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1. Mediationsangebot der Beratungsstelle handicap  

Wie bereits in unserer Newsletter-Ausgabe im Oktober 2017 beschrieben, bietet die 

Beratungsstelle handicap die Möglichkeit, im Rahmen eines vermittelnden Ge-

sprächsprozesses vorhandene innerbetriebliche Konflikte nachhaltig zu lösen. Die 

beiden Beraterinnen Silke Milkereit-Harmsen und Jannike Uhl haben ihre Mediati-

onsausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind nun zertifizierte Mediatorinnen.  

Wir bieten insbesondere Mediationen bei Konflikten an, in denen Interessenvertre-

tungen, Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers und/ oder Beschäftigte mit einer 

Schwerbehinderung oder Gleichstellung involviert sind. Uns ist wichtig, dass Mediati-

onsgespräche in einer angenehmen vertrauensfördernden Atmosphäre stattfinden, in 

der eine gleichwertige Kommunikation möglich ist.  

Unser Mediationsangebot ist kostenfrei. Bei Interesse oder Fragen nehmen Sie ger-

ne Kontakt zu uns auf. 
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2. Urteil: Keine Anerkennung von psychischen Erkrankungen aufgrund von Stress 

als Berufskrankheiten 

Das LSG München hat entschieden, dass psychische Gesundheitsstörungen (in 

diesem Fall Depression), die der Versicherte auf Stress im Zusammenhang mit 

seiner beruflichen Tätigkeit als selbständiger Versicherungsfachwirt zurückführt, 

keine Berufskrankheit nach der Berufskrankheiten-Liste darstellen.  

Der Kläger litt an wiederkehrenden schweren Depressionen, die er auf seine Tätig-

keit, lange Arbeitszeiten, den Umgang mit teils schwierigen Kunden und Kollegen 

und mangelnden Rückhalt durch Vorgesetzte sowie schlechte technische Soft-

wareausstattung zurückführte. Im Jahr 2014 meldete er daher der zuständigen Be-

rufsgenossenschaft den Verdacht einer Berufskrankheit, den diese jedoch mit der 

Begründung ablehnte, die geltend gemachten Erkrankungen sind kein Bestandteil 

der Berufskrankheiten-Liste. Insbesondere lägen keine Anhaltspunkte vor, dass die 

Tätigkeit als Versicherungsfachwirt im Vergleich zur übrigen Bevölkerung ein höhe-

res Risiko berge, an Depressionen zu erkranken.  

In erster Instanz wurde die Klage auf Anerkennung einer Berufskrankheit und Ent-

schädigung abgewiesen. In zweiter Instanz hat das LSG München die Entscheidung 

des Sozialgerichts bestätigt und die Berufung zurückgewiesen. Auf Grundlage zweier 

psychiatrischer und psychotherapeutischer Gutachten hat das Gericht entschieden, 

dass die geltend gemachten Depressionen nicht als Berufskrankheiten aufgrund von 

Stress anzuerkennen seien. Insbesondere bei Depressionen werden zumeist eine 

Vielzahl von beruflichen, aber vor allem auch privaten, sozialen und genetischen 

Faktoren als Ursachen diskutiert (sog. „Multikausalität“). „Stress“ wird überdies durch 

eine Vielzahl von Einflüssen arbeitsbedingter und sonstiger Art (Stressoren) verur-

sacht und individuell höchst unterschiedlich empfunden. 

Nähere Informationen zu diesem Urteil finden Sie hier. 

Urteil des LSG Bayern vom 27.04.2018 - L 3 U 233/15 

  

3. Urteil: Unerlässliche Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung bei 

Überprüfung der Dienstfähigkeit schwerbehinderter Beamter 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg beschäftigte sich mit der Klage ei-

nes schwerbehinderten Beamten mit einem GdB von 100 gegen die Aufforderung, 

seine Dienstfähigkeit ärztlich untersuchen zu lassen. Die Schwerbehindertenvertre-

https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lsg-bayern-psychische-erkrankungen-aufgrund-von-stress-sind-keine-berufskrankheiten
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tung wurde im Vorfeld nicht unterrichtet, dass eine solche Untersuchungsaufforde-

rung beabsichtigt war. Durch diese fehlende Information war die Schwerbehinderten-

vertretung weder in der Lage, die ihr nach § 178 Abs. 1 SGB IX auferlegten Pflichten 

sachgerecht wahrzunehmen, noch in einer mündlichen Anhörung am Tag vor dem 

Untersuchungstermin eine sachgerechte Stellungnahme abzugeben. 

Gemäß § 178 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 SGB IX in Verbindung mit §§ 154, 156 Abs. 1 

SGB IX hat der Dienstherr die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenhei-

ten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berüh-

ren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzu-

hören.  

Die an einen Beamten gerichtete Aufforderung, sich wegen Zweifeln an seiner 

Dienstfähigkeit ärztlich untersuchen zu lassen, ist als personelle Maßnahme des 

Dienstherrn, welche den schwerbehinderten Menschen unmittelbar betrifft, eine „Ent-

scheidung“ im Sinne von § 178 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 SGB IX. Der Begriff der 

„Entscheidung“ ist gleichbedeutend mit demjenigen der „Maßnahme“ im personalver-

tretungsrechtlichen Sinne. 

Die unterlassene bzw. fehlerhafte Unterrichtung und Anhörung der Schwerbehinder-

tenvertretung führte zur Rechtswidrigkeit der Untersuchungsaufforderung.  

Beschluss des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vom 15.11.2017 - 

OVG 4 S 26.17  

 

4. Urteil: Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz für selbständig Berufstätige 

Ein blinder Kläger steht in einem Beamtenverhältnis, reduzierte diese Tätigkeit aber 

auf 50 Prozent, um daneben eine Künstleragentur zu betreiben. Die dafür notwendi-

ge Arbeitsassistenz verweigerte ihm das Integrationsamt Schleswig-Holstein. 

Das Bundesverwaltungsgericht gab dem Kläger Recht mit der Begründung, dass der 

Anspruch auf Arbeitsassistenz für behinderte Menschen nicht nur der Vermeidung 

von Arbeitslosigkeit dient, sondern auch zur Chancengleichheit dieses Personenkrei-

ses auf dem Arbeitsmarkt beitragen soll: "Dem liegt das Verständnis eines Menschen 

zugrunde, bei dem sich auch im Beruf die Persönlichkeit entfaltet und der seine Ar-

beitskraft hierfür einsetzt. Deshalb ist es (ebenso wie bei einem nichtbehinderten 

Menschen) grundsätzlich Sache des schwerbehinderten Menschen zu entscheiden, 

welchem Beruf er nachgeht, ob er diesem seine Arbeitskraft vollumfänglich widmet 
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oder ob er sie anteilig für mehrere Erwerbstätigkeiten einsetzt, und ob er eine Voll-

zeit- oder Teilzeitbeschäftigung ausüben möchte." 

Das Prinzip der Chancengleichheit verwendete das Gericht in der Urteilsbegründung 

gleich mehrfach. Bemerkenswert ist zudem, wie ausdrücklich das Gericht sich auf die 

UN-Behindertenrechtskonvention bezieht, indem es betonte, dass auch ein behinder-

ter Mensch das Recht hat, seine Berufslaufbahn selbst zu gestalten. 

Das vollständige Urteil finden Sie hier. 

 Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 23.01.2018 - BVerwG 5 C 9.16 

 

5. Kursportal barrierefrei 

Seit 2006 bietet das Kursportal Schleswig-Holstein kostenfrei einen umfassenden 

Überblick über das Weiterbildungsangebot in Schleswig-Holstein in den Bereichen 

allgemeine, berufliche, politische und kulturelle Weiterbildung.  

Ab sofort gibt es einen verbesserten Zugang für Nutzer, die Schwierigkeiten beim 

Lesen von Onlinetexten haben: Alle Inhalte der kostenlosen Weiterbildungsdaten-

bank können jetzt mit dem eingebauten „Readspeaker“ vorgelesen werden – 

unabhängig vom Endgerät und dem Aufenthaltsort des Besuchers. Die Vorlese-

funktion erleichtert vor allem für sehbehinderte Menschen, für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten oder für Weiterbildungsinteressierte mit geringen Deutschkennt-

nissen den Zugang zu den Weiterbildungsangeboten des Kursportals.  

Durch einen Klick auf den Vorlese-Button oder eine Textmarkierung wird der 

„Readspeaker“ aktiviert, und die Inhalte werden gleichzeitig laut vorgelesen und 

farbig markiert. Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe sind frei wählbar. Außerdem 

können die Texte als mp3-Audiofile heruntergeladen werden. Das Kursportal 

Schleswig-Holstein ist unter folgender Internetseite zu erreichen: 

http://sh.kursportal.info 

 

6. Gesetz zur Arbeitsförderung und Barrierefreiheit 

Am 14.07.2018 trat das Gesetz zur Verlängerung befristeter Regelungen im 

Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den 

http://www.dbsv.org/aktuell/BVerwG-Arbeitsassistenz-2.html
http://sh.kursportal.info/
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barrierefreien Zugang zu den Webseiten und mobilen Anwendungen öffentlicher 

Stellen (SozRÄndG) in Kraft. 

Damit wurde unter anderem eine Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BGG) beschlossen, die die europäische Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

den Webseiten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen umsetzt. Dies betrifft 

vor allem den § 12 des BGG. Dieser wurde neu in die Abschnitte 12a-12d gegliedert.  

In der bisherigen Fassung waren öffentliche Stellen des Bundes angehalten, ihre 

Internetauftritte sowie Anwendungen für mobile Endgeräte schrittweise technisch so 

zu gestalten, dass sie von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich 

uneingeschränkt genutzt werden können. Ebenso waren Informationsangebote im 

Intranet für die Beschäftigten und für elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe 

schrittweise barrierefrei zu gestalten.  

Die neue Fassung konkretisiert diese Vorgaben in § 12a Absatz 1: „Öffentliche 

Stellen des Bundes gestalten ihre Webseiten und mobilen Anwendungen, 

einschließlich der für die Beschäftigten bestimmten Angebote im Intranet, barrierefrei. 

Schrittweise, spätestens bis zum 23. Juni 2021, gestalten sie ihre elektronisch 

unterstützten Verwaltungsabläufe, einschließlich ihrer Verfahren zur elektronischen 

Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenführung, barrierefrei.“  

Des weiteren sind öffentliche Stellen des Bundes künftig verpflichtet, eine Erklärung 

zur Barrierefreiheit auf ihren Webseiten zu veröffentlichen. Und: Eine neu 

einzurichtende Bundesfachstelle Barrierefreiheit wird die Barrierefreiheit von 

Webseiten und mobilen Anwendungen der öffentlichen Stellen des Bundes 

regelmäßig überprüfen. 

Die Bundesländer müssen bis zu 23. September 2018 eigene Regelungen zur 

Umsetzung der EU-Webseitenrichtlinie erlassen. 

Alle Änderungen des BGG im Rahmen des SozRÄndG finden sich hier. 

  

https://www.buzer.de/gesetz/1961/v212235-2018-07-14.htm
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 

einen entspannten Sommer! 

 

 

Die Beratungsstelle handicap wird über das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 

Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein – Integrationsamt – aus Mitteln der 

Ausgleichsabgabe finanziert. 

Arbeit und Leben Schleswig-Holstein e.V.  
Beratungsstelle handicap 
Legienstr. 22 
24103 Kiel 
Tel. 0431/ 5195 – 162 / 163 / 175 / 176 
handicap@sh.arbeitundleben.de 
http://www.arbeitundleben-sh.de  

Sie können diesen Newsletter jederzeit abbestellen. Wenn Sie keine weiteren Newsletter 
erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine kurze E-Mail an:  
handicap@sh.arbeitundleben.de 

 

 

http://www.arbeitundleben-sh.de/
mailto:handicap@sh.arbeitundleben.de

