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3. Der behinderte Mensch
auf dem Arbeitsmarkt

3.1 Die Arbeitsmarktsituation behinderter
Menschen

Arbeit ist ein zentraler Bestandteil des Lebens in einer modernen Gesell-
schaft. Die Ausübung eines Berufes ist ein wichtiges Mittel zur persön-
lichen Entfaltung und eine Voraussetzung zur vollwertigen Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Es ist daher behindertenpolitisch von entschei-
dender Bedeutung, dass Menschen mit Behinderungen gleiche Rechte
und Möglichkeiten erhalten, einen Arbeitsplatz zu finden.

Behinderte Menschen werden jedoch noch oft vom Arbeitsmarkt
ausgeschlossen, da immer noch große Vorurteile bestehen und Arbeit-
geber der Meinung sind, behinderte Menschen könnten aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen keiner geregelten Arbeit nachge-
hen. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn viele behinderte
Menschen sind froh, endlich einen Arbeitsplatz gefunden zu haben
und sind sehr motiviert bei ihrer Arbeit. So kann z. B. ein Rollstuhlfah-
rer eine Schreibtischtätigkeit genauso gut ausüben wie ein nichtbehin-
derter Mensch oder eine blinde Schreibkraft genauso gut und so
schnell einen Text in den PC eingeben wie eine Sehende. Die Verwirk-
lichung der Forderungen des SGB IX ist jedoch in vielen Betrieben und
Dienststellen noch keine Selbstverständlichkeit. Daher ist auch die Ar-
beitslosigkeit schwerbehinderter Menschen höher als die der Nichtbe-
hinderten.

3.2 Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber

Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich mindes-
tens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 SGB IX haben auf wenigstens
5% der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Da-
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bei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen (§ 71
Abs. 1 SGB IX).

Beispiel:
Die Firma Holzbau Kiefer beschäftigt 100 Personen. Sie muss somit fünf schwer-
behinderte oder behinderte Menschen, die mit den schwerbehinderten Menschen
gleichgestellt sind, beschäftigten.

3.2.1 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter
Menschen

Im Rahmen ihrer Beschäftigungspflicht haben Arbeitgeber in angemes-
senem Umfang besondere Gruppen von schwerbehinderten Menschen
zu beschäftigen, deren Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben
erfahrungsgemäß auf besondere Schwierigkeiten stößt. Viele Arbeitge-
ber unterschätzen gerade diesen in § 72 SGB IX genannten Personen-
kreis von schwerbehinderten Menschen und sind der Meinung, dass
diese den an sie gestellten Anforderungen im Berufsleben nicht gerecht
werden.

Daher ist es hier Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung und des
Personal- bzw. Betriebsrats sich dafür stark zu machen, dass auch solche
schwerbehinderten Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt erhal-
ten. Aber auch die Arbeitgeber sind besonders gefordert, solche Perso-
nen einzustellen. Eine bestimmte Pflichtquote zur Beschäftigung dieses
Personenkreises gibt es jedoch nicht.

Beispiel:
Besonders schwer, einen Arbeitsplatz zu finden, haben es u.U. Blinde, geistig oder
seelisch behinderte Menschen, Hirnverletzte und Querschnittsgelähmte.

Im Rahmen ihrer Beschäftigungspflicht haben Arbeitgeber, die Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung stellen, einen angemessenen Anteil mit
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Ein schwerbehinderter
Mensch, der ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtarbeitsplätze ange-
rechnet. In den Fällen, in denen die Vermittlung in eine berufliche Aus-
bildungsstelle wegen Art und Schwere der Behinderung auf besondere
Schwierigkeiten stößt, kann die zuständige Agentur für Arbeit eine An-
rechnung auf drei Pflichtplätze zulassen. Bei der Übernahme in ein Ar-
beits- oder Beschäftigungsverhältnis durch den ausbildenden oder einen
anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abgeschlossene Ausbildung
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wird der schwerbehinderte Mensch im ersten Jahr der Beschäftigung auf
zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet (§ 76 Abs. 2 SGB IX).

3.2.2 Prüfpflicht der Arbeitgeber bei Neueinstellungen

Vor jeder Neueinstellung ist der Arbeitgeber gemäß § 81 Abs. 1 SGB IX
verpflichtet zu überprüfen, ob freie Arbeitsplätze mit, insbesondere bei
der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldeten
schwerbehinderten Menschen besetzt werden können. Hierbei ist es
egal, ob es sich um neu geschaffene oder um frei gewordene Arbeits-
plätze (z.B. Kündigung, Umsetzung oder Ausscheiden wegen Errei-
chung der Altersgrenze) handelt.

Bevor eine Stellenausschreibung vorgenommen wird, haben die Ar-
beitgeber zu überprüfen, ob die neu oder wieder zu besetzende Stelle
nicht mit einem bereits beschäftigten schwerbehinderten Menschen, der
auf seinem derzeitigen Arbeitsplatz aufgrund seiner Behinderung
Schwierigkeiten hat, besetzt werden kann, damit seine Beschäftigung
möglichst dauerhaft gesichert wird. Damit soll gewährleistet werden,
dass schwerbehinderte Menschen eine Chance haben, auf dem freien Ar-
beitsplatz beschäftigt zu werden, bevor eine personalpolitische Entschei-
dung getroffen wird.

Beispiel:
Ist ein Arbeitnehmer auf Dauer krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, die ge-
schuldete Arbeitsleistung auf seinem bisherigen Arbeitsplatz zu leisten, so ist er
zur Vermeidung einer Kündigung auf einem leidensgerechten Arbeitsplatz im Be-
trieb oder Unternehmen weiterzubeschäftigen, falls ein gleichwertiger oder jeden-
falls zumutbarer Arbeitsplatz frei und der Arbeitnehmer für die dort zu leistende
Arbeit geeignet ist (BAG vom 29.1.1997 – 2 AZR 9/96).

Frühzeitig müssen die Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit nachfra-
gen, ob dort schwerbehinderte Menschen arbeitsuchend gemeldet sind,
die auf dem freien Arbeitsplatz beschäftigt werden können (§ 81 Abs. 1
SGB IX). Die Anfrage bei der Arbeitsagentur ist auch dann erforderlich,
wenn in dem Betrieb oder der Dienststelle die Pflichtquote erfüllt ist,
und auch dann, wenn es sich um innerbetriebliche Stellenausschreibun-
gen handelt.
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3.2.3 Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen

Ab dem Zeitpunkt, in dem festgelegt wird, dass eine neue Arbeitsstelle
wieder oder neu zu besetzen ist, ist die Schwerbehindertenvertretung zu
beteiligen. Die Besetzung der freien Arbeitsplätze darf nicht ohne ihre
Beteiligung und nicht ohne Anhörung des Betriebs- bzw. Personalrats er-
folgen. Dies gilt auch für die Besetzung von Arbeitsplätzen von leitenden
Angestellten.

Der Arbeitgeber, der Beauftragte des Arbeitgebers, die Schwerbehin-
dertenvertretung und der Personal-, Betriebs-, Richter-, Staatsanwalt-
schafts- oder Präsidialrat müssen zur Eingliederung schwerbehinderter
Menschen eng miteinander zusammenarbeiten. Den Personalvertretun-
gen muss der Arbeitgeber die genauen Anforderungsprofile über die
wieder oder neu zu besetzende Stelle geben, damit auch diese beurteilen
können, ob der Arbeitsplatz für einen schwerbehinderten Menschen ge-
eignet ist.

Erst wenn feststeht, welche Aufgaben an dieser Stelle zu erledigen und welche Tä-
tigkeiten dafür zu verrichten sind, kann gesagt werden, welche Kenntnisse, Erfah-
rungen und Eigenschaften der jeweilige Stelleninhaber aufweisen muss, um diese
Tätigkeit verrichten zu können (BAG vom 31.1.1984, NZA 1984, 52).

Sobald dem Arbeitgeber Vermittlungsvorschläge durch die Agentur für
Arbeit oder eines durch die Agentur für Arbeit beauftragten Integra-
tionsfachdienstes und Bewerbungen schwerbehinderter Menschen vor-
liegen, hat er unmittelbar die Schwerbehindertenvertretung und den
Betriebs- bzw. Personalrat zu informieren. Die Schwerbehindertenver-
tretung hat das Recht, in sämtliche Bewerbungsunterlagen – auch in die
nicht behinderter Bewerber – einzusehen und auch an Vorstellungsge-
sprächen teilzunehmen. Sie ist bei Bewerbungen schwerbehinderter
Menschen nur dann nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte
Mensch dies ausdrücklich ablehnt.
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3.3 Der behinderte Mensch am Arbeitsplatz

3.3.1 Der Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz eines behinderten Menschen muss so gestaltet sein,
dass dieser trotz seiner Behinderung die an ihn gestellten Aufgaben so
erledigen kann wie es auch ein nichtbehinderter Mensch kann. Es muss
also dafür gesorgt werden, dass dem behinderten Menschen ein Arbeits-
platz zur Verfügung gestellt wird, der seinen Fähigkeiten entspricht. Fer-
ner muss überprüft werden, ob er aufgrund seiner Behinderung auf die-
sem Arbeitsplatz eingesetzt werden kann.

3.3.1.1 Eignungsprofil

Behinderungen können unterschiedliche Ursachen haben, die sich auf
die Einsatzfähigkeit des schwerbehinderten Menschen auswirken. Es
bedarf einer arbeitsmedizinischen Feststellung, wie weit der schwer-
behinderte Mensch in seinen Leistungsfunktionen eingeschränkt ist.
Eignungseinschränkungen im Hinblick auf Körperhaltung, Körperbe-
wegung, Gebrauch der Sinnesorgane und Anforderungen an die Arbeits-
umgebung sind entscheidend für seinen beruflichen Einsatz und für Art
und Umfang der nachgehenden Hilfe am Arbeitsplatz.

3.3.1.2 Anforderungsprofil

In Betracht kommende Arbeitsplätze werden erfasst. Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitsanforderungen werden ermittelt, die der Arbeitsplatz
und die ausführende Tätigkeit an den Arbeitenden stellen:
y Die zu übertragende Arbeitsaufgabe muss beschrieben werden. Was

geschieht an diesem Arbeitsplatz?
y Welche Ausbildung, welche Kenntnisse, welche Erfahrungen muss

der Arbeitsausführende haben?
y Mit welcher Geschicklichkeit oder Handfertigkeit muss die Arbeit

ausgeführt werden? Werden besondere Anforderungen an die Kör-
perbeherrschung gestellt?

y Ist die Ausführung der Arbeit mit einer besonderen Verantwortung
für das Enderzeugnis, das Betriebsmittel, die Arbeitssicherheit oder
den Arbeitsablauf verbunden?

y Ist die Arbeitsausführung mit besonderen Anforderungen an die Sin-
nesorgane, an die Wahrnehmung verbunden?


