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Empfang beim Bahnchef
KSVP DB AG  Stellvertreter der Konzernschwerbehindertenvertrauensperson DB AG stellen sich vor

Dr. Richard Lutz, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG (Bildmitte), empfängt die interessenvertreter schwerbehinderter 
und gleichgestellter Eisenbahner im Bahntower                                                                                                          (Foto: Büro Dr. Lutz)

n Die Wahlen der Interessenvertreter schwerbehinderter und gleichgestellter Eisenbahner fanden mit der Wahl 
der Konzernschwerbehindertenvertrauensperson (KSVP DB AG) der Deutschen Bahn AG am 11. März in Berlin ih-
ren Abschluß. Am gleichen Tag wurden zudem die acht Stellvertreter der KSVP DB AG gewählt. In guter Tradition  
empfängt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG in der Folge die neu gewählten bzw. im Amt bestätigten 
Vertrauenspersonen zum Kennenlerngespräch.

Aus diesem Grunde trifft sich Dr. Richard Lutz am 01. April 2019 mit Steffen Pietsch, Konzernschwerbehinder-
tenvertrauensperson der Deutschen Bahn AG, und dessen acht Stellvertretern zur lockeren Diskussionsrunde im 
Berliner Bahntower. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde kann das eine oder andere Thema angesprochen werden. 
Steffen Pietsch gibt zudem die Themen, die in naher Zukunft anstehen, bekannt. Alle Anwesenden freuen sich dar-
auf, das bisher praktizierte vertrauensvolle Miteinander fortführen zu können.

Schwerbehinderten-Mitteilungen
Engagement für Menschen mit Handicap bei der Deutschen Bahn AG
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Mitarbeiter mit Behinderung im aktiven und erweiterten Personalbestand (in nP)

DB Fernverkehr 620 302 922 5,02%

DB Fernverkehr AG 619 302 921 5,05%
AMEROPA-REISEN GmbH * 1 1 0,81%
DB Regio 1.645 785 2.430 6,01%

DB Regio AG 901 463 1.364 5,85%
DB RegioNetz Verkehrs GmbH 27 11 38 2,81%
DB ZugBus RV Alb-Bodensee GmbH 62 22 84 5,69%
S-Bahn Berlin GmbH 143 86 229 7,68%
S-Bahn Hamburg GmbH 44 16 60 4,64%
Regionalverkehre Start Deutschland GmbH * 0 0 0 0,00%
DB Regio Sparte Bus 468 187 655 6,54%
DB Cargo 893 390 1.283 6,13%
DB Cargo AG 819 390 1.209 6,26%
DB Intermodal Services GmbH * 18 18 4,71%
RBH Logistics GmbH * 31 31 8,76%
TFG Transfracht Int. Gesellsch. für kombinierten. GV mbH * 8 8 4,49%
Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH * 9 9 2,79%
DB Cargo BTT GmbH * 2 2 1,33%
DB Cargo Logistics GmbH (Teilbereich Automotive) * 6 6 2,69%
DB Netze Fahrweg 1.968 729 2.697 5,27%
DB Netz AG 1.801 653 2.454 5,25%
DB Fahrwegdienste GmbH 105 61 166 5,33%
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 36 6 42 6,15%
Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH 26 9 35 5,66%
DB Netze Personenbahnhöfe 359 127 486 7,34%
DB Station&Service AG 359 127 486 7,57%
Station Food GmbH * 0 0 0 0,00%
DB Netze Energie 68 32 100 5,40%
DB Energie GmbH 68 32 100 5,40%
DB Schenker * 469 469 3,05%
Beteiligungen und Sonstige 3.144 1.269 4.413 7,34%
Konzernleitung und Unterstützungsfunktionen 91 9 100 3,74%
DB AG 84 8 92 3,64%
DB Stiftung gemeinnützige GmbH 4 1 5 8,93%
DVA Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs GmbH * 3 3 3,26%
Global Business Services 966 372 1.338 10,05%
DB AG unselbstständige Einheiten (inkl. DB Imm.) 283 78 361 5,54%
QT Mobilitätsservice GmbH * 0,00%
DB Zeitarbeit GmbH 84 12 96 3,08%
DB JobService GmbH 549 262 811 27,51%
DB Gastronomie GmbH 50 20 70 9,99%
Global Operational Services 2.087 888 2.975 6,74%
DB Systel GmbH 164 30 194 4,18%
DB Sicherheit GmbH 168 121 289 11,93%
DB Kommunikationstechnik GmbH 147 46 193 6,18%
DB Services GmbH 582 221 803 7,93%
DB Bahnbau Gruppe GmbH 95 33 128 4,04%
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH 5 2 7 1,34%
DB Systemtechnik GmbH 27 4 31 3,70%
infraView GmbH * 0 0 0 0,00%
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH 407 266 673 8,69%
Deutsche Bahn Connect GmbH 2 0 2 0,52%
DB FuhrparkService GmbH 6 3 9 3,92%
DB International Operations GmbH 0 0,00%
ioki GmbH 1 0 1 1,11%
Mobimeo GmbH 0 0,00%
DB Vertrieb GmbH 280 91 371 7,40%
DB Dialog GmbH 55 36 91 8,26%
Usedomer Bäderbahn GmbH * 11 0 11 5,00%
DB Engineering & Consulting GmbH 137 35 172 3,95%
Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) GmbH * 0 0 0 0,00%

DB Konzern Deutschland 9.166 3.634 12.800 5,96%
* Stand 31.12.2018, gemäß Abfrage Nicht-Systemgesellschaften für Integrierten Bericht 2018
  Enthalten sind nur Gesellschaften ≥ 20 Mitarbeiter

Quote in %

April 2019

Geschäftsfelder Schwerbe-     
hinderte

Gleichge-    
stellte

Gesamt

Gesundheitsmanagement (HBG)

Schwerbehinderten-Mitteilungen, Ausgabe 3 /2019

April 2019   
Mitarbeiter mit Behinderung im aktiven und erweiterten Personalbestand

* Stand 31.12.2018, gemäß Abfrage Nicht-Systemgesellschaften für Integrierten Bericht 2018
  Enthalten sind nur Gesllschaften > 20 Mitarbeiter                                                                      Gesundheitsmanagement (HBG)
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Liebe Kollegen,

gerne möchte ich die Gelegenheit nut-
zen und mich kurz vorstellen:

 Ich, Maxi Rzehak, bin verheiratet 
und habe zwei erwachsene Söhne so-
wie einen Enkel.

 Seit über 40 Jahren bin ich bei der 
Bahn beschäftigt, überwiegend immer 
im Finanzbereich/Buchhaltungssyste-
me.

 Bereits 1992 habe ich in einem 
Projekt mitgearbeitet, um SAP bei der 
Bahn einzuführen. Als Fachautorin der 
Richtlinie „Lieferungen und Leistungen 

bestellen und abrechnen“ begleitete 
ich auch die Einführung der Prozesse 
für den Kontierten Einkauf und den 
KlickShop, jeweils aus Sicht der Buch-
haltung.

 Im Oktober 1998 wurde ich zum 
ersten Mal in eine Schwerbehinder-
tenvertretung gewählt, als 2. Stellver-
treterin. Seit 2002 bin ich Schwerbe-
hindertenvertrauensperson (SVP). 
Zwischenzeitlich wurde ich auch zur 
Stellvertreterin der Gesamtschwerbe-
hindertenvertretung gewählt.

 Im Dezember 2014 wurde ich zur 
Gesamtschwerbehindertenvertrau-
ensperson (GSVP) und am 11. März 

2019 zur 1. Stell-
vertreterin der 
Konzernschwerbe-
hindertenvertrau-
ensperson (KSVP) 
der DB AG gewählt. 

 Ich bedanke 
mich für das mir 
entgegengebrachte 
Vertrauen und werde auch weiterhin 
meine ganze Kraft dafür einsetzen, 
dass die Gesetze und Richtlinien für 
die behinderten Menschen eingehalten 
und gelebt werden.   

Maxi Rzehak 
GSVP DB AG Holding

Schwerbehinderten-Mitteilungen, Ausgabe 3/2019

 n Am 11. März 2019 wurde im Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin die Konzernschwerbehindertenvertrau-
ensperson der Deutschen Bahn AG gewählt. Steffen Pietsch ging aus dieser Wahl mit großer Mehrheit als Gewinner 
hervor. Zugleich bildete diese Wahl den Abschluss der Wahlen der Schwerbehindertenvertrauenspersonen sowie die 
der Gesamtschwerbehindertenvertrauenspersonen. Viele Kollegen sind aus den unterschiedlichsten Gründen aus 
ihren Ämtern ausgeschieden, viele neue Kollegen sind hinzugekommen. In der Folge waren auch die Stellvertreter 
neu zu wählen. Auch hier sind viele neue Interessenvertreter bereit, sich zum Wohle der gehandicapten Eisenbahner 
aktiv und intensiv einzubringen, sollte die Konzernschwerbehindertenvertrauensperson einmal ausfallen.

 Durch den Wandel der Zeit wurde großen Wert darauf gelegt, durch die Zusammensetzung der acht Vertreter 
die Interessen weiblicher und männlicher Mitarbeiter gleichermaßen abzudecken. So ergab das Wahlergebnis einen 
41-prozentigen Frauenanteil in diesem Vertreterkreis. Der durch die Politik neu definierte Personenkreis „Divers“, 
der bei der Deutschen Bahn AG gleichermaßen wie alle anderen Gruppen anerkannt und mit großem Respekt be-
handelt wird, wird ebenfalls durch diesen Vertreterkreis vertrauensvoll und zuverlässig betreut. Nachfolgend stellen 
sich die Stellvertreter mit ihren eigenen Formulierungen vor.

Die Stellvertreter der Konzernschwerbehindertenvertrauensperson

Liebe Kollegen,

 nachdem die Wahlen der Konzern-
schwerbehindertenvertrauensperson 
im Konzern der Deutschen Bahn AG 
vorbei sind, möchte ich mich zunächst 
für das Vertrauen und auch für das 
gute Wahlergebnis recht herzlich be-
danken.

 Auch wenn sich die Beschäftigungs-
situation schwerbehinderter Kollegen 
im Konzern der DB AG sehen lassen 
kann, denke ich, dass wir uns dennoch 
gemeinsam anstrengen müssen, damit 
es auch so bleibt.

 Mein persönliches Augenmerk liegt 
sowohl auf der Förderung schwerbe-

hinderter und gleichgestellter Kol-
legen, aber auch auf meinem Lieb-
lingsthema, dem Integrationsprojekt 
im Bahnhof Gütersloh, das wir gemein-
sam mit dem Bahnhofsmanagement 
in Bielefeld 2018 umsetzen konnten. 
Auch hierfür ein großes Dankeschön 
für das Vertrauen.

 Aber bei der Fülle der Aufgaben, 
die allein durch ehrenamtliche Arbeit 
bewältigt werden müssen, braucht es 
für mich persönlich vor allem eines: 
Engagement, Menschen, die sich voll 
für die zentrale Rolle einsetzen und 
dran bleiben, um die Interessen von 
Behinderten im Arbeitsleben zu ver-
treten, etwa im Zusammenhang mit 
arbeitsrechtlichen Problemen, mit der 

Einstellung und 
Beschäftigung, 
wie auch bei der 
Gestaltung von 
neuen Arbeits-
plätzen. All dies 
zählt zu meinen 
Aufgaben als Ge-
samtschwerbe-
hindertenvertrau-
ensperson der DB Station&Service AG, 
aber auch als Stellvertreter der Kon-
zernschwerbehindertenvertrauensper-
son der Deutschen Bahn AG, für die 
nächsten vier Jahre.

 Alfons Kruse 
GSVP DB Station&Service AG

1. Stellvertreterin

2. Stellvertreter
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Liebe Kollegen,

begonnen habe ich mein „Eisenbah-
nerleben“ 1971 in Karlsruhe. Ab 1974 
war ich Vorsitzende der Bezirksjugend-
vertretung, später Vorsitzende des 
Örtlichen Personalrates. 1986 wech-
selte ich nach Frankfurt (Main) und 
war ab 1993 Übergangsbetriebsrätin 
bei DB Reise und Touristik, danach 
und bis 1998 Betriebsratsvorsitzende. 
Bis 2005 agierte ich als Mitglied bei 
der DB Fernverkehr im Wahlbetrieb 
Frankfurt (Main) und bin seit dem 
Jahre 2005 Schwerbehindertenvertrau-
ensperson, seit 2006 auch stellver-

tretende Gesamtschwerbehinderten-
vertrauensperson (GSVP). Seit 2010 
vertrete ich die Interessen gehandi-
capter Eisenbahner als GSVP der DB 
Fernverkehr AG, seit 2015 zudem als 
Stellvertreterin der Konzernschwer-
behindertenvertrauensperson DB AG. 
Meine Schwerpunkte liegen auf dem 
Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment, dem Projekt Avature und der 
Versorgungsmedizin-Verordnung. 

 Ich arbeite in DGB-Gremien  sowie 
in verschiedenen Ausschüssen des Kon-
zernbetriebsrates mit, bin ehrenamt-
liche Richterin am Sozialgericht und 

stellvertretendes 
Mitglied im Wider-
spruchsausschuss 
der Bundesagentur 
für Arbeit Frank-
furt (Main) sowie 
Botschafterin für 
die Stiftungfamile 
BSW und EWH, und 
Soziallotsin zur In-
tegration von Mit-
arbeitern mit Migrationshintergrund 
bei der DB AG. 

Elke Maennchen 
GSVP DB Fernverkehr AG

3. Stellvertreterin

4. Stellvertreter

Liebe Kollegen,

mit Freude und Stolz nehme ich seit 
vielen Jahren die Herausforderungen 
der strukturellen Veränderungen als 
Schwerbehindertenvertrauensperson 
bei der Deutschen Bahn AG wahr. 
Durch meine persönlichen Erfahrungen 
habe ich die betriebliche Berufsfürsor-
ge des Konzerns kennengelernt und 
mich schon früh mit den Themen des 
Sozialgesetzbuches beschäftigen müs-
sen. Ich setze mich dafür ein, dass die 
DB Job Service GmbH, mit dem höchs-

ten Anteil an Schwerbehinderten, ih-
ren Mitarbeitern einen angemessenen 
Arbeitsplatz vermitteln kann.  

 Mein Bestreben ist, dass diese Ar-
beitsplätze wohnortnah und unbefris-
tet sind, zudem sollten sie eine Weiter-
entwicklungsmöglichkeit beinhalten. 
Der Konzern muss noch mehr behin-
dertengerechte  Arbeitsplätze zur Ver-
fügung stellen.  

 Ich bin dankbar für das entgegen-
gebrachte Vertrauen meiner Kollegen, 

die mich in meiner 
jetzigen Rolle be-
stätigen. 

 Es ist wichtig, 
die Schwerbehin-
dertenvertretung 
zu stärken, hierfür 
setzte ich mich mit 
all meinem Wissen 
und meinen Erfah-
rungen ein.

Lothar Grösch 
GSVP DB JobService GmbH

5. Stellvertreter

Liebe Kollegen, 

 mir wurde bei den Wahlen im De-
zember 2018 erneut die Ehre erwie-
sen, als Gesamtschwerbehinderten-
vertrauensperson (GSVP) bei der DB 
Services GmbH im Auftrag der Kolle-
gen zu agieren.  

 Als GSVP habe ich die Verantwor-
tung für die Belange der örtlichen 
Schwerbehindertenvertrauensperso-
nen und der schwerbehinderten und 
gleichgestellten Kollegen. Mir ist wich-
tig, dass im Arbeitsumfeld ein gutes 
Klima herrscht und alle gut miteinan-
der auskommen. Deswegen findet Je-
der immer ein offenes Ohr bei mir für 
alle Anliegen, die der Alltag mit sich 
bringt, egal, ob privat oder beruflich. 

Zu meinem beruflichen Werdegang: 

 Ich absolvierte eine Ausbildung 
zum Programmierer bei DB Training. 
Im Rahmen einer Beschäftigung bei 

der DB Zeitarbeit GmbH durchlief ich 
die verschiedensten Bahngesellschaf-
ten, wie z. B. die Kommunikationstech-
nik GmbH, die DB Systel GmbH und 
die DB Station&Service AG, was mich 
schon damals als Person prägte und 
mir die gelebte Vielfalt im Konzern 
verdeutlichte. 

 Mein direkter Einstieg bei der DB 
Services GmbH war im Jahr 2006 als 
Elektriker mit Zusatzaufgaben.   Mit 
viel Schweiß und Fleiß erarbeitete ich 
mir die Funktion einer betrieblichen 
Führungskraft mit Personalverantwor-
tung. Diese war aber für mich nicht als 
Lebensaufgabe vorgesehen. Ich wollte 
meine erworbenen Fähigkeiten und 
Stärken im Rahmen des „miteinander 
leben“ verbinden und wechselte zu der 
Interessenvertretung der schwerbehin-
derten Kollegen. Seitdem kümmere ich 
mich um unsere leistungsgeminderten 
Mitarbeiter in meinem Wahlbetrieb. 

 Mit meiner relativ jungen dynami-

schen Art und mei-
nen vorhandenen 
Kontakten und Er-
fahrungen versu-
che ich vor allem 
das Thema Integra-
tion von schwerbe-
hinderten Kollegen 
voranzubringen.  

 Es ist mir eine 
große Freude, nun auch als gewählter 
Vertreter der Konzernschwerbehin-
dertenvertrauensperson der DB AG 
(KSVP) mit dem gesamten KSVP-Team 
das Auftreten für unsere Mitarbeiter 
im Konzern zu koordinieren, denn nur 
als Team sind wir stark. 

 Mein Motto lautet: Es gibt immer 
eine Möglichkeit, gehandicapten Mit-
arbeitern eine passende Anstellung zu 
ermöglichen, bei der ihre Stärken be-
rücksichtigt werden. 

David Warwas 
GSVP DB Services GmbH



Liebe Kollegen,

 seit mehr als drei Jahrzehnten 
bin ich in der Vertretung der Belange 
schwerbehinderter Menschen bei der 
DB Netz AG bzw. der DB AG aktiv. 

 Meine langjährige Erfahrung hin-
sichtlich der Vertretung von Anliegen 
der Schwerbehinderten in der Produk-
tionsdurchführung (PD) Düsseldorf ist 
für mich ein wichtiges „Rüstzeug“ für 
meine behindertenpolitische Arbeit 
auf Unternehmens- und Konzernebe-
ne, für die ich nunmehr auch seit meh-
reren Wahlperioden gewählt wurde.

 Auf insgesamt drei Ebenen vertrete 
ich heute die Belange der schwerbe-
hinderten Eisenbahner: als Schwerbe-

hindertenvertrauensperson in der PD 
Düsseldorf, als Gesamtschwerbehin-
dertenvertrauensperson der DB Netz 
AG in der DB Netz Zentrale in Frank-
furt (Main) und als Stellvertreter der 
Konzernschwerbehindertenvertrau-
ensperson der DB AG auf Konzernebe-
ne.

 Die Schwerpunkte meiner Arbeit 
würde ich wie folgt auf den Punkt brin-
gen:

a) die Einhaltung/Durchsetzung der  
 Rechte und Pflichten rund um das  
 SGB IX, und

b) das Engagement für eine europäi- 
 sche Schwerbehindertenvertretung.

Beides liegt mir sehr 
am Herzen.

 Auch ich freue 
mich auf die Zusam-
menarbeit im neu be-
setzten KSVP-Team 
und den damit ver-
bundenen neuen He-
rausforderungen.

 Privat bin ich sehr naturverbunden 
und restauriere, wenn es die knappe 
Zeit erlaubt, Oldtimer. Und nicht zu-
letzt: Ich bin von Haus aus Rheinlän-
der und zwar in Wort und Schrift.

Detlef Jost 
GSVP DB Netz AG
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7. Stellvertreter

Liebe Kollegen,

mein Name ist Lars Züllighoven, ich 
bin 41 Jahre alt und komme aus Bux-
tehude. Ja, dieses schöne Städtchen 
gibt es wirklich (in der Nähe von Ham-
burg). 

 Vor etwa zehn Jahren habe ich mich 
als Schwerbehindertenvertrauensper-
son aufstellen lassen, da ich eine ande-
re Auffassung von der Arbeit in diesem 
Ehrenamt hatte als mein damaliger 

Vertreter. Seit diesem Zeitpunkt arbei-
te ich als Schwerbehindertenvertrau-
ensperson. 

 Im Dezember letzten Jahres wurde 
ich dann zur Gesamtschwerbehinder-
tenvertrauensperson der DB Vertrieb 
GmbH gewählt, und nun schenkte man 
mir das Vertrauen, mich als einer der 
Stellvertreter der Konzernschwerbe-
hindertenvertrauensperson der Deut-
schen Bahn AG für Eure Rechte einzu-
setzen. 

 Ich freue mich 
auf dieses Ehrenamt 
und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit 
dem neuen Team, 
gestehe aber auch, 
dass ich mit großem 
Respekt an diese He-
rausforderung heran-
gehe. 

Lars Züllighoven 
GSVP DB Vertrieb GmbH

6. Stellvertreterin

Liebe Kollegen,

seit 2000 bin ich bei der DB Gastro-
nomie GmbH beschäftigt. Zu meinen 
dortigen Tätigkeitsfeldern gehörten 
ein Arbeitsplatz als Köchin sowie die 
Restaurantleitung in Kiel. Leider muss-
te ich aufgrund gesundheitlicher Ein-
schränkungen einen Arbeitsplatz als 
Servicekraft in Neumünster antreten, 
welcher nach einiger Zeit als leistungs-
gerechter Arbeitsplatz durch das Inte-
grationsamt gestaltet wurde.  

 2006 begann meine Karriere in der  
Interessenvertretung als ordentliches 
Mitglied des Betriebsrates. Meiner 
damaligen Betriebsratsvorsitzenden 
habe ich es zu verdanken, dass ich heu-

te hier stehe. Sie hat mich ermutigt, 
für das Amt der Schwerbehinderten-
vertrauensperson unserer Niederlas-
sung zu kandidieren. 2010 war es dann 
soweit, ich wurde als örtliche und auch 
als Gesamtschwerbehindertenvertrau-
ensperson gewählt. 

 2011 wurde ich in den „Ausschuss 
für Chancengleichheit im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention“ 
einberufen und gehöre noch bis heu-
te als Gründungsmitglied dazu. Schon 
kurze Zeit später wurde ich von der 
KSVP zur Sprecherin dieses Ausschus-
ses benannt und führe dieses bis heute 
weiter. 

 Seit diesem Jahr werde ich zusätz-

lich als ehrenamt-
liche Richterin am 
Arbeitsgericht tätig 
sein. Ein besonderes 
Fachwissen, welches 
ich in die tägliche 
Arbeit als Schwerbe-
hindertenvertrauens-
person mit einbrin-
gen kann. 

 Durch die Wahl als Stellvertreterin 
der KSVP freue ich mich auf die neuen 
Aufgaben, die Einsicht in neue Berei-
che sowie das Aufnehmen neuen Fach-
wissens. Ich freue mich, ein Teil dieses 
Gremiums zu sein.

Monika Reinhardt 
GSVP DB Gastronomie GmbH

8. Stellvertreter
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Von nichts kommt nichts!
KSVP DB AG/ACG Arbeitstagung am 10. und 11. April 2019 in Berlin

 n Der „Ausschuss für Chancen-
gleichheit im Sinne der UN-Behinder-
tenrechtskonvention“ hat sich am 10. 
und 11. April 2019 in der Bundeshaupt-
stadt Berlin getroffen, um neue Projek-
te und damit verbundene Themen neu 
zu konzipieren.

 Elke Maennchen, Mitglied des Aus-
schusses, hat sich nach Rücksprache 
mit Steffen Pietsch,  Konzernschwerbe-
hindertenvertrauensperson der Deut-
schen Bahn AG, aus zeitlichen Gründen 
aus dem Ausschuss zurückgezogen. Ihr 
Stellvertreter, Frank Scheuer, bleibt für 
den Geschäftsbereich DB Fernverkehr 
AG jedoch weiterhin im Amt.

 Die Öffentlichkeitsarbeit soll weiter 
ausgebaut werden. Der Redakteur des 
Ausschusses, Lars Züllighoven, ist auf 
der DB Planet-Seite des Ausschusses 
stets dabei, diese weiter auszuarbeiten 
und zu aktualisieren. Ein QR-Code soll 
zukünftig auch Externen ermöglichen, 
den Ausschuss für Chancengleichheit 
zu finden und sich über die Aufgaben 
und Projekte zu informieren. 

 Auch für 2019 stehen diverse Akti-
vitäten an. „Wir möchten unsere Netz-
werke weiter ausbauen“, so die beiden 
Sprecherinnen Monika Reinhardt und 
Maxi Rzehak. Wie schon in der Vergan-
genheit wird auch zukünftig mit der 
Abteilung Diversity des DB-Konzerns 
ein reger Austausch stattfinden. Die 
Schnittstellen sind sehr eng miteinan-
der verbunden. Die Ausschussmitglie-
der freuen sich, dass die Konzernleitung 
die Abteilung Diversity wieder zuneh-
mend ausbauen möchte. Es steht noch 
viel Arbeit bevor, aber das gemeinsame 
Ziel ist, Aufklärungsarbeit und das 

Verständnis für Neues zu wecken. Dazu 
wurde Tobias Thayer, Fachreferent Se-
curity Controlling. eingeladen, um über 
das Netzwerk „Railbow“ zu berichten. 
Die Schnittstellen sind vorgegeben, 
und möglicherweise ergeben sich ge-
meinsame Auftritte in der im Herbst 
2019 geplanten „Diversity-Woche“.

 Ebenfalls sind weitere kleine Events 
mit der Lebenshilfe Berlin geplant. 
Das Ausschuss-Projekt zum „Interna-
tionalen Tag der Menschen mit Behin-
derungen“ am 03. Dezember 2018, 
ausgeführt in der Kindertagesstätte in 
Berlin, das als Anerkennung mit einem 
Leuchtturm in der Kategorie „Kommu-
nikation“ ausgezeichnet wurde, soll 
keine einmalige Aktion bleiben. In 
einem gemeinsamen Treffen mit dem 
Geschäftsführer und pädagogischen 
Leiter der Kindertagesstätte, Musa Al 
Munaizel, sowie Tanja Weisslein, Frei-
willigenmanagement der Lebenshilfe 
Berlin, am 25. Februar 2019 in Berlin, 
wurden erste Optionen besprochen 
und die Ausgestaltung wird nun Schritt 
für Schritt angegangen.

 Hierzu konnte die zuständige 
Schwerbehindertenvertretung der Le-
benshilfe, Monika Wittenbrink, über 
ihre Arbeit berichten. Die Lebenshilfe 
Berlin wurde 1960 von engagierten 
Eltern gegründet. Heute besteht sie 
aus 1.500 Mitgliedern, und über 1.300 
Beschäftigte arbeiten in ganz Berlin in 
Beratungsstellen, Kitas, Wohnangebo-
ten und vielen weiteren Diensten und 
Einrichtungen.  Die Lebenshilfe Berlin 
bietet unter anderem ihre Beratung 
in allen Lebensphasen, rechtlicher 
Betreuung, bei Frühförderung in Kin-
der- und Jugendambulanzen/Sozialpä-

diatrischen Zentren (SPZ), einer Inklu-
sionskindertagesstätte, Schulassistenz, 
Einzelfallhilfe, individueller Betreuung 
in der Familie sowie in vielen weite-
ren Bereichen ihre Hilfe an. Der Aus-
schuss für Chancengleichheit möchte 
zukünftig dieses Netzwerk weiterhin 
pflegen und in Kontakt bleiben.

 Auch für das Projekt zum diesjähri-
gen 03. Dezember ist der Ausschuss be-
reits in die Planung eingestiegen. Der 
noch sehr große Zeitraum soll für eine 
zielsichere Planung genutzt werden. 
„Unser Bestreben nach einem best-
möglichen Ergebnis, welches unseren 
hohen Ansprüchen genügt, ist voran-
treibend“, erklären die Mitglieder des 
Ausschusses.

 Für dieses bevorstehende Event ist 
es gelungen, Martin Seiler, Vorstand 
Personal und Recht der Deutschen 
Bahn AG, für ein gemeinsames Kamin-
gespräch gewinnen  zu können.  Ein 
konstruktives Gespräch in angeneh-
mer Atmosphäre ist für den Abend des 
02. Dezember 2019 in Berlin geplant. 
Themeninhalte zum demografischen 
Wandel, die Sicherung der Beschäfti-
gungsquote, Einstellung behinderter 
Auszubildender, aber auch die Weiter-
beschäftigung von derzeit „geparkten“ 
Kollegen bei der DB JobService GmbH 
sollen Kernpunkte des Kamingesprä-
ches werden. 

 Nach einem weiteren, intensiven 
Austausch mit Steffen Pietsch über ak-
tuelle Themen der Behindertenpolitik 
schließen die Sprecherinnen am zwei-
ten Tag eine erfolgreiche Sitzung. 

Monika Reinhardt                                            (jh)

das Logo des Ausschusses
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 n Am 15. April 2019 hat sich Elke 
Maennchen, die neu gewählte Gesamt-
schwerbehindertenvertrauensperson 
der DB Fernverkehr AG (GSVP), mit 
ihren Stellvertretern bei Heinz Sieg-
mund, dem Arbeitsdirektor der DB 
Fernverkehr AG, vorgestellt und ihm 
das Comic-Buch von Phil Hubbe, das 
zum Jahresende 2018 von der Kon-

zernschwerbehindertenvertretung der 
DB AG zusammen mit den Kollegen der 
Schwerbehindertenvertretung der ÖBB 
herausgegeben wurde, mit persönli-
cher Widmung überreicht. Es fehlte bei 
der Vorstellung Dagmar Müller, eben-
falls GSVP-Stellvertreterin, die aus ter-
minlichen Gründen nicht teilnehmen 
konnte.

 Heinz Siegmund, der immer ein 
offenes Ohr für die Probleme der 
Schwerbehindertenvertretung hat, ist 
zusammen mit Adam Zielke, dem In-
klusionsbeauftragten der DB Fernver-
kehr AG, stets für die GSVP ansprech-
bar.

Elke Maennchen                                             (jh)

Arbeitsdirektor empfängt GSVP DB Fernverkehr AG
GSVP DB Fernverkehr AG Vorstellungsrunde nach den Wahlen

Klaus Grobe, SVP Hannover/Bremen, Sebastian Schott, SVP Nürnberg, Dietmar Hebeler, SVP Karlsruhe/Basel, Frank Scheuer, SVP Frank-
furt (M)/Saarbrücken, Heinz Siegmund, Elke Maennchen (v. l.)                                                                (Foto: GSVP DB Fernverkehr AG)

 n In Ausgabe 2/2019 der „Schwer-
behinderten-Mitteilungen“ berichteten 
wir auf den Seiten 10 und 11 über den 
Besuch der Schwerbehindertenvertre-
ter der DB AG bei Dr. Rolf Schmach-
tenberg, Beamteter Staatssekretär und 
Leiter der Abteilung V „Teilhabe – Be-
lange von Menschen mit Behinderung, 
Soziale Entschädigung und Sozialhilfe“ 
im Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS). Im Rahmen dieses 
Besuches überreichte Steffen Pietsch, 
Konzernschwerbehindertenvertrauens-
person der Deutschen Bahn AG, einen 
Fragenkatalog mit 12 Fragen zu den 
Themen Bundesteilhabegesetz, neues 
Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB 

IX), Änderung der Versorgungsmedi-
zin-Verordnung (VersMedV) und ande-
ren aktuellen Themen aus der Schwer-
behindertenpolitik. Die Antworten zu 
diesem Fragenkatalog sollten in der 
aktuellen Ausgabe (3/2019) veröffent-
lich werden.

 Auf Nachfrage antwortete nun Mi-
nisterialrat Dr. Peter Mozet, Leiter 
Referat Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen, Werkstätten für behinder-
te Menschen: „…. Der Stand zur Vers-
MedV, für den sich viele Leser interes-
sieren werden, ist derzeit offiziell, dass 
wir die vorgetragenen Anregungen 
wohlwollend prüfen. Deshalb schlage 

ich Ihnen vor, dass Sie von uns einen 
Text zum neuen Entwurf erhalten, so-
bald er veröffentlich ist. Dann können 
Sie aktuell etwas Neues berichten.“

 Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat mit Stand 14. Febru-
ar 2019 das Schreiben „Information 
und häufige Fragen zum Entwurf der 
6. Verordnung zur Änderung der Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung (Vers-
MedV)“ herausgegeben. Das vollstän-
dige Schreiben steht zum Download 
bereit unter: https://www.bmas.de/
SharedDocs/Downloads. 

Joachim Hellmeister

Antworten zum KSVP-Fragenkatalog an Dr. Rolf Schmachtenberg

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads
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 n Nach fast sieben Jahren als 
Schwerbehindertenvertrauensperson 
und seit Mitte der neunziger Jahre als 
Interessenvertreter aktiv, ist Dieter 
Polke Ende März 2019 in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet wor-
den. 

 Dieter Polke war 50 Jahre im Unter-

nehmen Deutsche Bahn AG tätig. An-
lässlich der letzten Arbeitstagung der 
Gesamtschwerbehindertenvertrauens-
person der DB Fernverkehr AG in Fulda 
haben sich die Schwerbehindertenver-
treter der DB Fernverkehr AG von ihm 
verabschiedet. 

 1969 als Schienenfahrzeugschlos-

ser bei der Bahn begonnen, ist Dieter 
Polke nach 30 Jahren zum ICE-Werk 
nach Berlin Rummelsburg gekommen. 
Er war als Betriebsrat aktiv an der 
Einführung der Zeitwirtschaft im ICE-
Werk beteiligt.

 In den fast sieben Jahren als Inte-
ressenvertreter gehandicapter Eisen-
bahner hat er sich bei den Kollegen ei-
nen guten Namen gemacht. Allein über 
60 Gleichstellungen sind in seiner Zeit 
durchgegangen, was auch dem Arbeit-
geber bei der Schwerbehindertenquote 
Vorteile brachte.

 Die Kollegen der Schwerbehinder-
tenvertretung der DB Fernverkehr AG 
wünschen Dieter Polke für seinen Ru-
hestand noch viele gesunde Jahre und 
danken ihm für seine geleistete Arbeit. 
Seine Art und sein Sachverstand wer-
den fehlen.

 Als Nachfolger hat Thomas Walter 
die Geschäfte der Schwerbehinder-
tenvertrauensperson übernommen. 
„Auch ihm wünschen wir viel Kraft 
und Durchsetzungsvermögen für die 
verantwortungsvolle und nicht immer 
leichte Aufgabe“, so der Tenor seiner 
Kollegen. 

Elke Maennchen                                              (jh)

Wechsel in der Schwerbehindertenvertretung
GSVP DB Fernverkehr AG Wahlbetrieb F.I.7 Berlin mit neuer Besetzung

Dieter Polke, Elke Maennchen, Thomas Walter (v. l.)       (Foto: GSVP DB Fernverkehr AG)

 n Die EU-Richtlinie zur Barrierefrei-
heit von Websites und mobilen Anwen-
dungen öffentlicher Stellen (Richtlinie 
2016/2102) hat direkte Auswirkungen 
für blinde und sehbehinderte Men-
schen in Deutschland, denn Bund und 
Länder sind in der Pflicht, die Richt-
linie in deutsches Recht umzusetzen. 
Auf Bundesebene wurden dazu bereits 
Änderungen am Behindertengleichstel-
lungsgesetz beschlossen. Die Bundes-
fachstelle Barrierefreiheit hat nun den 
aktuellen Wissensstand zur Richtlinie 
zusammengestellt - zu finden unter:

www.bundesfachstelle-barrierefrei-
heit.de/faq-eu-richtlinie

 DBSV-Präsident Klaus Hahn be-

grüßt das neue Serviceangebot: „Diese 
Liste von Fragen und Antworten macht 
es auch Laien möglich, die komplexe 
Thematik zu verstehen. Nicht zu ver-
stehen ist dagegen, warum so viele 
Bundesländer noch immer nicht ihrer 
Pflicht nachgekommen sind, die seit 
dem 23. September geltenden Rege-
lungen in Landesrecht zu überführen." 
Im Oktober hat der Verwaltungsrat des 
DBSV die wichtigsten Forderungen zur 
Umsetzung der Richtlinie in einer Re-
solution bekräftigt - nachzulesen un-
ter:

www.dbsv.org/resolution/vwr-
2018-res-digi-barr.html 
 
Quelle: www.dbsv.org

Barrierefreiheit von Websites und Apps

http://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/faq-eu-richtlinie
http://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/faq-eu-richtlinie
http://www.dbsv.org/resolution/vwr-2018-res-digi-barr.html
http://www.dbsv.org/resolution/vwr-2018-res-digi-barr.html


10 Schwerbehinderten-Mitteilungen, Ausgabe 3/2019

 n Was mache ich, wenn mir zu Hau-
se etwas zustößt und niemand da ist, 
um mir zu helfen? Eine bange Frage, 
die sich ältere und beeinträchtigte 
Menschen oft stellen. Auch ihre An-
gehörigen machen sich darüber große 
Sorgen. Thorsten Zybell ist Produktver-
antwortlicher Hausnotruf der Malteser 
in Berlin und wünscht sich, dass mehr 
Menschen diese Möglchkeit kennenler-
nen.

 Der Hausnotruf bietet Hilfe rund 
um die Uhr. In einer Notlage genügt ein 
Knopfdruck, und die Verbindung zur 
Zentrale wird automatisch hergestellt. 
Dort sind Tag und Nacht erfahrene Mit-
arbeiter im Einsatz, die sofort die not-
wendigen Hilfsmaßnahmen einleiten.

 Jeder Kunde bekommt ein Haus-
notrufgerät und einen wasserdichten 
Hilfeknopf, den man sich wie eine Ket-
te umhängen kann. Zybell: „Der Hilfe-
knopf schenkt die Gewissheit, sicher 
und selbstbestimmt in den eigenen vier 

Wänden zu leben.“

 Nicht nur im Fall eines Unfalls 
kann der Hausnotrufknopf extra an 
Sicherheit bieten. Erkrankungen wie 
Asthma, Diabetes mellitus, Epilepsie, 
Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Os-
teoporose, oder solche Menschen, die 
kürzlich aus dem Krankenhaus entlas-
sen wurden und noch nicht wieder rich-

tig fit sind, können sich sicher fühlen, 
in Notfällen schnell Hilfe anfordern zu 
können.

Infos unter Telefon  
02 21/1 26 06-20 69 oder unter: 
www.malteser-hausnotruf.de

Quelle: Berliner Kurier, 08.04.2019

Ein beruhigendes Gefühl
Der mobile Hausnotruf-Knopf sorgt für schnelle Hilfe bei Sturz oder medizinischen Notfällen

Am Körper getragen, gewährleistet der Notruf-Knopf schnelle Hilfe

n „Darf ich Dich am Arbeitsplatz be- 
 suchen?“

n „Wie möchtest Du zukünftig infor- 
 miert werden? Weiterhin per Post  
 oder per Mail?“

n „Welche Themen interessieren  
 Dich?“

 Diese und noch einige weitere Fra-
gen stellen die Schwerbehinderten-
vertrauenspersonen der DB Vertrieb 
GmbH ihren zu betreuenden Kollegen 
in einer Fragebogenaktion. 

 Ziel ist es, noch individueller auf 
die Kollegen eingehen und somit eine 
persönlichere Betreuung leisten zu 
können.  

 Gerade in diesem Ehrenamt ist ein 
hohes Maß an Fingerspitzengefühl un-
abdingbar. Platz für Anregungen, Kri-
tik und Lob ist auch vorhanden, denn 
nur so wissen die Schwerbehinderten-
vertreter, was es zu verbessern gilt. 

 Natürlich ist die Teilnahme freiwil-

lig, und auch der Datenschutz wird ein-
gehalten. 

 Die Interessenvertreter schwerbe-
hinderter und gleichgestellter Eisen-
bahner hoffen auf eine hohe Beteili-
gung.
Lars Züllighoven                                              (jh)

Der Vertrieb will‘s wissen!
GSVP DB Vertrieb GmbH Fragebogenaktion zur Qualitätsverbesserung
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 n In der altehrwürdigen Domstadt 
Fulda treffen sich vom 25. bis 27. März 
2019 die Schwerbehindertenvertrau-
enspersonen (SVP) der DB Fernverkehr 
AG mit Elke Maennchen, ihrer Gesamt-
schwerbehindertenvertrauensperson, 
zur Arbeitstagung. 

 Für den ersten Tag steht die Be-
sprechung der neu gestalteten Gesamt-
Inklusionsvereinbarung auf dem Plan. 
Gemeinsam mit Adam Zielke, dem 
Inklusionsbeauftragten (Beauftragter 
des Arbeitgebers),  wird der neueste 
Entwurf erläutert und diskutiert. Eine 
Änderung ist nicht nur auf Grund der 
geänderten Paragrafen des Sozialge-
setzbuches, Neuntes Buch (SGB IX), 
erforderlich, sondern auch, weil sich 
Rahmenbedingungen der Arbeit der 
Schwerbehindertenvertrauenspesonen 
in den Betrieben an vielen Punkten ge-
ändert haben. Neben der redaktionellen 
Überarbeitung kommen nun  relevante 
Regelungen im Beteiligungsprozess der 
SVP im Recruiting, in Ergänzungen zu 
bisherigen Beteiligungen bei der Gestal-
tung von Arbeitsplätzen, in der Über-
wachung des Arbeitgebers durch die 
SVP, insbesondere bei der Arbeitszeit, 
und konkretere Informationspflichten 
durch den Arbeitgeber hinzu. Die ab-

gestimmte Fassung liegt zur Beratung 
beim Arbeitgeber. Die Schwerbehin-
dertenvertreter hoffen, dass die neue 
Gesamt-Inklusionsvereinbarung der DB 
Fernverkehr AG noch vor Sommer die-
ses Jahres verabschiedet werden kann. 

 Weiter stellt Adam Zielke die TOP-
Themen 2019 der DB Fernverkehr AG 
vor. Zur Förderung  des  Gesundheits-
standes gibt es z. B. Themen wie die 
Optimierung betriebsärztlicher Leis-
tungen, ein Workshop für betriebliche 
Führungskräfte zum Thema „Gesund 
führen“ und die Umsetzung des Akti-
onsplans Bahn 2.0 - Inklusion Schwer-
behinderter. Vor allem der Aktionsplan 
Bahn liegt den SVP‘en vor Ort beson-
ders am Herzen, wird aber von den 
Führungskräften teilweise nicht immer 
ernst genommen.

 Beim Regelwerk 107 0004, Eig-
nung nach Prüfverfahren,  wurde eine 
Aktualisierung und Verschlankung be-
stehender Prüfverfahren durchgeführt. 
Dadurch wird es  einfacher und über-
sichtlicher für Führungskräfte und Mit-
arbeiter.  

 Das gesamte Antragsverfahren zur 
Finanzierung von Hörhilfen zum Erhalt 
der Betriebsdiensttauglichkeit wurde 
erstmals zusammengestellt und den 
örtlichen Führungskräften und Interes-
senvertretungen durch die SVP zur Ver-
fügung gestellt. Die Interessenvertreter 
gehandicapter Eisenbahner sind hier-
zu erste Ansprechpartner und beraten 
gern vor Ort.

 Für den zweiten Tag ist eine fachli-
che Schulung durch die Leitenden Ärz-
te des Regierungspräsidiums Gießen 
vorgesehen. Diese Regierungsstelle ist 

maßgeblich für die gutachterlich täti-
gen Ärzte im Regierungsbezirk Gießen 
verantwortlich. Somit sind sie entschei-
dend für die Begutachtung und Beschei-
dung der Anträge auf Feststellung einer 
Schwerbehinderung und die Erteilung 
von Merkzeichen nach der Versorgungs-
medizin-Verordnung (VersMedV). Die 
Schwerbehindertenvertreter können 
viele wertvolle Informationen von Dr. 
Janina Hauch und Ruth Böhr mitneh-
men. Ruth Böhr ist zudem beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) in Berlin an der Änderung der 
6. Änderungsverordnung der VersMedV 
beteiligt und nimmt die Bedenken und 
Befürchtungen der Schwerbehinderten-
vertreter bzgl. der Veränderung mit. Die 
Interessenvertreter befürchten, dass 
durch die Änderungen künftig bei vie-
len Menschen eine Schwerbehinderung 
nicht mehr anerkannt wird. Das bedeu-
tet, dass die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Beschäftigungsquote von 5 Prozent 
nicht mehr erreicht werden kann, was 
für den Arbeitgeber durch die dann 
anfallenden Ausgleichsabgaben zu er-
heblichen Mehrkosten führen wird. Die 
Schwerbehindertenvertreter dürften 
in der Folge Probleme bekommen, die 
erforderlichen 100 Schwerbehinderte 
und Gleichgestellte zu erreichen. 

 Viele Verbände und Gewerkschaften 
haben hierzu Erklärungen und Petitio-
nen veröffentlicht, die noch erheblichen 
Diskussionsbedarf befürchten lassen.

 Interessant sind auch die Zahlen aus 
den Versorgungsämtern. Allein in Hes-
sen werden jährlich 150.000 Anträge 
zur Entscheidung eingereicht und dafür 
ca. 100 bis 110 Gutachter im Auftrag 
des Regierungspräsidiums tätig. 25.000 
Widerspruchsverfahren laufen jährlich 
in Hessen, und lediglich 1.500 führen 
zu einer Gerichtsverhandlung.

 Ein besonders wichtiger Punkt bei 
den Arbeitstagungen sind immer die 
Berichte aus den einzelnen Betrieben. 
Hier werden Tipps und Erfahrungen 
ausgetauscht und besonders interes-
sante Fälle und Urteile besprochen. 

 Nach dem Mittagessen verabschie-
den sich die anwesenden Schwerbe-
hindertenvertreter bis zur nächsten Ar-
beitstagung. 

Frank Scheuer, Elke Maennchen                       (jh)

SVP‘en der DB Fernverkehr AG tagen
GSVP DB Fernverkehr AG Arbeitstreffen vom 25. bis 27. März 2019 in Fulda

Die Tagungsteilnehmer der DB Fernverkehr AG              (Fotos: GSVP DB Fernverkehr AG)

Adam Zielke 
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 n Mit der Fortsetzung des „Dialog 
Handicap und Karriere“ will die Ge-
schäftsführung der DB Engineering 
und Consulting GmbH gemeinsam mit 
der Interessenvertretung hinterfragen, 
wo noch wichtige Stellschrauben für 
Neueinstellungen und die Zufrieden-
heit der im Betrieb befindlichen Men-
schen mit Handicap sind.

 HBG, das Gesundheitsmanagement 
des DB-Konzerns, publiziert regelmä-
ßig eine Darstellung aller Geschäftsfel-
der über deren Zielerreichung (Pflicht-
quote 5 Prozent). Hier taucht die neu 
gegründete E&C erstmalig 2016 mit 
3,5 Prozent Schwerbehinderter und 
diesen Gleichgestellten auf. „Wir kna-
cken die 5 Prozent“ war die Botschaft 
des Geschäftsführers Personal, Micha-
el Fritz, bei einer Betriebsräte-Vollver-
sammlung der neu gegründeten Gesell-
schaft.

 Mit zahlreichen Aktionen und einer  

engen Zusammenarbeit mit der Zent-
ralen Auslands- und Fachvermittlung, 
welche sich insbesondere um schwer-
behinderte Hochschulabsolventen 
kümmert, konnte der Anteil mittel-
fristig auf 4,1 Prozent gesteigert wer-
den. Dass dieser Weg trotz massiver 
Anstrengungen recht steinig wird, lässt 
ebenso die aktuelle Arbeitsmarktsitua-
tion erkennen.

 In dem zurückliegenden Dialog 
„Handicap und Karriere“ hatte man 
sich die Frage gestellt, ob bei der E&C 
für Menschen mit Handicap alles getan 
würde, und ob sie sich angekommen 
fühlen würden? Was ist mit dem My-
thos, ein Grad der Behinderung oder 
eine Gleichstellung wären hinderlich 
für eine Karriere? Die leidenschaftlich 
geführte Diskussion ließ seinerzeit 
aber auch erkennen, dass aus diesem 
Format heraus ebenso wichtige Er-
kenntnisse und  Rückschlüsse  für  die 

Einstellung schwerbehinderter Men-
schen möglich waren.

 In der aktuellen Veranstaltung ist 
es insbesondere Michael Fritz wichtig, 
zu hören, was Führungskräfte treibt, 
sich für Menschen mit Handicap zu en-
gagieren, und was man von ihnen ler-
nen könnte, um bei Neueinstellungen 
anderen Führungsverantwortlichen zur 
Seite zu stehen. 

 So ist es schnell ersichtlich, dass 
der Erfolg einer gelungenen Inklusion 
nicht nur am Willen der Personalab-
teilungen liegt, sondern auch an der 
Motivation von Führungskräften, bei 
welchen letztendlich die Entscheidung 
liegt, mit wem sie die Projektarbeit 
stemmen.

 Am Dialog nimmt Andreas Gutt, 
Leiter Planung Elektro- und Maschi-
nentechnik, teil. Er nimmt trotz an-
fänglicher Bedenken den an Taubheit 
grenzend schwerhörigen Sebastian 
Wiedemann mit in sein Team und stellt 
sich darüber hinaus der Diskussion mit 
dem Bahnarzt, um eine Lösung zu fin-
den, die die Sicherheit für seinen Mit-
arbeiter im Gleisbereich gewährleistet. 
Pauschale Auslegung einer Richtlinie 
ist ihm nicht genug, er fordert weiter-
gehende, analysierende Gefährdungs-
beurteilungen und die Einholung einer 
fachärztlichen oder sachkundigen Ex-
pertise. 

 Der Grundgedanke für einen neuen 
Lösungsansatz ist die Tatsache, dass 
Sebastian Wiedemann seit vielen Jah-
ren einen amtlichen Führerschein be-
sitzt und ohne jede Auflage Auto im 
öffentlichen Straßenverkehr fahren 
darf. Eine Lösung für das Betreten des 
Gefahrenbereiches der Gleise scheint 
daher durchaus denkbar.

 Er fordert eine erstmalige betriebs-
ärztliche Tauglichkeitsuntersuchung, 
die Erteilung einer Fahrberechtigung 
für Dienstfahrzeuge und abschließend 
eine neue Gefährdungsbeurteilung 
durch die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit (FASI). Mit der Auflage „Mitfüh-
ren von Ersatzbatterien der Hörgeräte, 
Briefen der Sicherheitsaufsicht über 
Hörschaden und regelmäßige betriebs-
ärztliche Nachuntersuchungen“ ist der 
Weg frei, um Ortsbegehungen im Ge-
fahrenbereich durchführen zu können.

 Die Bauüberwachung bei  Großpro-

Schwerbehinderten-Mitteilungen, Ausgabe 3/2019

„Quote allein ist uns nicht genug!“
GSVP DB Engineering und Consulting GmbH Dialog Handicap und Karriere

Für eine professionelle Organisation und Moderation der Veranstaltung im Workshop- 
Format sorgen Silvana Schulze (re) und Erik Schulz (am Infoboard)                                      
(Foto: GSVP DB E&C GmbH)

„Die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt kommt 
zwar auch bei Menschen mit Behinderungen an. 
Dennoch profitieren sie nicht in dem Umfang wie 

Menschen ohne Behinderungen. Nicht nur die Arbeits-
losenquote ist höher, auch die durchschnittliche Dauer 

der Arbeitslosigkeit ist länger.“
Jürgen Dusel 

Beauftragter der Bundesregierung für die 

Belange von Menschen mit Behinderung
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jekten bedeutet „Projektarbeit pur“. 
Den Anspruch, diesen Arbeitsplatz mit 
nur einem Arm auszufüllen, scheint für 
viele unvorstellbar. Nicht für Gabor 
von Wilmowski, Leiter der Bauüber-
wachungszentrale Leipzig. Den Bauin-
genieur Guido Fathke mit diesem Han-
dicap in sein Team zu holen, war ihm 
wichtig. 

 Dem Ansatz der Inklusion folgend, 
dass es für jedes Handicap eine Lösung 
gibt, beschaffte man in der Bauüber-
wachung zwei Fahrzeuge, welche glei-
chermaßen von Nutzern mit nur einer 
Hand sowie allen Kollegen eingesetzt 
werden können. IT-Lösungen für die 
Büroarbeit sind dagegen eher einfach 
lösbar.

 Einig sind sich die Führungskräfte 
in der Tatsache, dass sich jeder Auf-
wand lohnt, allein um diese wertvollen 
Mitarbeiter gewinnen zu können. Zur 
erfolgreichen Umsetzung ist jedoch 
das Engagement einer Führungskraft 
gefragt. Allerdings ist die  Unterstüt-
zung derer noch ausbaufähig.

 Fazit und Ergebnis des „Dialog Han-
dicap und Karriere“: Einen erheblichen 
Anteil an einer gelebten Inklusion ei-
ner Firma haben die Führungskräfte in 
den Projekten. Da aber meist jeder Fall 
anders gelagert ist, muss vermieden 
werden, dass diese zeitaufwendige Lö-
sungswege selbst suchen müssen.

 Exemplarische Vorschläge aus der 
Veranstaltung: 

 n ein zentrales Experten-Forum,  
  das sich schnell einbringt, 

 n Intranet-Wissensdatenbank  
  (Wiki), in welcher gelebte Fäl- 
  le dokumentiert und nach  
  neuesten, technischen Mög- 
  lichkeiten aktualisiert der  
  Führungskraft zur Verfügung  
  stehen,

 n Erstellung einer Wissensda- 
  tenbank explizit für Gefähr- 
  dungsbeurteilungen.

Herr Gutt, was empfehlen Sie aufgrund Ihrer Erfahr- 
ungen anderen Führungskräften in Bezug auf die Beschäf-
tigung von Menschen mit Handicap?

n Bislang gelebte Praxis und Entscheidungen  
 kritisch hinterfragen,

n keine subjektiven Pauschalurteile fällen, sach- 
 kundige Expertisen einholen,

n lösungsorientierter und optimistischer Umgang 
 mit einem Handicap muss fester Bestandteil un- 
 serer Unternehmenskultur werden,

n keine Scheu vor dem Unbekannten, realistische  
 Interpretation des Handicaps und Definition des Unterstützungsbedarfes  
 unter Einbezug aller Beteiligten,

n Anlaufstellen für Fragen nach der Kostenübernahme für enventuelle Hilfsmit- 
 tel nutzen,

n Kontaktaufnahme zu Führungskräften mit entsprechenden Erfahrungen her- 
 stellen,

n eventuelle „Felsbrocken“ aus dem Weg räumen, um Mitarbeitern mit Handi- 
 cap eine Integration zu ermöglichen - es lohnt sich!

n couragiert Verantwortung übernehmen,
n seien Sie aufmerksam, vorsichtig und auch mal mutig!

Andreas Gutt 
Leiter Planung Elektro- und Maschinentechnik

„Am Beispiel meines Mitarbeiters kann ich Füh-
rungskräfte nur ermutigen, Menschen mit Handicap 
einzustellen bzw. bei eintretendem Handicap dieses 

offensiv anzugehen. Ich habe in der Zusammenarbeit mit 
meinem Mitarbeiter neue Sichtweisen bekommen, wenig 

Einschränkungen in der Einsatzmöglichkeit und dafür 
eine erhebliche menschliche Bereicherung für mich und 
das gesamte Team der Bauüberwachungszentrale Leipzig 

erfahren dürfen.“

Gabor von Wilmowski

I.TV-SO-Ü (1) Bauüberwachung

Herr Fritz, warum sehen Sie die Inklu-
sion als Chefsache an?

„Ob es ein Kollege ist, der ein Kind 
mit einem Handicap hat oder eine Füh-
rungskraft, die nach etlichen Operationen 
eingeschränkt arbeiten kann - manchmal 
bahnt sich das Thema Inklusion durch die 
Hintertür den Weg in unser Unternehmen. 
Für mich ist es wichtig, dass am Ende die 
Tür ins Büro des Chefs führt. Wenn wir 
Menschen mit Handicap in der E&C ein-
stellen oder weiterbeschäftigen, bedarf es 
insbesondere der Unterstützung der Füh-
rungskraft. Der Chefetage und den Füh-
rungskräften kommt eine besondere Rolle 
zu: Sie müssen Inklusion zu ihrer Priorität 
erklären, Vorbild sein und die Beschäftig-
ten mitnehmen. “

Michael Fritz
Leiter Personal (I.TH)

„Allein die erfolgreiche Fortsetzung des 
„Dialog Handicap und Karriere“ gemeinsam 
mit der Geschäftsführung sieht die Inter-
essenvertretung als große Bereicherung für 
die E&C an. Dass dies nicht selbstverständ-
lich ist, sehe ich aus über 40 Dienstjahren 
in der Bahn-Welt. Dennoch stellt sich eine 
gewisse Ernüchterung ein, dass es trotz 
optimaler Zusammenarbeit mit den HR- 
Partnern, der Geschäftsführung und der 
Agentur für Arbeit großer Anstrengungen 
bedarf, Menschen mit Handicap in den er-
sten Arbeitsmarkt zu bringen.“

Robert Mosbacher

GSVP DB E&C GmbH

Robert Mossbacher                                         (jh)
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VersMedV - Infos und häufig gestellte Fragen
 n Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) hat mit Stand 
14. Februar 2019 das Schreiben „Infor-
mation und häufige Fragen zum Ent-
wurf der 6. Verordnung zur Änderung 
der Versorgungsmedizin-Verordnung 
(VersMedV)“ herausgegeben.

 Der Inhalt dieses Schreibens listet 
sich wie folgt auf:

A. Allgemeines

B. Einzelne wichtige Fragen und Ant- 
 worten

1. Wird mein Fall wegen der überar- 
 beiteten Kriterien neu aufgerollt?

2. Warum werden Hilfsmittel künftig  
 bei der Begutachtung berücksich- 
 tigt?

3. Werden Krebspatienten künftig  
 schlechter gestellt? Und was hat es  
 mit der Heilungsbewährung auf  
 sich?

4. Wie wird ein GdB von 10 oder 20  
 zukünftig bei der Gesamtbewertung  

 berücksichtigt?

5. Mein Schwerbehindertenausweis  

 ist heute unbefristet gültig. Werden  
 die Feststellungen künftig befristet?

6. Werden Menschen mit altersbe- 
 dingten Beeinträchtigungen in Zu- 
 kunft schlechter gestellt werden?

7. Stellt eine gesunde Lebensführung  
 eine Teilhabebeschränkung dar?

8. Werden Schmerzen bei der Begut- 
 achtung ausreichend berücksich- 
 tigt?

9. Erhalte ich auch in Zukunft die not- 
 wendigen Behandlungen, Therapien  
 und Hilfsmittel?

 Auf den Folgeseiten dieses Schrei-
bens werden die vorgenannten Fragen 
ausführlich beantwortet.

 Das vollständige Schreiben steht 
zum Download bereit unter: 

https://www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads

Quelle: www.bmas.de

Deutscher Behindertenrat: Informationen und häufige Fragen
 n Der Deutsche Behindertenrat hat 
sich ebenfalls zu der „Versorgungsme-
dizin-Verordnung“ geäußert und in ei-
nem Infopapier die nachfolgenden Fra-
gen beantwortet. Das Infopapier steht 
auf der Internetseite des Deutschen Be-
hindertenrates zum Download bereit:: 
http://www.deutscher-behindertenrat.
de/ID232137

DBR-Informationen und häufige Fra-
gen zur Versorgungsmedizin-Verord-
nung - Berlin, 26. April 2019

 Nach Auffassung der im Deutschen 
Behindertenrat (DBR) zusammen ar-
beitenden Verbände wird die geplante 
Änderung der Versorgungsmedizin-
Verordnung zu einer Absenkung des 
GdB (Grad der Behinderung) und da-
mit zu geringeren Nachteilsausgleichen 
führen. Vor allem die Sozialverbände 
haben (in Absprache mit den anderen 
Verbänden) eine DBR-Stellungnahme 
dazu erarbeitet.

Inhalt

A. Allgemeines

B Zu den einzelnen Bereichen

 1. Welche Gefahren drohen,  
  wenn das „bestmögliche Be- 
  handlungsergebnis“ künftig  
  unterstellt würde?

 2. Welche Bedenken bestehen,  
  Hilfsmittel künftig bei der Be- 
  gutachtung generell zu be- 
  rücksichtigen?

 3. Was soll als „Gebrauchsge- 
  genstand des täglichen Le- 
  bens“ in die GdB-Bemessung  

  eingehen?

 4. Drohen künftig mehr befriste- 
  te GdB-Feststellungen?

 5. Warum werden Krebspatien- 
  ten künftig schlechter gestellt?  
  Und was hat das mit der Hei- 
  lungsbewährung nach neuem  
  Recht zu tun?

 6. Wird ein GdB von 10 oder 20  
  zukünftig bei der Gesamtbe- 
  wertung berücksichtigt?

 7. Werden bestehende GdB-Fest- 
  stellungen wiederaufgerollt?

Quelle: Deutscher Behindertenrat
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Nationaler Aktionsplan 2.0

 n Das Bundeskabinett hat am 
23.10.2018 einen Zwischenbericht 
beschlossen, der den Umsetzungs-
stand von Maßnahmen aus dem Na-
tionalen Aktionsplan zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) 
beschreibt. Die Bundesregierung will 
den Nationalen Aktionsplan 2.0 (NAP 
2.0) bis Mitte 2020 unter dem Blick-
winkel „Digitalisierung und Inklusion“ 
fortschreiben.

 Ausgewertet wurden für den Zwi-
schenbericht 175 Maßnahmen aus 
dem NAP 2.0 von 2016 und 83 Maß-
nahmen aus dem ersten Nationalen 
Aktionsplan von 2011, die in den NAP 
2.0 mit aufgenommen wurden. Einer 
der Schwerpunkte ist dabei das Hand-
lungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“, 
insbesondere mit Bezug zum Artikel 
27 der UN-BRK. Bei einem Großteil 
dieser Maßnahmen geht es um Sensi-
bilisierung und Weiterentwicklung von 
Vorschriften sowie darüber hinaus um 
die Verbesserung der Datengrundlage 
und der Vernetzung verschiedener Ak-
teure.

 Insgesamt konnten dem Bericht 
zufolge 61 Prozent aller Maßnahmen 
erfolgreich abgeschlossen oder umge-
setzt werden, viele Maßnahmen konn-
ten bereits den Projektstatus verlassen 
und in alltägliches Handeln überge-
hen. 35 Prozent der Maßnahmen sind 
gestartet und laufen derzeit weiter. 
Lediglich vier Prozent der Maßnahmen 
konnten noch nicht gestartet werden.

 Positiv vermerkt wurde, dass Recht-
setzungsvorhaben wie das Bundesteil-
habegesetz, das GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz und das Erste und Zweite 

Pflegestärkungsgesetz oder die Wei-
terentwicklung des Behindertengleich-
stellungsrechts verabschiedet wurden.

 In der Auswertung wird unterstri-
chen, dass der NAP als dynamisches 
Instrument zu betrachten sei. Der 
Maßnahmenkatalog müsse kontinu-
ierlich umgesetzt und bei Bedarf neu 
entwickelt und ergänzt werden. Als 
konkrete Handlungsfelder für die Zu-
kunft werden der inklusive Sozialraum, 
Gewaltschutz, Digitalisierung, barri-
erefreies Gesundheitswesen oder der 
Ausbildungsinhalt „Barrierefreiheit“, 
z. B. im Handwerks-, Bau- und Archi-
tekturbereich, genannt, die sich in 
einem fortgeschriebenen NAP 2.0 wie-
derfinden könnten. Dabei bleibe die 
Verantwortung für die Finanzierung 
der Maßnahmen bei den jeweiligen 
Bundesministerien.

 Der fortschreitende demografische 
Wandel sei eine große Herausforde-
rung, heißt es in dem Bericht weiter.

 „Insbesondere die steigende Le-
benserwartung und damit die zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung wird 
eine Erhöhung der Zahl der Menschen 
mit Behinderungen und Beeinträch-
tigungen mit sich bringen. Die Frage 
nach Teilhabechancen für diesen Per-
sonenkreis richtet sich damit an alle.“

 Das Bundeskabinett hat verab-
redet, den Aktionsplan bis zum Jahr 
2020 fortzuschreiben.

Weitere Informationen: 
 www.bmas.de>Presse>Pressemittei-
lungen>Fortschritte auf dem Weg zu 
mehr Inklusion in der Gesellschaft.

Quelle: Behindertenrecht, 2/2019

Erster Zwischenbericht: Digitalisierung und Inklusion als 
künftige Handlungsfelder

Sozialhilfe SGB XII

Grundsicherung für  

Arbeitsuchende SGB II

Textausgabe mit Verordnungen und 
Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG)
2019, 25., aktualisierte Auflage, 
240 Seiten, 13,80 Euro
ISBN 978-3-415-06454-6

 Die 25., aktualisierte Auflage der 
Textausgabe enthält die Vorschriften-
texte von SGB XII (Sozialhilfe) und 
SGB II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende) mit Rechtsstand Januar 
2019.

 Darüber hinaus beinhaltet der Be-
reich der Grundsicherung für Arbeit-
suchende
n die Kommunalträger-Eignungs- 
 feststellungsverordnung,
n die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-- 
 Verordnung,
n die Unbilligkeitsverordnung,
n die Einstiegsgeld-Verordnung,
n die Mindestanforderungs-Verord- 
 nung,
n die Verordnung zur Festlegung der  
 Kennzahlen nach § 48a SGB II,
n die Verordnung zur Erhebung der  
 Daten nach § 51b SGB II,
 sowie im Bereich der Sozialhilfe
n das Regelbedarfs-Ermittlungsge- 
 setz (RBEG),
n die Verordnung zur Durchführung  
 des § 82 SGB XII,
n die Verordnung zur Durchführung 
 des § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII.

Quelle: Behindertenrecht, 2/2019

Buchtipp
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 n Die Treupflicht im Beamtenver-
hältnis gebietet es, dass Beamte einer 
Aufforderung zur Untersuchung Folge 
leisten. Welche Möglichkeiten gibt es 
jedoch für schwerbehinderte Beamte, 
und wie können sie ihre Rechte durch-
setzen, ohne dass vollendete Tatsa-
chen mit dem Untersuchungsergebnis 
geschaffen werden? Mit dieser Frage 
hat sich das OVG Berlin-Brandenburg 
mit einem Beschluss Ende 2017 be-
fasst.

 Die Schwerbehindertenvertretung 
ist in allen Angelegenheiten, die einen 
Einzelnen oder die schwerbehinder-
ten Menschen als Gruppe berühren, 
umfassend und unverzüglich zu un-
terrichten und vor einer Entscheidung 
anzuhören. Dies gibt das Gesetz vor.  
  
 Weiter ist gesetzlich geregelt, dass 
die Pflicht zur Unterrichtung und An-
hörung der Schwerbehindertenver-
tretung in allen Fällen besteht, in de-
nen ein schwerbehinderter Mensch 
von einer beabsichtigten Entschei-
dung betroffen ist. Die Beteiligung 
der Schwerbehindertenvertretung 
gilt ausdrücklich auch für Beamte. 
  
 Antragsteller im Verfahren beim 
OVG war ein Beamter mit einem Grad 

der Behinderung von 100. Der Beamte 
hatte eine Aufforderung erhalten, sich 
wegen Zweifeln an seiner Dienstfähig-
keit ärztlich untersuchen zu lassen.

Untersuchungsanordnung 
greift in Persönlichkeits-
rechte ein 

 Das OVG führt hierzu aus, es han-
dele sich hierbei um eine solche „Ent-
scheidung“ im Sinne des Gesetzes. 
Hierzu gehöre nämlich auch die An-
ordnung einer amtsärztlichen Untersu-
chung. Dies gelte selbst dann, wenn hie-
raus nicht unmittelbar Auswirkungen 
auf das Beamtenverhältnis aufträten. 
Die Aufforderung greife jedoch in das 

verfassungsrechtlich geschützte Per-
sönlichkeitsrecht des Betroffenen ein.  
  
 Die Untersuchungsanordnung sei 
außerdem auch einer von mehreren 
Schritten im Entscheidungsprozess 
hin zur Versetzung in den Ruhestand. 
  
 In diesem Falle war nach den ge-
setzlichen Bestimmungen die Schwer-
behindertenvertretung zu hören. Die 
Anhörung und Unterrichtung ist dabei 
an gewisse Voraussetzungen geknüpft.

Umfassende Unterrichtung 
erforderlich 

 Im vorliegenden Falle fehle es 

Untersuchungsanordnungen nur mit ordnungsgemäßer Betei- 
ligung der Schwerbehindertenvertretung zulässig

 n Auf Initiative des Gesundheitspro-
gramms von Special Olympics Deutsch-
land (SOD) wurde kürzlich das Projekt 
„Plattform Gesundheit leicht verste-
hen“ auf den Weg gebracht. 

 Gefördert vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) soll bis 2021 
ein barrierefreies Internet-Portal ins-
talliert werden. Dieses wird - beispiels-
weise durch die Verwendung der Leich-
ten Sprache - Menschen mit geistiger 
Behinderung oder Einschränkungen 
von Lesekompetenz oder Sprachver-
ständnis Zugang zu Gesundheitsinfor-
mationen ermöglichen. 

 SOD bringt die langjährigen Erfah-

rungen und Kompetenzen seines Ge-
sundheitsprogramms „Healthy Athle-
tes“ ein. „Das Portal ist ein Baustein für 
mehr gesellschaftliche Teilhabe“, sagt 
Hubert Hüppe, SOD-Vizepräsident.

 Sabine Weiss, Parlamentarische 
Gesundheits-Staatssekretärin freut 
sich über die Initiative: „Menschen 

mit Lernschwierigkeiten und geisti-
ger Behinderung sollen sich auch im 
Internet über Gesundheitsthemen in-
formieren können, unabhängig und 
auf dem aktuellen wissenschaftlichen 
Stand. Das geplante Portal bündelt 
verlässliche Informationen und berei-
tet sie so auf, dass sie für jeden ver-
ständlich sind.“ „Viele meiner Kollegen 
verstehen nicht, was der Arzt ihnen 
erklärt. Und trauen sich dann nicht, 
nachzufragen“, berichtet der Berliner 
Athletensprecher Dennis Mellentin. 
„Ich wünsche mir mehr Material in 
Leichter Sprache.“ Weitere Infos unter:  
www.specialolympics.de

Quelle: Berliner Kurier, 08.04.2019

Gesundheit klipp und klar aufbereitet
Info-Portal in Leichter Sprache geplant
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bereits an der umfassenden Unter-
richtung der Schwerbehindertenver-
tretung, so das OVG. Eine Unterrich-
tung müsse immer Angaben zu der 
Art der beabsichtigten Maßnahme 
und den hierfür maßgeblichen Erwä-
gungen des Dienstherrn umfassen.  
  
 Die Schwerbehindertenvertretung  
müsse aufgrund der konkret mitge-
teilten Tatsachen in die Lage ver-
setzt werden, sich mit dem Sach-
verhalt auseinander zu setzen.  
  
 Entsprechendes war vorliegend 
nicht geschehen. Hinzu kam im strit-
tigen Fall, dass der Antragsteller des 
Verfahrens eine Aufforderung zur 
fachärztlichen Untersuchung erhielt. 
Die Schwerbehindertenvertretung 
war auch hierüber nicht unterrichtet. 
Durch diese unzutreffende Informa-
tion war aus Sicht des Gerichts die 
Schwerbehindertenvertretung auch 
nicht in der Lage, die ihr gesetzlich 
auferlegten Pflichten sachgerecht 
wahrzunehmen.

 Die fehlerhafte Unterrichtung und 
Anhörung führte damit zur Rechtswid-
rigkeit der Untersuchungsaufforde-
rung. Dies stellt nach den Ausführungen 
des Gerichts einen Verfahrensverstoß 
dar. Dieser führt zur Rechtswidrig-
keit der Entscheidung. Einer rechts-
widrigen Untersuchungsaufforde-
rung muss der Beamte nicht folgen. 
 
 Problematisch ist in solchen Fäl-
len jedoch der Zeitablauf. Die Rechts-
widrigkeit der Gutachtenanordnung 
ist nach Erstellung des Gutachtens 
nämlich ohne Bedeutung. Würde 
der Beamte jedoch verpflichtet, zu-
nächst ein ganz normales Rechts-
mittelverfahren durchzuführen, 
wäre das Gutachten längst erstellt. 
  
 Für solche Fälle bekräftigte das 
OVG nun ausdrücklich die Zulässigkeit 
eines Antrages auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung, um unmittelbar 
vor dem angesetzten Untersuchungs-
termin eine abschließende gerichtli-
che Prüfung durchführen zu können.  
  
 Bei bevorstehenden Zurruheset-
zungsverfahren kann diese Möglich-
keit durchaus hilfreich für die weitere 
Gestaltung des Beamtenverhältnisses 
sein.
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg  
Beschluss vom 15.11.2017 - OVG 4 S 26.17 

Quelle: www.dgbrechtsschutz.de, 
DGB Rechtsschutz GmbH

Kündigung wegen vorgetäuschter 
Krankheit
 n Arbeitnehmer können durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen, 
dass sie arbeitsunfähig sind. Hält der 
Arbeitgeber die Krankheit für vorge-
täuscht, muss er den Beweiswert eines 
Attests erschüttern. Allein der zeitliche 
Zusammenhang zwischen Abmahnung 
und Krankmeldung reicht dafür nicht. 
Die Kündigungsschutzklage des Ge-
werkschaftsmitglieds war erfolgreich.

 Die Klägerin war bereits seit 1989 
Mitarbeiterin in dem Restaurant, als sie 
im April 2018 wegen angeblich vorge-
täuschter Arbeitsunfähigkeit die Kündi-
gung erhielt.

 Nun fragt man sich, wie der Ar-
beitgeber darauf gekommen war, sei-
ne Mitarbeiterin sei gar nicht wirklich 
arbeitsunfähig. Vorausgegangen war 
eine Auseinandersetzung mit dem 
Schichtleiter vier Tage vor Ausspruch 
der Kündigung. Über eine Weisung des 
Vorgesetzten soll die Mitarbeiterin sich 
im wütenden Ton beschwert haben. 
Sie soll sodann ein Tablett „mit großer 
Wucht“ auf den Boden fallen lassen ha-
ben. 

 Diesen Vorfall mahnte der Arbeitge-
ber drei Tage später ab. Nur einen Tag 
darauf erhielt die Klägerin die Kündi-
gung, nachdem sie sich krank gemeldet 
hatte.

 Das Gewerkschaftsmitglied klagte 
mit Hilfe des DGB Rechtsschutzbüros 
in Köln erfolgreich gegen diese Kündi-
gung. 

 Die Beklagte trug im Verfahren vor, 
die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin sei 
nur vorgetäuscht. Ohnehin hätten Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen kei-
nen hohen Beweiswert. 

 Das Vortäuschen einer Arbeitsun-
fähigkeit kann eine Kündigung recht-
fertigen und sogar ein Grund zur frist-
losen Kündigung sein. Denn wer nicht 
arbeitsunfähig krank ist, seinem Arbeit-
geber aber eine Bescheinigung über 
eine Arbeitsunfähigkeit vorlegt, täuscht 
Tatsachen vor. Je nachdem ob der Ar-
beitgeber das Entgelt fortzahlt, liegt 
strafrechtlich ein Betrug oder ein ver-
suchter Betrug vor. 

 Allerdings muss der kündigende Ar-
beitgeber im Kündigungsschutzverfah-
ren darlegen, dass der Arbeitnehmer 

unentschuldigt gefehlt hat und die be-
hauptete Krankheit nicht vorliegt. Eine 
ärztliche Bescheinigung der Arbeitsun-
fähigkeit besagt zunächst einmal das 
Gegenteil, nämlich das Vorliegen einer 
Krankheit, die den Arbeitnehmer daran 
hindert, zu arbeiten. 

Ärztliches Attest wichtiger  
Beweis für Arbeitsunfähigkeit 

 Anders als die Beklagte spricht das 
Arbeitsgericht Köln einem ärztlichen 
Attest einen hohen Beweiswert zu. 
Weil es der gesetzlich vorgesehene und 
wichtigste Beweis für die Tatsache der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit 
ist. 

 Die Richter können sich dafür auch 
auf das Bundesarbeitsgericht berufen. 
Nach diesem und dem ganz überwie-
genden Teil der Rechtsprechung wird 
die Richtigkeit einer Krankschreibung 
vermutet. 

 Die Beklagte stellte sich auf den 
Standpunkt, die vorgelegte Bescheini-
gung der Arbeitsunfähigkeit sei schon 
deshalb nichts wert, weil der Arzt sie 
am Tag nach der Abmahnung erstellt 
hatte. 

 Der Arbeitgeber, der die bescheinig-
te Arbeitsunfähigkeit bezweifelt, muss 
die Umstände, die gegen eine Arbeits-
unfähigkeit sprechen, näher darlegen 
und notfalls beweisen. Nur so kann er 
die Beweiskraft eines Attestes erschüt-
tern. 

 Die Beklagte hat in diesem Prozess 
den Beweiswert der Krankschreibung 
nicht erschüttert. Dass die attestier-
te Arbeitsunfähigkeit einen Tag nach 
der Abmahnung begann, spreche nicht 
gegen den Beweiswert der ärztlichen 
Bescheinigung, so das Arbeitsgericht. 
Die Richter begründen dies damit, dass 
Krankheiten nach der allgemeinen Le-
benserfahrung von einem auf den ande-
ren Tag auftreten.

 Die Richter stellten deshalb per 
Urteil fest, dass die Kündigung das Ar-
beitsverhältnis nicht beendet hat.

Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 10.07.2018,  
16 Ca 2864/18

Quelle: www.dgbrechtsschutz.de, 
DGB Rechtsschutz GmbH

http://www.dgbrechtsschutz.de
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 n Die Sommerferien stehen an, 
der Urlaub ist gebucht und hoffentlich 
zuvor beim Chef beantragt worden. 
Ansonsten kann es mit der Erholung 
schwierig werden. Das sollten Arbeit-
nehmer zum Thema Urlaub wissen. 

 Grundsätzlich haben Arbeitnehmer 
in Deutschland bei einer Sechs-Tage-
Woche Anspruch auf mindestens 24 
Urlaubstage pro Jahr. Bei einer Fünf-Ta-
ge-Woche sind es mindestens 20 Tage. 
Viele Arbeitnehmer haben dennoch 
Fragen zu ihren Rechten. 

 Der Arbeitsrechtler und Professor 
an der Hochschule Fresenius, Prof. Dr. 
Michael Fuhlrott, erklärt, was es zu 
beachten gibt. Grundsätzlich gilt, dass 
Arbeitnehmer ihren Urlaub immer be-
antragen und Arbeitgeber ihn gewäh-
ren müssen. Unzutreffend ist daher die 
Aussage, „Urlaub zu nehmen“. Gibt es 
allerdings keine berechtigten Gründe, 
die dagegen sprechen, ist der Arbeitge-
ber jedoch gehalten, den Urlaub abzu-
segnen. Macht der Arbeitnehmer frei, 
obwohl dies vom Arbeitgeber nicht 
gewährt wurde und bleibt der Arbeit 
damit unentschuldigt fern, kann das 
ein Grund für eine fristlose Kündigung 
sein. Fragen und Antworten zum The-
ma. 

Kann verlangt werden, 
dass der Urlaub zu Jahres-
beginn festgelegt wird?

 Der Arbeitgeber darf verlangen, 
dass Arbeitnehmer sich zu Beginn des 
Jahres Gedanken über ihre Urlaubs-
pläne machen und frühzeitig den Jah-
resurlaub planen. Der Arbeitgeber hat 

also ein Recht auf Planungssicherheit. 
Auch muss der Arbeitgeber nicht sofort 
über einen Urlaubsantrag entscheiden. 
Insbesondere wenn noch Abstimmun-
gen mit anderen Arbeitnehmern zur 
Vertretung erforderlich sind oder die 
Arbeitsplanung noch nicht steht, darf 
er die Entscheidung über die Urlaubs-
gewährung einige Zeit zurückstellen.

Der Arbeitgeber darf keine 
Betriebsferien anordnen?

 Viele Firmen legen fest, dass bei-
spielsweise zwischen Weihnachten 
und Silvester der Betrieb geschlossen 
wird und alle Mitarbeiter in dieser 
Zeit Urlaub nehmen müssen. Auch 
eine Werksschließung im Sommer 
oder sogar im November mit der Ver-
pflichtung, für zwei Wochen Urlaub zu 
nehmen, wäre möglich. Für die Planun-
gen der Arbeitnehmer muss dies aber 
rechtzeitig angekündigt werden, und 
es muss ein angemessener Zeitraum 
von Urlaubstagen verbleiben, über den 
die Mitarbeiter frei verfügen können. 
Zulässig sind auch Beschränkungen 
des Urlaubs für bestimmte Zeiten: So 
darf ein Logistikunternehmen zum Bei-
spiel eine Urlaubssperre für die Vor-
weihnachtszeit verhängen oder eine 
Schule dem Hausmeister Urlaub außer-
halb der Schulferien versagen.

Eltern mit schulpflichtigen 
Kindern dürfen immer in 
den Schulferien Urlaub 
nehmen?

 Einen gesetzlich festgelegten An-
spruch auf Urlaub für Eltern schul-

pflichtiger Kinder in den Schulferien 
gibt es nicht. In Ausnahmefällen kann 
für ein bestimmtes Projekt zeitwei-
se sogar eine Urlaubssperre verhängt 
werden. Der Vorgesetzte darf zudem 
die Mindestbesetzung des Unterneh-
mens oder der Abteilung festlegen. 
Sicher ist jede Firma jedoch gewillt, 
familienfreundliche Regelungen zu fin-
den. Gibt es allerdings mehr Urlaubs-
wünsche von Eltern mit Kindern als 
der Arbeitgeber genehmigen möchte, 
muss er - gegebenenfalls jahresweise 
verteilt - versuchen, die widerstreiten-
den Urlaubswünsche gerecht zu vertei-
len.

In der Probezeit darf man 
keinen Urlaub nehmen?

 Der zweiwöchige Urlaub ist schon 
lange gebucht und bezahlt. Doch kurz 
vorher wechselt man den Job. Vielen 
stellt sich die Frage, ob sie die Reise 
in diesem Fall stornieren müssen. Es 
empfiehlt sich, dies bereits im Vor-
stellungsgespräch anzusprechen, um 
eine Einigung zu finden. Denn: Im neu 
angetretenen Arbeitsverhältnis hätte 
man keinen Anspruch auf diesen Ur-
laub. Grundsätzlich erwirbt man auch 
während der Probezeit pro Monat min-
destens zwei Tage Urlaubsanspruch, 
den man nach Genehmigung des Vor-
gesetzten auch nehmen darf. Der volle 
Urlaubsanspruch wird allerdings erst 
nach sechs Monaten erworben. Wer 
also in seinem neuen Job nach drei Mo-
naten schon eine zweiwöchige Reise 
antreten will, tut gut daran, dies recht-
zeitig abzustimmen.

Krankheit im Urlaub das 
persönliche Pech des  
Arbeitnehmers?

 Natürlich mindert eine Krankheit 
die Urlaubsfreuden. Wer sich aber im 
Urlaub an der Paella den Magen ver-
dorben hat oder beim Mountainbiking 
stürzt und verletzt, urlaubt nicht mehr, 
sondern ist krank. Krankheit geht dem 
Urlaub arbeitsrechtlich vor. Der Ur-
laub kann daher erneut beansprucht 
werden. Wichtig ist aber, dass der Ar-
beitnehmer dem Arbeitgeber seine Er-
krankung unverzüglich mitteilt. Möch-
te der Arbeitnehmer also später seinen 
Urlaub erneut geltend machen, muss 
er seinen Arbeitgeber umgehend in-
formieren. Tut der Arbeitnehmer dies 
nicht, bekommt er zwar bei Nachweis 

Erholung vom Job
Mythen rund um das Urlaubsrecht



19Schwerbehinderten-Mitteilungen, Ausgabe 3/2019   

 n Laut Bundesurlaubsgesetz muss 
der Urlaub eigentlich im laufenden Ka-
lenderjahr genommen werden. Nicht 
beantragter Urlaub kann nicht mehr 
automatisch verfallen. Mit einem 
Grundsatzurteil stärkt das Bundesar-
beitsgericht die Rechte der Arbeitneh-
mer. Unternehmen müssen mit mehr 
Aufwand rechnen.

 Arbeitgeber müssen ihre Beschäf-
tigten künftig auffordern, noch nicht 
beantragten Urlaub zu nehmen und 
darauf hinweisen, dass er sonst ver-
fällt. Das hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) in Erfurt entschieden und damit 
EU-Recht in deutsches Recht integ-
riert.

 „Arbeitnehmer können jetzt prü-
fen, ob sie vielleicht doch noch An-
spruch auf Urlaub haben, von dem sie 
dachten, er sei verfallen“, sagte Oliver 
Klose, Sprecher beim Bundesarbeits-
gericht nach der Urteilsverkündung. 
Allerdings ließen die Erfurter Richter 
offen, ob der Anspruch auch verjäh-
ren kann. Arbeitgeber müssen ihre 
Angestellten „klar und rechtzeitig“ 
auf nicht genommenen Urlaub hinwei-
sen, wie der vorsitzende BAG-Richter 
Heinrich Kiel in Erfurt sagte. Wann 
ein Hinweis rechtzeitig kommt - dazu 
trafen die Bundesrichter noch keine 
Entscheidung. „Dieser Punkt wird die 
Rechtsprechung in Zukunft sicher noch 
beschäftigen“, sagte Klose. Die Bun-
desarbeitsrichter äußerten sich wäh-
rend der Verhandlung ähnlich.

 Anlass für die Grundsatzentschei-
dung des höchsten deutschen Arbeits-
gerichts war ein Fall aus Bayern. Ge-
klagt hatte ein Wissenschaftler, der 

51 Tage Urlaub aus mehreren Jahren 
bezahlt haben möchte, den er bis zum 
Ende seines Arbeitsvertrages nicht 
mehr genommen hatte. Beklagte ist 
die Max-Planck-Gesellschaft München, 
bei der der Wissenschaftler nach den 
Tarif-Regeln des Öffentlichen Diens-
tes angestellt war. Für seinen nicht 
genommenen Urlaub verlangt der For-
scher eine Abgeltung in Höhe von fast 
12.000 Euro. Nach Angaben der Max-
Planck-Gesellschaft hatte sie den Wis-
senschaftler in einer e-mail auf seine 
Urlaubsansprüche hingewiesen. Der 
Forscher dagegen bestreitet, frühzei-
tig per mail informiert worden zu sein. 
Wegen der unklaren Faktenlage fällte 
das BAG in dem konkreten Fall kein Ur-
teil, sondern verwies ihn erneut an das 
Landesarbeitsgericht (LAG) München.

 In der grundsätzlichen Frage nach 
dem Verfall von Urlaubsansprüchen 
stärkten die Arbeitsrichter aber die 
Rechte der Arbeitnehmer, indem sie 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes berücksichtigten. Der 
EuGH hatte im November vergangenen 
Jahres entschieden, dass Arbeitneh-
mer durch angemessene Aufklärung  
tatsächlich in die Lage versetzt werden 
müssen, ihren Urlaubsanspruch wahr-
zunehmen.

 Der vorsitzende BAG-Richter Kiel 
interpretierte bereits vor Urteilsver-
kündung die Entscheidung des EuGH. 
„Der Urlaub soll genommen werden, 
und er soll genommen werden im Ur-
laubsjahr“, hatte Kiel vor der Urteils-
verkündung gesagt. Dies sei auch das 
Anliegen des Bundesurlaubsgesetzes.

Quelle: n-tv.de

Klar und rechtzeitig
Arbeitgeber müssen auf Resturlaub hinweisen

der Erkrankung nach Rückkehr die 
Tage ebenfalls gutgeschrieben, riskiert 
aber eine Abmahnung wegen Verlet-
zung seiner Anzeigepflicht.

Für Notfälle kann der Chef 
Mitarbeiter aus dem  
Urlaub zurückrufen?

 Einmal gewährter Urlaub kann 
nicht wieder zurückgenommen wer-
den. Nur in absoluten Notfällen mag 
im Einzelfall anderes gelten - etwa, 
wenn das Unternehmen sonst den Be-
trieb nicht aufrechterhalten könnte. 
Eine Firma kann seine Mitarbeiter al-
lenfalls um eine Rückkehr oder einen 
Verzicht bitten und müsste dann aber 
auch sämtliche anfallenden Kosten 
übernehmen. Auch die Urlaubsadres-
se muss vom Arbeitnehmer nicht hin-
terlassen werden, und das Smartpho-
ne darf abgeschaltet werden. Urlaub 
dient der Erholung, so dass der Arbeit-
nehmer hier sprichwörtlich ein Recht 
zum Abschalten hat.

Fällt der Rückflug aus, ist 
das höhere Gewalt?

 Arbeitnehmer sind gehalten, sich 
über den Stand ihrer Rückflüge zu in-
formieren. So werden zum Beispiel oft 
Streiks längere Zeit im Vorfeld ange-
kündigt, so dass Mitarbeiter sich auf 
diese Situation vorbereiten können. 

Ist für den Arbeitnehmer daher schon 
vorher sicher absehbar, dass der Rück-
flug oder die Fähre ausfallen werden 
und eine rechtzeitige Rückkehr nicht 
gewährleistet ist, muss er aktiv wer-
den und gegebenenfalls schon vorher 
seine Flüge umbuchen, um rechtzeitig 
wieder erscheinen zu können oder um 
eine Urlaubsverlängerung bitten. Auch 
bei urplötzlich eintretenden Naturer-
eignissen wie einem ausbrechenden is-
ländischen Vulkan, die zur Streichung 
aller Flüge führen, gilt: Erscheint man 
wegen stornierter Flüge nicht recht-
zeitig im Büro, muss der Mitarbeiter 
seinen Chef nicht nur unverzüglich da-
rüber in Kenntnis setzen, sondern für 
diese Zeit auch bezahlten oder gege-
benenfalls unbezahlten Urlaub nach-
reichen.

Quelle: n-tv.de
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 n Wieder einmal hat der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) die Weichen 
im Urlaubsrecht neu gestellt - zuguns-
ten von Arbeitnehmern.

 Bislang galt beim Urlaub der Grund-
satz, dass dieser im laufenden Kalen-
derjahr genommen werden muss und 
eine Übertragung auf das erste Quar-
tal des Folgejahres nur dann möglich 
ist, wenn dies dringende betriebliche 
oder in der Person des Arbeitneh-
mers liegende Gründe (insbesondere 
bei Arbeitsunfähigkeit) rechtfertigen. 
Können Beschäftigte ihren Urlaub im 
Kalenderjahr wegen längerer Arbeits-
unfähigkeit nicht einbringen, verlän-
gert sich der Übertragungszeitraum 
nach der Rechtsprechung auf 15 Mo-
nate nach Ablauf des Urlaubsjahres.

 Wurde der Urlaub – ohne dass 
Krankheit eine Rolle spielte – im Ka-
lenderjahr nicht genommen, verfiel er 
nach bisheriger Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts  „automatisch“. 
Dem konnten Beschäftigte bislang nur 
dadurch begegnen, dass sie ihren Ar-
beitgeber noch im laufenden Urlaubs-
jahr aufforderten, bestehende (Rest-)
Urlaubsansprüche zu erfüllen. 

 Diese Verfallregeln des deut-
schen Urlaubsrechts geraten durch 
zwei Entscheidungen des EuGH vom 
06.11.2018 ins Wanken: Ein automa-
tischer Verfall von Urlaubsansprüchen 
zum Ende des Kalenderjahres ist eu-
roparechtswidrig, weil andernfalls der 
Mindesturlaub von vier Wochen, der 

jedem Arbeitnehmer zusteht, nicht 
mehr realisiert werden kann. 

 Nach der Entscheidung des EuGH 
kommt es nicht darauf an, ob der Ar-
beitnehmer seinen (Rest-)Urlaub ver-
langt hat. Die Aufgabe, für die tatsäch-
liche Wahrnehmung des Anspruchs 
auf bezahlten Jahresurlaub zu sorgen, 
kann nämlich nicht vollständig auf Ar-
beitnehmer verlagert werden. Der Ar-
beitgeber ist „verpflichtet, konkret und 
in völliger Transparenz dafür zu sor-
gen, dass der Arbeitnehmer tatsäch-
lich in der Lage ist, seinen Jahresurlaub 
zu nehmen, indem er ihn – erforder-
lichenfalls förmlich – auffordert, dies 
zu tun, und ihm, damit sichergestellt 
ist, dass der Urlaub ihm noch die Er-
holung und Entspannung bieten kann, 
zu denen er beitragen soll, klar und 
rechtzeitig mitteilt, dass der Urlaub, 
wenn er ihn nicht nimmt, am Ende des 
Bezugszeitraums oder eines zulässigen 
Übertragungszeitraums verfallen wird" 
(so EuGH vom 06.11.2018, Rechtssa-
che C-684/16).

 Arbeitnehmer müssen damit rech-
nen, dass Arbeitgeber sie auffordern, 
ihren (Rest-)Urlaub zu nehmen und auf 
den andernfalls drohenden Verfall hin-
weisen. Bleibt diese Aufforderung aus, 
verfällt der gesetzliche Mindesturlaub 
nicht mehr automatisch.

 Europäischer Gerichtshof (EuGH) - 
Urteile v. 06.11.2018 - C-619/16 und 
C-684/16

Neues zum Urlaubsrecht vom EuGH
Automatischer Verfall von Urlaubsansprüchen zum 
Jahresende verstößt gegen Europarecht

aktuell

Kurz und knapp:  
Zusatzurlaub bei  
Schwerbehinderung

 n Wieviel Urlaub einem Arbeit-
nehmer pro Kalenderjahr zusteht, ist 
in der Regel im Arbeitsvertrag gere-
gelt. Doch der Arbeitgeber kann die 
Anzahl der Urlaubstage nicht will-
kürlich wählen, sondern muss dabei 
bestimmte gesetzliche Vorschriften 
beachten. dazu gehört z. B. auch 
die Bestimmung, dass Menschen mit 
einer Schwerbehinderung Zusatzur-
laub zusteht.

1. Es besteht nur ein Anspruch auf  
 Zusatzurlaub bei einer Schwerbe- 
 hinderung, also einem Grad der  
 Behinderung (GdB) von 50 oder  
 mehr.

2. Zusatzurlaub ist nicht mit Son- 
 derurlaub gleichzusetzen. Eine  
 Behinderung ab GdB 50 rechtfer- 
 tigt keinen zusätzlichen Sonder- 
 urlaubsanspruch.

3. Das Sozialgesetzbuch legt einen  
 Zusatzurlaub bei schwerer Be- 
 hinderung von 5 Tagen fest - al- 
 lerdings unter der Annahme,  
 dass der Arbeitnehmer auch 5  
 Tage pro Woche arbeitet. Bei we- 
 niger oder mehr Arbeitstagen  
 wird der Urlaubsanspruch ange- 
 passt.

4. Zusatzurlaub bei Schwerbehinde- 
 rung: Der Grad der Behinderung  
 ist entscheidend.  GdB von 50 
 berechtigt  zu mehr Urlaub. Der 
 Grad der Behinderung bildet das 
 Maß für die körperlichen,  geisti- 
 gen, emotionalen und sozialen  
 Auswirkungen einer Behinde- 
 rung. Bei einem GdB von 50 wird  
 von einer Schwerbehinderung  
 gesprochen und mehr Urlaub für  
 betroffene Arbeitnehmer ge- 
 währt.

Quelle: www.arbeitsrechte.de
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Hessischer Rundfunk Ohne hinzugucken - wie barrierefrei ist Hessen?

 n Wer den Rathauseingang nicht 
findet, kommt nicht ins Rathaus rein. 
Blinde Menschen brauchen deshalb 
Orientierungshilfen - das soll bald auch 
gesetzlich zugesichert sein. Doch wie 
ist es um die Barrierefreiheit bestellt? 
Ein Praxistest.

 Da, wo es klackert, muss irgendwo 
die Ampel stehen. Lydia Zoubek hört, 
wo es lang geht, wenn sie mit der Spit-
ze ihres Blindenstocks über die weißen 
Steinnoppen am Boden fährt. An ihrem 
Ende trifft sie mit dem Stock den Am-
pelpfahl, findet mit den Händen den 
gelben Fußgängerknopf. An ihm tastet 
sie sich weiter nach unten, bis sie mit 
ihrem Finger in eine kleine Mulde drü-
cken kann. „Um die Akustik zu aktivie-
ren, damit ich auch weiß, wo der ande-
re Ampelpfahl steht", erklärt Zoubek.

 Die Bloggerin aus Neu-Isenburg 
(Offenbach) macht das alles schnell, 
routiniert. Das Pflaster um die Ampel 
zeigt ihr, wo sie hin muss, die Stadt 
hat nach ihrem Vorschlag barrierefrei 
umgerüstet. Doch so wie hier läuft es 
nicht überall in Zoubeks Heimatstadt. 
Eine andere Ampel beschreibt sie als 
ihren „persönlichen Horrortrip". Keine 
akustischen Signale, mehrere Verkehrs-
inseln ohne Leitsystem. Ohne Orientie-
rungshilfen haben Sehbehinderte wie 
Zoubek es dort schwer. Der Fachbe-
griff: Auffindbarkeit. Blinde müssen 

die Ampel, den Rathauseingang, den 
Aufzug finden können, auch ohne ihn 
zu sehen.

Neuer Gesetzentwurf –  
inklusive Auffindbarkeit

 Im hessischen Behindertengleich-
stellungsgesetz (BGG) kommt Auffind-
barkeit bis jetzt allerdings nicht vor. 
Barrierefrei ist, was für alle zugäng-
lich ist. Ob es auch alle finden kön-
nen, spielt offiziell keine Rolle. Mit 
einem neuen Gesetzentwurf soll sich 
das ändern, denn die Landesregierung 
muss ihr Gesetz an die UN-Behinder-
tenrechtskonvention und das BGG auf 
Bundesebene anpassen.

 Für Frank Schäfer, Vorsitzender des 
hessischen Blinden- und Sehbehinder-
tenbundes, ist dieser Schritt wichtig 
auf dem Weg zu Barrierefreiheit für 
Sehbehinderte. „In der Regel wird nur 
das gemacht, was gesetzlich vorge-
schrieben ist", sagt er. Und Probleme 
gebe es genug - zum Beispiel in öffent-
lichen Gebäuden. „Sie können nach 
links, nach rechts, nach vorne - aber 
wo ist da der Aufzug?"

 Um bei den Gebäuden anzukom-
men, sind sehbehinderte Menschen 
aber zunächst auf öffentliche Ver-
kehrsmittel angewiesen. Auf hr-Anfra-
ge erklärt die Deutsche Bahn, dass in 

Hessen 44,5 Prozent der Bahnhöfe mit 
einem Blindenleitsystem ausgestattet 
sind. In mehr als der Hälfte aller Statio-
nen fehlt ein solches Leitsystem. Wozu 
das führen kann, demonstriert Lydia 
Zoubek am Neu-Isenburger Bahnhof.

 Dort gibt es Leitstreifen. Die sind 
allerdings so schmal, dass sie sie mit 
dem Stock kaum wahrnimmt. „Wenn 
man schnell unterwegs ist, ist man 
ruckzuck hier", sagt sie, läuft über den 
Streifen hinweg und stoppt erst an der 
Bahnsteigkante. Dort zeigt ihr Stock 
ins Nichts.

 Ankunft im Bürgeramt. Zoubek ori-
entiert sich hier nach Gehör, erst zur 
Drehtür, dann zum Empfang, wo es 
die Nummern gibt. Mit dem unschein-
baren Zettel gehen die Probleme aber 
weiter: „Ich habe eine Nummer gezo-
gen, die ich nicht lesen kann", sagt sie.

 Aufgerufen wird außerdem über ei-
nen Monitor, ohne Durchsage. Zoubek 
ist dadurch auf die Begleitung ange-
wiesen, die ihr die Frau am Tresen an-
bietet. Alleine kann sie den Gang zum 
Amt nicht erledigen.

Lob von Behinderten- 
verbänden

 Der Entwurf, zu dem die Anhörung 
im Landtag stattfand und der eigent-
lich schon in der vergangenen Legisla-
turperiode in Kraft treten sollte, stärkt 
nun den Fokus auf Sinnesbehinderte 
wie Zoubek. Neben der Auffindbarkeit 
befasst sich die Regierungskoalition 
darin auch mit Taubblinden als eigener 
Gruppe. Viele Behindertenverbände 
äußern sich in ihren Anhörungsunter-
lagen deshalb sehr positiv.

 Frank Schäfer vom Sehbehinder-
tenbund wünscht sich allerdings mehr, 
denn das BGG gilt nur für öffentliche 
Gebäude. Damit auch private Bauträ-
ger für Blinde auffindbar bauen wür-
den, müsse die Auffindbarkeit auch 
in der Bauordnung verankert werden. 
„Einkaufszentren werden zum Beispiel 
meist von Privaten gebaut - darum ist 
das unerlässlich." Lydia Zoubek sagt 
aber auch, dass sich schon viel verän-
dere. Für sie baut die Stadt jedenfalls 
schon Ampeln um.

Quelle: www.hessenschau.de

Weg frei für Blinde



BARRIEREFREI

URLAUB FÜR
MICH

IM SEEHOTEL RHEINSBERG

Als Teil der Stiftungsfamilie BSW & EWH unterstützt die Stif-
tung EWH aktive und ehemalige Beschäftigte der Bahnbranche  
und deren Familien bei Vorliegen einer Hilfeberechtigung  
gemäß § 53 der Abgabenordnung.

WOHLFÜHLTAGE 3 Ü/HP

7 Ü/HPSOMMER AM SEE

Hauptsaison – 27.05.2019 bis 29.09.2019  
Einzelzimmer 356,00 € 119,00 €
Doppelzimmer Standard als Einzelzimmer 496,00 € 171,00 €
Doppelzimmer Standard 312,00 € 101,50 €
Doppelzimmer Premium 322,00 € 106,50 €

Nebensaison – 04.11.2019 bis 22.12.2019
Einzelzimmer 292,00 €  91,00 €
Doppelzimmer Standard als Einzelzimmer 376,00 € 121,00 €
Doppelzimmer Standard 256,00 €  76,00 €
Doppelzimmer Premium 272,00 €  80,00 €

Zwischensaison – 01.04.2019 bis 27.05.2019 · 29.09.2019 bis 04.11.2019
Einzelzimmer 332,00 € 105,00 €
Doppelzimmer Standard als Einzelzimmer 452,00 € 145,00 €
Doppelzimmer Standard 282,00 €  88,50 €
Doppelzimmer Premium 296,00 €  93,00 €

Hauptsaison – 28.05.2019 bis 29.09.2019
Einzelzimmer 792,00 € 119,00 €
Doppelzimmer Standard als Einzelzimmer 1.122,00 € 171,00 €
Doppelzimmer Standard 698,00 € 101,50 €
Doppelzimmer Premium 728,00 € 106,50 €

  Verlängerungsnächte
 Preis p. Person Preis p. Person/Nacht mit HP 

* Die Erholungsaufenthalte im Seehotel Rheinsberg fördern 
wir mit 50 % des Reisepreises. Bezuschusst wird der 
Gesamtreisepreis für max. 2 Personen. 
Für die An- und Abreise mit dem Rheinsberger Urlaubsbus 
übernimmt die Stiftungsfamilie bei Bedarf ebenfalls  
50 % der Fahrtkosten.

LEISTUNGEN DER STIFTUNGSFAMILIE

Wie funktioniert’s?
Sie stellen einen Unterstützungsantrag vor Reisebeginn, da wir 
von Ihnen einen Nachweis der Hilfeberechtigung gemäß § 53 
der Abgabenordnung benötigen. Nach Bewilligung buchen Sie 
Ihre individuelle Reise direkt im Seehotel Rheinsberg. Nach 
Ihrer Reise reichen Sie uns Ihre Urlaubs-Rechnungen ein und 
wir überweisen Ihnen den Zuschuss.
Die Verfügbarkeit sprechen Sie bitte direkt mit dem Hotel ab.
Bitte beachten Sie, dass die EWH-Unterstützung unbedingt vor 
Festbuchung im Hotel genehmigt werden muss.

Den Unterstützungsantrag können Sie hier downloaden 
oder anfordern:
www.stiftungsfamilie.de/ewh/allgemeines/ueber-die-stiftung/
Telefon 069 809076-166
hilfen@stiftungsfamilie.de

Den ausgefüllten und unterschriebenen Unterstützungs-
antrag inkl. der notwendigen Belege (z. B. Bahnzugehörig-
keit, Schwerbehindertenausweis) senden Sie an: 

Stiftungsfamilie BSW & EWH
Zentrale Antragsbearbeitung
Münchener Straße 49
60329 Frankfurt am Main
hilfen@stiftungsfamilie.de

KONTAKT & BUCHUNG
Seehotel Rheinsberg
Donnersmarckweg 1 · 16831 Rheinsberg
Für Sie erreichbar unter Telefon 033 931 344-0

50 % 
ZUSCHUSS DURCH DIE 

STIFTUNGSFAMILIE*

Urlaubstipp für Menschen 
mit Behinderung

50 %

Abzüglich eines  
Zuschusses der  

Stiftungsfamilie von
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KSVP DB AG Beitrag des Hessischen Rundfunks löst Verwunderung aus

 n Der Hessische Rundfunk (hr) 
hat auf seiner Internet-Seite www.
hessenschau.de am 08. Mai 2019 den 
nachfolgend abgedruckten Beitrag ver-
öffentlicht. Dieser Artikel löst bei Stef-
fen Pietsch, Konzernschwerbehinder-
tenvertrauensperson der Deutschen 
Bahn AG, Verwunderung aus: „Dieser 
Bericht wurde uns mehrfach von unter-
schiedlichen Mitarbeitern zugetragen, 
um die Konzernschwerbehindertenver-
tretung der Deutschen Bahn AG „in die 
Spur zu bringen“. Sollte dieser Beitrag 
in dieser Form stimmen, sind die Re-
aktionen der betroffenen Reisenden 
natürlich verständlich. Gerade im Zeit-
alter der Digitalisierung, Smartphones 
usw., sollte man darauf achten, dass 
die angebotenen Apps und alle ande-
ren zur Verfügung stehenden Infor-
mationsmöglichkeiten auf aktuellem 
Stand sind und diesen Service dazu 
nutzen, die Reisenden möglichst früh 
und umfassend zu informieren. Denn 
je transparenter solche Fälle gehand-
habt werden, umso verständnisvoller 
sind die Reaktionen.“

ICE-Halt in Limburg drei 
Monate nicht barrierefrei

 Da zwei Aufzüge am ICE-Bahnhof 
in Limburg-Süd über mehrere Monate 
ausgetauscht werden müssen, heißt es 
für Menschen mit beeinträchtigter Mo-
bilität ab sofort: Ihr kommt hier nicht 

rein. Die Bahn empfiehlt einen kilome-
terweiten Umweg.

 Wer im Rollstuhl unterwegs ist oder 
aus anderen Gründen auf einen Aufzug 
angewiesen ist, sollte in den nächsten 
Monaten einen Bogen um den ICE-
Halt in Limburg-Süd machen. Denn 
am Bahnhof werden seit Dienstag die 
störanfälligen Aufzüge ausgetauscht. 
Nach mehreren Fällen mit steckenge-
bliebenen Passagieren und zahlreichen 
Feuerwehreinsätzen müssen neue Lifte 
her. Das bringt aber direkt neue Prob-
leme, wie zuerst die Frankfurter Neue 
Presse berichtet hatte.

Barrierefreier Einstieg erst 
im 25 Kilometer entfernten 
Montabaur 

 Für Rollstuhlfahrer und andere 
Menschen, die in ihrer Mobilität beein-
trächtigt sind, ist das Fehlen der Auf-
züge ein echtes Ärgernis. Zum Errei-
chen oder Verlassen der beiden Gleise 
an Bahnsteig vier müssten sie nun die 
Treppe benutzen. Da das technisch 
schwer umsetzbar ist, wirbt die Bahn 
am Bahnhof auf mehreren Aushängen 
für eine Alternative: „Für den barrie-
refreien Ein- und Ausstieg nutzen Sie 
bitte den Bahnhof Montabaur.“ Doch 
der ist 25 Kilometer entfernt.  

 Die Arbeiten sollen bis Ende Juli 

dauern. Laut DB-Sprecher Thomas Bi-
schoff dauert das deshalb so lange, 
weil die Aufzüge nicht mal eben so 
von der Stange erhältlich seien. Für 
den Bahnsprecher stellt der Ausfall der 
Aufzüge kein Problem dar. Fast jeder 
verfüge heute über digitale Medien, 
wie Smartphone, Tablet oder PC, sagt 
er. Dort könne man sich vor Antritt sei-
ner Reise informieren, auch über die 
Aufzüge an den Bahnhöfen. Es gebe 
dazu entsprechende Apps, wie etwa 
„Bahnhof live“.  

Bahn-Apps haben keine 
Info über ausgefallene  
Aufzüge

 Doch weder in „Bahnhof live“ noch 
in der App „DB Barrierefrei“ stand bis 
Mittwochnachmittag der Hinweis, dass 
die Aufzüge im ICE-Halt Limburg-Süd 
außer Betrieb sind. Im Gegenteil: in 
der App „Bahnhof Live“ wird ange-
zeigt, dass ein stufenfreier Zugang vor-
handen ist.

 Ähnlich ist es bei der Online-Ticket-
Buchung. Bei Fragen kann man sich an 
die Mobilitätsservice-Zentrale wenden. 
Ruft man dort an, bekommt man den 
freundlichen Hinweis, dass das Gleis 
vier in Limburg-Süd im Moment nur 
über die Treppe zu erreichen sei.

 „Das soll wohl ein Witz sein“, sagt 
Jürgen Schenk zum Verhalten der Bahn. 
Der Vorsitzende des Ortsverbandes 
Limburg im VdK Hessen-Thüringen und 
Vorsitzende des Behindertenbeirates 
der Stadt Limburg sagt, er sei selbst 
Betroffener, müsse oft den Zug nach 
Frankfurt nehmen – und wegen seiner 
Behinderung auch die Aufzüge im ICE-
Halt nutzen. „Die Deutsche Bahn ver-
hält sich hier unverantwortlich gegen-
über Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität.“  Er fordert, die Bahn müsse 
als Dienstleister ihr Angebot aufrecht-
erhalten und zumindest einen Schie-
nenersatzverkehr nach Montabaur be-
reitstellen. „Wie sollen die denn dahin 
kommen? Ich kann mir kein Taxi nach 
Montabaur bestellen.“  

 Über konkrete Zahlen, wie viele 
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchti-
gungen den ICE-Halt in Limburg nut- 
zen, verfügt die Bahn nach eigenen 
Angaben nicht.

Quelle: www.hessenschau.de

Ursache des Ärgers: Die Aufzugerneuerung im ICE-Bahnhof Limburg             (Foto: privat)

Konzernschwerbehindertenvertretung DB AG ist irritiert

http://www.hessenschau.de
http://www.hessenschau.de
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