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● 100 Jahre Rechtsfortschritte 

Im April vor 100 Jahren wurde die eigenständige Vertretung der schwerbehinderten 
Menschen im Betrieb rechtlich normiert. Das Interview mit Wolfhard Kohte zeichnet 
den Wandel der Rolle und Aufgaben der SBV in der Arbeitswelt nach. 

Wie kam es 1920 zur ersten gesetzlichen Regelung einer 
Schwerbehindertenvertretung? 

Der auch von Deutschland begonnene Erste Weltkrieg hat viele Opfer verursacht, 
darunter mehrere Millionen Kriegsbeschädigte. Sie wieder in den Arbeitsmarkt 
integrieren zu können, war eine große Anstrengung, die nicht dem Markt überlassen 
werden und daher nicht ohne spezielle und durchsetzungsstarke gesetzliche Regeln 
erreicht werden konnte. Bereits am 6. April 1920 wurde daher das »Gesetz über die 
Beschäftigung Schwerbeschädigter« verabschiedet, das allen Arbeitgebern strenge 
Beschäftigungspflichten auferlegte. 
Richtig wurde damals anerkannt, dass administrativer Druck zwar unverzichtbar ist, 
aber nicht ausreicht. § 11 des Gesetzes bestimmte, dass sich auch der Betriebsrat 
um die Durchführung des Gesetzes zu bemühen habe; weiter wurde er dazu 
verpflichtet, einen Vertrauensmann der Schwerbeschädigten zu bestellen. Das war 
allerdings nur auf Betriebe mit wenigstens 100 Beschäftigten beschränkt. 

Die schwerbehinderten Beschäftigten waren vor der Benennung 
eines Vertrauensmanns anzuhören. Es wurde auch das Amt eines 
Arbeitgeberbeauftragten geschaffen. Reichte dies aus? 

Diese gesetzlichen Regelungen waren ein wichtiger Auftakt, aber noch 
unzureichend, denn es mussten dringend noch mehr Betriebe von dieser Norm 
erfasst werden. Die soziale Not und die Arbeitslosigkeit der behinderten Menschen 
waren groß. Daher wurde das Gesetz bereits 1923 geändert. Jetzt wurde geregelt, 
dass in allen Betrieben mit wenigstens fünf Schwerbeschädigten diese das Recht 
haben, einen Vertrauensmann der Schwerbeschädigten zu wählen. Es war ein 
großer Fortschritt, dass die behinderten Menschen ihre Vertretung selbst wählen 
konnten. Nichts über uns, nichts ohne uns« wurde mehr als 50 Jahre später als 
Motto aufgegriffen. Jedoch war die Zeit für die ersten Schritte sehr kurz: Mit der 
Machtergreifung des Faschismus wurde zehn Jahre später jegliche 
Interessenvertretung und Selbstorganisation unterdrückt. 

Wie ging es nach der Nazizeit und dem Zweiten Weltkrieg mit der 
Rechtsentwicklung weiter? 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, der von Deutschland entfesselt worden war, hatten 
sich die Probleme vervielfacht. Die Zahl der Kriegsbeschädigten war deutlich höher, 
ihre Integration in den Arbeitsmarkt entsprechend schwieriger. Der 
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Integrationsprozess dauerte wesentlich länger. In Westdeutschland griff man erst 
1953 auf das Recht der Weimarer Republik zurück. Wieder wurde der 
Vertrauensmann der Schwerbeschädigten als von diesen zu wählende 
Interessenvertretung installiert. In der DDR waren zu dem Zeitpunkt autonome 
Interessenvertretungen ausgeschaltet. Die praktische innerbetriebliche 
Integrationsarbeit wurde im Osten in betrieblichen Rehabilitationskommissionen 
geleistet, die dem Bezirksarzt zugeordnet waren. 

Wie waren die rechtlichen Voraussetzungen im Westen? Was 
verstand man 1953 unter der Gruppe der Schwerbeschädigten? 

Die Gruppe war damals restriktiv formuliert. Wer Rechte nach dem Gesetz geltend 
machen wollte, musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen, musste nicht nur eine 
schwere Beschädigung, sondern auch eine im Gesetz genannte Ursache vorweisen 
können. Dies waren im Wesentlichen Kriegsbeschädigungen; außerdem wurden 
Opfer eines Arbeitsunfalls mit aufgenommen. Alle anderen Schädigungen oder 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen - etwa Folgen von Freizeitunfällen bis hin zur 
geistigen und psychischen Behinderung - waren davon nicht erfasst. Da diese 
Gesetzgebung eine Reaktion auf die Kriegsereignisse war, ist es plausibel, dass ihr 
weitgehend präventive Elemente fehlten. Die Ursachen für die allermeisten dieser 
Behinderungen waren der Krieg, den man mit gesetzlichen Mitteln für die Zukunft 
nicht verhindern konnte bzw: wollte. 

Welche Rolle spielten die Unternehmen?  

Die Bemühungen konzentrierten sich darauf, die Schwerbeschädigten wieder im 
Betrieb oder im Arbeitsleben unterzubringen. Änderungen und Ausgestaltungen des 
Arbeitsplatzes spielten nur eine geringe Rolle, wesentliche Leistungen wurden aus 
staatlichen Mitteln getragen. 
Diese Leistungen wurden betriebsextern erbracht, sodass der leistungsberechtigte 
Personenkreis in einem seit 1919 nicht wesentlich verändertem öffentlich-rechtlichen 
Verwaltungsverfahren festgelegt wurde. Die Anerkennung dieses Status als 
schwerbeschädigte Person war von zentraler Bedeutung, um sozialrechtliche 
Regelungen in Anspruch nehmen zu können, betriebliche Abläufe spielten kaum eine 
Rolle. Nach diesem Ansatz war das Modell des Vertrauensmanns auch nicht 
präventiv orientiert, sondern zur Statussicherung organisiert. Der Vertrauensmann 
unterstützte die Beschäftigten bei der Anerkennung als Schwerbeschädigte. Dies 
gehört auch heute zu seinen Aufgaben, hat aber einen geringeren Stellenwert. 

Wie ging die rechtliche Entwicklung weiter? 

Als typisches Kriegsfolgenrecht war das Schwerbeschädigtenrecht auch nach 1945 
nur auf deutsche Soldaten und Arbeitsunfallopfer beschränkt. Das passte nach 1964 
nicht mehr in das neue Europarecht, in dem Diskriminierungen wegen 
Staatsangehörigkeit innerhalb der Gemeinschaft untersagt waren. Es gab ein 
wichtiges Verfahren eines niederländischen Grenzgängers in einem Betrieb der 
deutschen Textilindustrie: Ihm wurde von der Hauptfürsorgestelle der 
Kündigungsschutz versagt, obwohl er den Arbeitsunfall in Deutschland erlitten hatte. 
Das Arbeitsgericht Rheine hat den Fall damals dem Europäischen Gerichtshof 
vorgelegt, der feststellte: Die Restriktion war rechtswidrig. Dies war der letzte Anstoß 
für die grundlegende Änderung des alten Schwerbeschädigtengesetzes. 
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Waren damit alte Regelungen hinfällig oder kam es zu einer 
Korrektur der Rechtslage? 

Eine grundlegende Änderung erfolgte in Westdeutschland mit dem 
Schwerbehindertengesetz (SchwbG/Anm. der Redaktion) aus dem Jahr 1974. Für 
die Schwerbehinderung war von da an jegliche gravierende Behinderung 
ausreichend; auf die Ursache kam es nicht mehr an. Dadurch wuchs die Zahl der 
schwerbehinderten Menschen deutlich. Erstmals spielten auch Frauen als Betroffene 
eine Rolle. Die Beschränkung auf deutsche Soldaten war hinfällig. Der Gesetzgeber 
korrigierte die rechtliche Orientierung: Zuvor lag der Schwerpunkt der gesetzlichen 
Aufgaben auf dem Regulieren und Entscheiden von Statusfragen; dieser Fokus 
wurde von nun an verlagert in Richtung Teilhaberegelungen, die aufgestellt und 
praktiziert werden mussten. 
Dies kam z.B. in § 25 SchwbG zum Ausdruck, wonach die 
Schwerbehindertenvertretung präventive Maßnahmen beantragen konnte, die den 
schwerbehinderten Menschen dienen. Dabei spielen insbesondere die Normen des 
Arbeitsschutzrechts, also z.B. der Arbeitsstättenverordnung oder der 
Lastenhandhabungsverordnung, eine besondere Rolle. Verdeutlicht wird dieses 
gesundheitspolitische Mandat der Schwerbehindertenvertretung dadurch, dass sie 
seit dem 1. Oktober 2000 nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG/Anm. der 
Redaktion) ein Teilnahmerecht an den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses hat 
(§ 11 ASiG) und dort aus eigenem Recht mitwirken, Erfahrungen einbringen und 
Maßnahmen anregen kann. 

Blieb das Nebeneinander von Betriebsrat und Vertrauensmann ab 
1974 erhalten? 

Nein, auch das wurde angepasst. Die zweite wichtige Rechtsänderung 1974 bestand 
in der besseren Verzahnung der Arbeit von Betriebsrat oder Personalrat und dem 
Vertrauensmann. Dieser hatte das Recht, an allen Sitzungen der 
Interessenvertretung und ihrer Ausschüsse teilzunehmen. Er konnte bei bestimmten 
Beschlüssen ein zeitweiliges Veto einlegen. Ihre Rechtsstellung war inzwischen auch 
durch einen eigenständigen Kündigungsschutz der Vertrauensleute abgesichert. Im 
Jahr 1986 wurden dann aus dem Vertrauensmann auch die Vertrauensperson und 
die Schwerbehindertenvertretung. 

Welche Bedeutung hatte die Schaffung des Sozialgesetzbuchs IX 
(SGB IX) für die SBV?  

Das war ein weiterer großer Rechtsfortschritt ab den Jahren 2000 und 2001, der mit 
dem Einstieg in das SGB IX einen wichtigen Paradigmenwechsel einläutete: Jetzt 
wurden die präventiven und integrativen Aufgaben der SBV deutlich gestärkt. Als 
wesentliches Ziel wurde endgültig nicht mehr die Reaktion auf eine bereits vorher 
und außerhalb der sozialrechtlichen Zusammenhänge eingetretene 
Kriegsbeschädigung angesehen, sondern ein wichtiges Ziel war jetzt die Vermeidung 
des Eintritts einer Behinderung einschließlich einer chronischen Krankheit: Diese 
Vermeidung wurde nunmehr im § 3 SGB IX als »Vorrang von Prävention« normiert. 
Die dafür nötigen Abläufe und Aufgaben sollen in einer Integrationsvereinbarung 
betrieblich festgelegt werden. 
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Die Aufgaben der SBV haben sich über Jahrzehnte stark gewandelt. 
Welche Bedeutung haben das Präventionsverfahren und das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement? 

Diese neuen Verfahren erweiterten das präventive Handlungsfeld der SBV deutlich. 
Das BEM-Verfahren kombiniert kollektiv- und individualrechtliche Möglichkeiten. Das 
Eingliederungsmanagement kann nicht ohne die Zustimmung des Beschäftigten 
beginnen. Das BAG bezeichnet es als einen verlaufs- und ergebnisoffenen 
Suchprozess. Damit ist gemeint, dass gemeinsam im Unternehmen oder in der 
Dienststelle die geeigneten Lösungen zur Teilhabe gesucht werden müssen und 
dass mit der Einleitung des BEM·die möglichen Ergebnisse noch nicht feststehen 
können. 
Diese Ergebnisse können sehr unterschiedlich sein: Sie können auf die Anpassung 
des Arbeitsplatzes abzielen, sodass dieser z.B. mit den erforderlichen Hilfsmitteln zur 
Lastenhandhabung ausgerüstet wird. Ein mögliches Ergebnis des Verfahrens kann 
auch eine innerbetriebliche Umsetzung oder eine Veränderung der Arbeitszeiten 
sein: z.B. die Reduzierung oder Beendigung der Nachtschichtarbeit. Denkbar ist 
auch, dass eine stufenweise Wiedereingliederung nach Plan und in Abstimmung mit 
einem Arzt erfolgt. Mögliche Maßnahmen können zudem auf die Einleitung von 
Reha-Maßnahmen oder die Stellung einer Arbeitsassistenz abzielen. Die SBV kann 
durch ihre Verbindung mit dem Integrationsamt (§ 182 SGB IX) eine wichtige 
Funktion bei der Mobilisierung arbeits- und sozialrechtlicher Maßnahmen einnehmen. 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat zuletzt ab Ende 2016 
wichtige Reformschritte in Gang gesetzt, die auch die SBV 
betreffen. Hat das BTHG die versprochene Stärkung der SBV 
gebracht? 

2016 wurden die Bestimmungen zum Recht der SBV nachhaltig geändert. Die im 
Koalitionsvertrag zugesagte »Stärkung der Schwerbehindertenvertretung« war von 
den SBVen lange und vehement eingefordert worden. Zu diesem Paket gehörten 
eine Effektivierung der Stellvertretung, eine Stärkung der stellvertretenden Mitglieder 
und eine Erweiterung der Fortbildungsmöglichkeiten für das Amt. Im Mittelpunkt der 
Diskussion stand die Stärkung der Beteiligung der SBV bei personellen 
Angelegenheiten. Bisher waren Rechtsverletzungen weitgehend folgenlos geblieben. 
Nach intensiver Diskussion wurde in § 178 SGB IX eingefügt, dass - wie im 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG/Anm. der Redaktion) - eine Kündigung ohne 
vorherige Anhörung der SBV unwirksam ist. 
Zudem sollen Änderungen im BetrVG der Gefahr einer Entkoppelung zwischen 
Betriebsrat und Personalrat sowie SBV begegnen, indem die 
Handlungsmöglichkeiten und Pflichten der Betriebsräte auf dem Feld der 
Behindertenpolitik präzisiert worden sind. Das waren wichtige Fortschritte, die aber 
noch lückenhaft geblieben sind. In der jetzigen Corona-Krise gibt es Beispiele, wie 
einige SBVen im Windschatten bleiben ohne digitalen Zugang und effektive 
Beteiligung, während andere Vertretungen diese Rechte offensiv und erfolgreich 
nutzen. Der lange Weg von der Fürsorge zur gleichberechtigten Teilhabe und zur 
gelebten Inklusion ist noch nicht zu Ende. 
■ 


