Eine Gleichstellung kommt nur für das Erlangen oder Erhalten eines geeigneten Arbeitsplatzes im Sinne
von §73 SGBIX in Betracht; also z.B. nicht für Personen die weniger als 18 Stunden wöchentlich arbeiten.
Wettbewerbsnachteile auf dem Arbeitsmarkt müssen in jedem Fall auf die Behinderung als wesentliche
Ursache zurückzuführen sein. Allein allgemeine betriebliche Veränderungen (Produktionsänderungen,
Teilstilllegungen, Betriebseinstellungen, Auftragsmangel, Rationalisierungsmaßnahmen, etc.), von denen
Nichtbehinderte gleichermaßen betroffen sind, können eine Gleichstellung ebenso wenig begründen,
wie fortgeschrittenes Alter, mangelnde Qualifikation oder eine allgemein ungünstige/schwierige
Arbeitsmarktsituation.
Anhaltspunkte für eine behinderungsbedingte Gefährdung eines Arbeitsplatzes können unter anderem
sein:
-wiederholte/häufige behinderungsbedingte Fehlzeiten
- behinderungsbedingt verminderte Arbeitsleistung auch bei behinderungsgerecht ausgestattetem
Arbeitsplatz
- dauernde verminderte Belastbarkeit
- Abmahnungen oder Abfindungsangebote im Zusammenhang mit behinderungsbedingt verminderter
Leistungsfähigkeit
- auf Dauer notwendige Hilfeleistungen anderer Mitarbeiter
- eingeschränkte berufliche und/oder regionale Mobilität aufgrund der Behinderung

Formulierungen
Zur Frage, ist der Arbeitsplatz von Frau Confetti aufgrund behinderungsbedingter Auswirkungen
gefährdet?


Durch die behinderungsbedingte Veränderung der Arbeitsleistung treten Probleme am
Arbeitsplatz auf. Frau Confetti hat aufgrund Ihrer chronischen Erkrankung starke Schmerzen und
kann die anfallenden Arbeiten nur unter Schmerzmittel und auch nur zeitlich begrenzt
ausführen. Dies bedeutet für den Filialablauf, das Sie nur bis zu 2 Stunden den Kassenarbeitsplatz
wahrnehmen kann und auch bei der Wareneinräumung begrenzt bis zu einer Belastungsgrenze
von 2kg eingesetzt werden kann. Dies sind auf Dauer Einschränkungen für alle Kollegen und
Arbeitsabläufe in der Filiale, die eine hohe Akzeptanz und Bereitwilligkeit aller erfordert.



Frau Confetti befindet sich momentan noch im Krankenstand und wird zum 00.00.0000 ihre
Wiedereingliederung starten. In einem BEM-Gespräch wurde für Frau Confetti eine
Stundenreduzierung nach der Wiedereingliederung vereinbart. Dies ist auf ihre
behinderungsbedingten Einschränkungen zurück zu führen. Sie hat noch laufende Therapien und
in ihrer täglichen Arbeit, welche auf der Verkaufsfläche ihren vollen Einsatz verlangt, wird sie
bleibende Einschränkungen haben. Sie kann aufgrund ihrer Behinderung keine schweren Sachen

heben, keinen Hubwagen bewegen und keine unteren Regale bearbeiten. Außerdem sollte sie
während ihrer Arbeitszeit nur eine Tätigkeit verrichten. Dies erfordert sehr viel Verständnis bei
ihren Kollegen und Vorgesetzten und auch die Anpassung von Arbeitsabläufen. Bei Frau Confetti
besteht natürlich die Angst, dass aufgrund der Behinderung die Stunden nochmals reduziert
werden oder dass sogar ihr Arbeitsplatz gefährdet ist.


Frau Confetti arbeitet bei einem Drogeriemarkt im Filialbetrieb. Seit längerem schon ist sie
aufgrund ihrer Behinderung ausgefallen, sodass sie eine durchgehende Fehlzeit von 1,5 Stunden
hat. In der Filiale kann sie bei ihrer Rückkehr nur noch an der Kasse eingesetzt werden, um
weitere Ausfälle zu vermeiden. Frau Confetti hat bereits an einem BEM-Gespräch teilgenommen.
Bei diesem wurde Frau Confetti klar, dass sie eine begründetet Sorge um ihren Arbeitsplatz hat,
da sie nicht mehr voll einsatzfähig ist.



Durch die behinderungsbedingten Einschränkungen der Arbeitsleistung treten Probleme am
Arbeitsplatz auf. Da Frau Confetti bei größeren Anstrengungen in Atemnot gerät, kann sie ihre
Aufgaben nur sehr langsam ausführen. Schwere Artikel in der Wasch/Putzabteilung kann sie nur
sehr langsam einräumen. Ach kann sie den Hubwagen mit einer beladenen Palette voll Ware
nicht bewegen. in größeren Stresssituationen bekommt Frau Confetti häufig einen Hustenanfall
und muß pausieren. Auch muss sie krankheitsbedingt zwischendurch kleinere Mengen Nahrung
zu sich nehmen. Daher ist Frau Confetti behinderungsbedingt ständig auf die Hilfe von Kollegen
angewiesen. Da in der Filiale ein gewisses Tagespensum geschafft werde muss, herrscht auch
mal eine angespannte Stimmung. Das wirkt sich sehr negativ auf die Psyche von Frau Confetti
aus und die Angst, den Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz zu verlieren, wächst bei Frau Confetti
ständig.



Durch die behinderungsbedingte Veränderung der Arbeitsleistung treten Probleme am
Arbeitsplatz auf. Da Frau Confetti unentwegt unter Schmerzen leidet, kann sie ihre Aufgaben nur
langsam ausführen. Schwere Artikel in der Wasch/Putzabteilung kann sie gar nicht einräumen.
Auch längeres Sitzen an der Kasse bereitet große Schwierigkeiten, da sie dort nur einseitige
Bewegungen macht. Bücken kann sie sich auch nur langsam um die Ware in das untere Regal zu
einräumen, da die Schmerzen im Rückenbereich und in den Knien groß sind. Frau Confetti ist
aufgrund der gesamten Situation auch psychisch erkrankt. Dadurch treten auch sehr häufig
Konzentrationsschwierigkeiten auf, die Fehlbeträge beim Kassieren verursachen. Frau Confetti
ist behinderungsbedingt ständig auf die Hilfe der Kolleginnen angewiesen. Da die Kolleginnen in
der Zeit die eigenen Aufgaben nicht wahrnehmen können, herrscht eine angespannte Stimmung
in der Filiale. Um ihre Aufgaben in etwa erledigen zu können, muss Frau Confetti häufige Pausen
einlegen. Es wurden schon Gespräche mit dem Vorgesetzten und dem Betriebsrat geführt.
Abmahnungen wurden angedroht. Das wirkt sich natürlich sehr negativ auf die Psyche von frau
Confetti aus und die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren und in Existenznot zu geraten, wächst
ständig. Ihr wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten, den sie abgelehnt hat.



Frau Confetti kann aufgrund ihrer Behinderung immer nur zeitweise gewisse Arbeiten verrichten,
d.h. sie kann nicht ihre komplette Arbeitszeit nur Ware einräumen oder kassieren. Das ganze
Filialteam muss in seiner täglichen Arbeit und Arbeitsplanung darauf Rücksicht nehmen, was

natürlich ein hohes Verständnis beim Team und beim Vorgesetzten erfordert. Außerdem stellte
sich Frau Confetti vor, irgendwann mehr Wochenstunden zu arbeiten, wie ihre 20 Stunden, die
sie jetzt leistet. Dies kann aus heutiger Sicht aufgrund der Behinderung zu einem Problem
werden seitens des Arbeitgebers.
zu Frage, ist der Arbeitsplatz aus sonstigen Gründen gefährdet?


Aus Sicht der Schwerbehindertenvertretung benötigt Frau Confetti die Gleichstellung aufgrund
der behinderungsbedingten, nicht mehr vorhandenen Konkurrenzfähigkeit. Dadurch bestünde
für die SBV, auch mit einer möglichen Unterstützung des Integrationsfachdienstes, die
Möglichkeit Frau Confetti in ihrem Umfeld mit den Kollegen und Vorgesetzten zu betreuen und
somit ihren Arbeitsplatz sicherer zu machen.



Aus Sicht der Schwerbehindertenvertretung benötigt Frau Confetti die Gleichstellung, um sie in
vollem Umfang seitens SBV begleiten zu können. Außerdem kann die SBV beratend dem
Arbeitgeber zur Seite stehen, wenn es um Anpassungen des Arbeitsplatzes von Frau Confetti
geht. Die nicht mehr vorhandene Konkurrenzfähigkeit aufgrund der Behinderung ist hier nicht
außer Betracht zu lassen.

