 5 ) 1 Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen Sitzungen der
Mitarbeitervertretung beratend teilzunehmen. 2 Erachtet sie einen Beschluss der
Mitarbeitervertretung als erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so ist auf ihren Antrag der
Beschluss auf die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an
auszusetzen. 3 Die Aussetzung hat keine Verlängerung einer Frist zur Folge. 4 Nach
Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschließen. 5 Wird der erste
Beschluss bestätigt, so kann der Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden.
( 6 ) 1 Die Vertrauensperson hat das Recht, mindestens einmal im Jahr eine
Versammlung der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der
Dienststelle durchzuführen. 2 Die für die Mitarbeiterversammlung geltenden
Vorschriften der §§ 31 und 32 gelten dabei entsprechend.

MVG-EKD Mitarbeitervertretungsgesetz
§ 52 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
( 1 ) 1 Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend. 2
Ergänzend gilt § 179 Absatz 6 bis 9 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

( 2 ) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mitarbeitervertretung für deren
Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung zur Verfügung gestellt
werden, stehen für die gleichen Zwecke auch der Vertrauensperson offen, soweit ihr
hierfür nicht eigene Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt werden.

MVG-EKD Mitarbeitervertretungsgesetz
§ 52a Gesamtschwerbehindertenvertretung
( 1 ) Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6, bilden die
Vertrauenspersonen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.
( 2 ) Ist nur in einer der Dienststellen eine Vertrauensperson gewählt, nimmt sie die
Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.
( 3 ) 1 Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der
schwerbehinderten Beschäftigten in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte aus
mehr als einer Dienststelle betreffen. 2 Sie vertritt auch die Interessen der
schwerbehinderten Beschäftigten, die in einer Dienststelle tätig sind, für die eine
Vertrauensperson entweder nicht gewählt werden kann oder nicht gewählt worden
ist.

