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|  Gleichstellung hilft, wenn Arbeitsplatz 
 wegen Behinderung in Gefahr ist

Wer mindestens einen GdB von 30, aber weniger als einen GdB 
von 50 hat, kann den Antrag stellen.

Schwerbehinderte Menschen (Grad der Behinderung von mindestens 50) haben   
auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Behinderung gewisse Vorteile, zum Beispiel 
einen besonderen Kündigungsschutz. Menschen mit einer weniger schweren 
 Behinderung (GdB von 30  50) haben diese Vorteile nicht. Durch einen Gleich
stellungsantrag  bei der Agentur für Arbeit können diese Personen einen ähnlichen 
Status erhalten wie Mitarbeiter mit einem anerkannten Grad der Behinderung. 

Um den Gleichstellungsantrag zu stellen, müssen (neben dem Grad der Behinde
rung zwischen 30 und 50 Prozent) zwingend folgende Voraussetzungen gelten: Der 
Arbeitnehmer arbeitet mindestens 18 Stunden pro Woche. Und der Arbeitsplatz ist 
 gefährdet, z.B. eine Kündigung droht wegen Fehlzeiten. Die Gründe dafür hängen 
ausschließlich mit der Behinderung zusammen. Der Betroffene fehlt beispielsweise 
oft in der Arbeit, ist nur wenig belastbar und eingeschränkt mobil. Bei einem Arbeits
losen muss  gelten: Hat er eine neue Stelle in Aussicht, kann sie aber nur mit Gleich
stellung  antreten, so darf der Antrag gestellt werden. 

Ist ein Arbeitnehmer „gleichgestellt“, hat er einen besonderen Kündigungsschutz, 
kann Leistungen von Fachdiensten in Anspruch nehmen. Ihm stehen Hilfen für 
die Ausstattung des Arbeitsplatzes zu. Außerdem darf er die Schwerbehinderten
vertretung im Betrieb wählen. 
Der Arbeitgeber profitiert zum Beispiel von Lohnkostenzuschüssen oder Anrechnung 
auf einen Pflichtarbeitsplatz. 

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Gleichstellung ist darüber hinaus jedoch nicht mit Schwerbehinderung gleichzuset
zen. Ein „Gleichgestellter“ hat keinen Schwerbehindertenausweis, kann nicht vor
zeitig in Rente gehen, bekommt keinen Zusatzurlaub und darf auch nicht kostenlos 
den ÖPNV nutzen.

Der Gleichstellungsantrag wird am Wohnort gestellt. Drei Wochen nach Eingang des 
Antrages bei der Agentur für Arbeit gilt der besondere Kündigungsschutz. Im Antrag 
sollen der Arbeitsplatz und die Probleme möglichst genau und ehrlich beschrieben 
werden. Auch Abmahnungen oder Abfindungsangebote im Zusammenhang mit der 
behinderungsbedingten verminderten Leistungsfähigkeit gehören in den Antrag.

Nicht ausreichend, um den Antrag auf Gleichstellung zu begründen, ist: befürchtete 
Leistungseinschränkungen in der Zukunft, Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen ge
genüber nichtbehinderten Arbeitnehmern, allgemein um den Arbeitsplatz zu sichern.

Die Agentur für Arbeit holt (mit Zustimmung) Stellungnahmen beim Arbeitgeber, bei 
der Schwerbehindertenvertretung und beim Betriebsrat ein. 

Text: Christina Zuber
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|  Informationstag für die neuen Beratungs
stellen für Menschen mit Behinderungen 
im Inklusionsamt Schwaben

Am 18. Oktober informierte das Inklusionsamt zusammen mit der Agentur für Arbeit 
Augsburg und der DRV Schwaben die Beraterinnen und Berater der neuen
Teilhabeberatungsstellen über ihre Angebote zur Förderung der Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben.
     
Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde zu Beginn dieses Jahres diese von 
Leistungsträgern ( wie Krankenkassen, Rentenversicherung etc. ) und Leistungs
erbringern (z. B. Rehaeinrichtungen) unabhängige, ergänzende Beratung als nieder
schwelliges Angebot zur Stärkung der Selbstbestimmung behinderter Menschen 
eingeführt. In Schwaben wurden zwischenzeitlich – flächendeckend – 15 Beratungs
stellen eingerichtet. Nahezu alle Beraterinnen und Berater kommen aus anderen 
Aufgabenbereichen und müssen sich daher zügig für den komplexen Beratungsauf
trag fit machen. Deshalb wurde ein solches Fortbildungsangebot auch „sehnlichst 
erwartet“.

Unser Ziel war es zum einen, mit einem kompakten Tagesprogramm über die 
 wesentlichen Angebote der beteiligten drei Leistungsträger zu informieren. Zum an
deren ging es darum, die jeweiligen Zuständigkeiten deutlich zu machen, damit Rat 
suchende Bürger mit ihren Anliegen von vornherein an die richtige Adresse gelenkt 
werden. Wenn diese Beratungsstellen als allgemeine Anlaufstellen für Fragen zur 
Teilhabe behinderter Menschen gut funktionieren, kann dies auch Ihnen die Arbeit 
erleichtern. Den Kontakt zu der Ihnen nächsten unabhängigen Teilhabeberatungs
stelle finden Sie unter: 
www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebotedereutb

Lesen Sie weiter auf Seite 5

https://teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb
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Die Veranstaltung stieß bei allen Beteiligten auf große Begeisterung. Die zahlreich 
anwesenden Beraterinnen und Berater wünschten sich, dass auch auf ihren weiteren  
Beratungsfeldern ihnen der Start mit vergleichbaren Veranstaltungen erleichtert 
wird. Sie waren alle hoch motiviert, sich rasch die notwendige Beratungskompetenz 
anzueignen, um Rat Suchende optimal unterstützen zu können.

Frau Weigl (Leiterin der Rehaabteilung bei der Agentur für Arbeit in Augsburg),  
Frau Kelichhaus von der DRV Schwaben, Herr Ebenhöh von der DRV Schwaben,  
stehend Frau Sedlmeir vom Versorgungsamt und Herr Mayr (Leiter des Inklusions-
amts  Schwaben)
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|  Wenn das Krankengeld endet, kann eine 
finanzielle Lücke entstehen

Die Nahtlosigkeitsregelung hilft, wenn ein Arbeitnehmer weiterhin 
arbeitsunfähig ist – das sind die Bedingungen

Wer lange Zeit krank ist und nicht arbeiten kann, bezieht nach der Lohnfortzahung   
Krankengeld. Dieses Krankengeld endet nach 78 Wochen. Wie geht es finanziell 
 weiter, wenn der Arbeitnehmer weiterhin arbeitsunfähig ist? Wenn der Rentenver
sicherungsträger noch keine verminderte Erwerbsfähigkeit festgestellt hat und 
 Rentenzahlungen beginnen, ist Vorsicht geboten: Hier könnte sich eine Lücke 
im sozialen Netz auftun. Jetzt heißt es: das Einkommen sichern und auch den 
 Krankenversicherungsschutz  aufrecht zu erhalten.

Die beschriebene Lücke kann durch das Arbeitslosengeld bei Arbeitsunfähigkeit 
geschlossen werden. Geregelt ist das im § 145 SGB III. Da diese Sonderform des 
 Arbeitslosengeldes eine Brücken und Bindegliedfunktion zu weiteren Leistungen 
hat, wird sie Nahtlosigkeitsregelung genannt.

Der Anspruch darauf besteht für einen bestimmten Zeitraum: solange nämlich noch 
nicht über die verminderte Erwerbsfähigkeit entschieden ist. Die Agentur für Arbeit 
trägt für diesen Zeitraum auch die Beiträge zur Krankenversicherung.

Obwohl ein Arbeitsverhältnis besteht, muss sich ein Arbeitnehmer, der nach Ende 
der Krankengeldzahlungen weiterhin arbeitsunfähig ist, arbeitslos melden. Eine 
paradoxe Situation. Normalerweise kündigt die Krankenkasse das Ende der Kranken
geldzahlungen an. Dann heißt es handeln: Eine Meldung bei der Agentur für Arbeit 
ist jetzt unbedingt angezeigt.

Lesen Sie weiter auf Seite 7
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Der Ärztliche Dienst erstellt die Feststellung des Leistungsvermögens. Der Arbeit
nehmer füllt dazu einen Gesundheitsbogen aus und entbindet seine behandelnden 
Ärzte von der Schweigepflicht. Bestehende Befunde kann der Arbeitsmediziner dann 
anfordern und einsehen. Nach spätestens einem Monat ist die Stellungnahme fertig.

1.  Kann der Arbeitnehmer mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten, kommt die 
Nahtlosigkeitsregelung nicht zum Tragen. Dann kann „normales“ ALG 1 beantragt 
werden.

2.  Wenn zu erwarten ist, dass der Arbeitnehmer bis zu 6 Monate unter 15 Stunden 
pro Woche nicht leistungs fähig ist, greift die Nahtlosigkeitsregelung nicht. Der 
Arbeitnehmer lässt Hartz 4/ALG 2 prüfen.

3.  Wenn prognostiziert wird, dass der Arbeitnehmer mehr als 6 Monate unter  
15 Stunden pro Woche nicht leistungsfähig sein wird, dann greift die Nahtlosig
keitsregelung. Bis zur Entscheidung über eine mögliche Erwerbsminderungsrente 
sollte der Arbeitnehmer zwingend einen Antrag auf Reha stellen.

Empfehlung nach einer Aussteuerung aus dem Krankengeld:

• Nicht weiter krankschreiben lassen.
•  Lassen Sie keine Zeit verstreichen! Wenn die Krankenkasse das Ende des 

 Krankengeldes ankündigt, sofort zur Agentur für Arbeit!
• Sofort arbeitslos melden.
• Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit äußern, sich aber dem Arbeitsmarkt 

grundsätzlich zur Verfügung stellen.
• Die Vermittlungsfachkraft der Agentur für Arbeit wird dann das Leistungs

vermögen über den ärztlichen Dienst abklären.
• Wird in dem Gutachten eine Leistungsfähigkeit von weniger als 15 Std. wöchent

lich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt festgestellt, wird die Vermittlungsfachkraft  
den Kunden auffordern, innerhalb einer Frist von einem Monat einen Antrag 
auf Erwerbsminderungsrente, ersatzweise auf medizinische Rehabilitation oder 
 berufliche Teilhabe zu stellen. Weist er das fristgemäß nach, wird Arbeitslosengeld 
nach §145 bis zur Entscheidung des Rentenversicherungsträgers gezahlt, nicht 
aber über das reguläre Anspruchsende hinaus.

Die Zeit mit Krankengeldbezug gilt als versicherungspflichtige Zeit.
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|  Hilfe vor Ort – 1. Forum des Gemeinde
psychiatrischen Verbundes DonauRies

Eine psychische Erkrankung stellt sowohl die Betroffenen als auch die Angehörigen 
vor große Herausforderungen. Viele drängende Fragen tauchen auf. Da ist schnell 
die professionelle Hilfe von vielen Seiten gefragt. Doch wo bekommen Patienten und 
deren Angehörige die passende Unterstützung?

Der Gemeindepsychiatrische Verbund DonauRies (GPV) hat sich zur Aufgabe ge
stellt, wohnortnahe Hilfeleistungen anzubieten und die verschiedenen Hilfsangebote 
zu vernetzen. Unter dem GPV verbirgt sich der freiwillige Zusammenschluss öffentli
cher Träger, deren Aufgabe es ist, die Versorgung psychisch kranker und behinderter 
Menschen sicherzustellen. Seit dem Jahr 2009 wird vor allem in Facharbeitskreisen 
die Beratung, Begleitung, Betreuung, Behandlung, Hilfeplanung und Rehabilitation 
psychisch kranker und behinderter Menschen im Landkreis gebündelt, organisiert 
und analysiert. Auch die fachpolitische  Einmischung ist ein wichtiger Aufgabenbe
reich, um Schwachstellen in der Versorgung aufzudecken und Verbesserungen in der 
Versorgung auf den Weg zu bringen.

Um die Informationen und Angebote des Gemeindepsychiatrischen Verbundes an 
die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben und die Arbeit des GPV in der Öffentlich
keit sichtbarer zu machen, fand am 20. September 2018 in Donauwörth das erste 
GPVForum statt. Hier konnten sich Betroffene, Angehörige und Fachleute über die 
einzelnen Angebote informieren und Erfahrungen austauschen.

Lesen Sie weiter auf Seite 9
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Unter anderem stellten sich die KKJP Nördlingen in Vertretung von Dr. med. Angelika 
VoackBetz, Oberarzt Mouayad Enjaieh Bezirkskrankenhaus Donauwörth, Fachklinik  
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und das ambulant betreute 
Wohnen (ABW) in Vertretung von Margit Schmutterer (Diakonie) vor. Für die Stiftung 
St. Johannes gab Ursula Klapka einen Einblick in die Tagesstätte, wo Menschen mit 
psychischer Erkrankung wieder eine geregelte Tagesstruktur erlernen können und 
mit anderen Betroffenen unter professioneller Anleitung in Austausch gehen können. 
Ebenfalls geben Michael Stetz von der Lebenshilfe und Nils Pruin (Caritas Sucht
fachambulanz) einen Einblick in ihre Arbeit.

Betroffene und Angehörige nutzten die Gelegenheit sich mit Fragen und Anregungen 
direkt an die Fachleute zu wenden. Sie sind der Einladung von Günter Schwendner  
(Geschäftsführer der Lebenshilfe) und Heinrich Kopriwa (Vorstand der AWO und des 
GPV) gerne gefolgt und hoffen auf weitere informative Veranstaltungen.
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|  Aktuelle Tipps

Hurraki ist ein Wörterbuch für Leichte Sprache.

Das Zentrum Leichte Sprache stellt sich hier vor.

Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichten!

Hier gehts zum Beitrag

Ableismus – was ist das denn? – Neue ISLBroschüre mit 
HubbeCartoons

Hier gehts zum Beitrag

Zurück zur Übersicht

https://hurraki.de/blog/nachgefragt-zentrum-leichte-sprache-allgaeu/
https://www.lebenshilfe.de/presse/pressemeldung/25/
https://isl-ev.de/index.php/aktuelles/nachrichten/1687-ableismus-was-ist-das-denn-neue-isl-broschuere-mit-hubbe-cartoons
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|  Veranstaltungen des Inklusionsamts

Auch im Jahr 2019 hält das Inklusionsamt in Schwaben wieder  
ein umfangreiches Kursangebot für Schwerbehindertenvertreter, 
Betriebs- und Personalräte als auch für Vertreter der Arbeitgeber-
seite bereit.

Über den nachfolgenden Link kommen Sie zur Kursübersicht in Schwaben:
www.kurseinklusionsamtbayern.de/kurse/index.html?ev%5Bsubcat%5D=Schwaben

http://www.kurse-inklusionsamt-bayern.de/kurse/index.html?ev%5Bsubcat%5D=Schwaben
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|  Herausgeber
Das Projekt rem – Regionales Eingliederungsmanagement unterstützt und fördert 
die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Im Vordergrund stehen die Information und der Erfahrungsaustausch mit Personal
verantwortlichen und be trieblichen Interessenvertretern. Hierdurch wird auch der 
Aufbau wirkungsvoller Netzwerke zur Förderung der Beschäftigung (schwer)behin
derter Menschen nachhaltig unterstützt.

Sie können den Newsletter per EMail an newsletter@remschwaben.de bestellen. 
Bei Interesse an rem oder den Veranstaltungen, wenden Sie sich bitte an:

Ansprechpartner:

Annett Loeprecht
Tel.: 0160 453 37 05
EMail: LoeprechtA@remschwaben.de 

Florian Benz
Tel.: 0160 90 54 43 58
EMail: benzf@remschwaben.de

Weitere Informationen unter:
www.remschwaben.de

Zurück zur Übersicht

http://www.rem-schwaben.de
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