Informationen
zu Arbeit & Gesundheit
Barrierefreiheit für alle –
Inklusion im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Dieses Infoblatt gibt einen Überblick darüber, was Inklusion im Arbeitsleben bedeutet und welche Bereiche des betrieblichen Alltags davon berührt werden. Die Begriffe »Inklusion« und »Barrierefreiheit« beziehen sich dabei nicht nur auf die
Inklusion von Menschen mit Behinderung, sondern werden weiter gefasst. Mitgemeint sind beispielsweise auch der Abbau
von Sprachbarrieren sowie alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung. Die Rollen der verschiedenen betrieblichen Akteure werden
aufgezeigt: von der Arbeitgeber*in, über die Schwerbehindertenvertretung hin zum Betriebs-/Personalrat bzw. der Mitarbeitervertretung. Welche Aufgaben und Pflichten haben sie jeweils beim Barriere-Abbau im Betrieb? Was sind die gesetzli-
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chen Grundlagen? Und wo können sie externe Unterstützung bekommen?
Was heißt Inklusion

ermöglichen. Ziel ist eine Gesellschaft,

schen Menschen werden als Bereiche-

und Barrierefreiheit?

an der jeder Mensch – unabhängig von

rung statt als Hindernis aufgefasst.

Inklusion meint Einschluss und zielt

körperlichen

darauf ab, allen Menschen gleichbe-

schlecht, Alter, Bildung, Herkunft oder

Aufgabe der Gesellschaft ist es hierbei,

rechtigt und selbstbestimmt die Teil-

Religionszugehörigkeit

teilhaben

vorhandene Barrieren zu erkennen und

nahme am gesellschaftlichen Leben zu

kann. Vorhandene Unterschiede zwi-

abzubauen und so allen Menschen glei-

Voraussetzungen,
–

Ge-
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chermaßen die Teilhabe zu ermöglichen.

bereiche umfasst, ist auch das Arbeitsle-

alters- und alternsgerechten Arbeitsplät-

Die Bezeichnung Barriere bezieht sich

ben betroffen.

zen.

d. h. physisch vorhandene Barrieren, son-

Laut gesetzlicher Grundlage sind die Ar-

Arbeitsschutz als Arbeitgeber*innen-

dern auch auf Kommunikationsmittel und

beitsbedingungen so zu gestalten, dass

pflicht: Gefährdungsbeurteilung

den Zugang zu Informationen. Die Bedürf-

auch Menschen mit Einschränkungen

mit Blick auf Barrierefreiheit

nisse von älteren Menschen und denjeni-

des Sehens, Hörens, Bewegens und Ver-

Laut Arbeitsschutzgesetz ist es die Pflicht

gen, deren Muttersprache nicht Deutsch

stehens dieselben Möglichkeiten haben

der Arbeitgeber*in den Arbeitsschutz aller

ist, gilt es ebenso zu berücksichtigen wie

einen Arbeitsplatz zu bekommen und die

Beschäftigten zu gewährleisten. Als Inst-

die Bedürfnisse von Menschen mit Behin-

mit der Arbeit verbundenen Anforderun-

rument um Gefährdungen zu ermitteln

derung. Nur 4 Prozent aller Behinderun-

gen zu bewältigen wie Menschen ohne

und zu beseitigen bzw. zu vermindern,

gen sind angeboren, 96 Prozent treten

diese Einschränkungen. Darüber hinaus

dient die gesetzlich vorgeschriebene Ge-

dagegen erst im Laufe des Lebens auf.

soll das Betriebliche Eingliederungsma-

fährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG). Im

Deshalb ist der Abbau von Barrieren auch

nagement (BEM) dabei helfen, Arbeitsun-

Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung

keine »Minderheitenpolitik«, sondern be-

fähigkeit zu überwinden und dadurch Ar-

empfiehlt es sich, die einzelnen Arbeits-

trifft uns alle!

beitsfähigkeit zu erhalten. Hieraus ergibt

plätze und Arbeitsstätten auch mit Bezug

sich im Betrieb in erster Linie ein Hand-

auf ihre Barrierefreiheit zu überprüfen.

dabei nicht nur auf die bauliche Umwelt,

Inklusion im Arbeitsleben

lungsbedarf für die Arbeitgeber*in, aber

Da der Anspruch auf gesellschaftliche

auch für Betriebs- und Personalräte sowie

Beschäftigt die Arbeitgeber*in bereits

Teilhabe und Barrierefreiheit alle Lebens-

für die Schwerbehindertenvertretung. Ziel

Menschen mit Behinderung, so ist sie so-
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ist die Schaffung von barrierefreien sowie
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gar gesetzlich dazu verpflichtet, die be-

beitende eine weitergehende Unter-

zu unterweisen. In den Unterweisungen

sonderen Bedürfnisse dieser Menschen

stützung zu beantragen, z. B. eine Ar-

geht es z. B. um das sichere Bedienen von

im Hinblick auf Sicherheit und Gesund-

beitsbegleitung durch Assistenz?

Maschinen, die gesundheitsgerechte Be-

heitsschutz zu berücksichtigen und die

■■ Sind die betrieblichen Zuständig-

nutzung von Arbeitsmitteln, Hinweise auf

Arbeitsstätte

barrierefrei

einzurichten

keiten in Bezug auf Inklusion im Ar-

mögliche Gefahren oder das richtige Tra-

und zu betreiben (§ 3a Abs. 2 ArbStättV).

beits- und Gesundheitsschutz klar ge-

gen von Persönlicher Schutzausrüstung.

Zu ihrer Unterstützung muss die Arbeit-

regelt?

Dabei hat die Arbeitgeber*in sicherzustel-

geber*in eine*n Inklusionsbeauftragte*n

len, dass die Unterweisung von allen Mit-

bestellen, die nach Möglichkeit selbst

Werden beispielsweise Menschen im

eine Person mit Schwerbehinderung sein

Rollstuhl beschäftigt, kann es notwendig

sollte (§ 98 SGB IX).

werden, Rampen anzubringen, Türen und

Im betrieblichen Alltag werden jedoch vie-

Gänge zu verbreitern, Selbstöffnungsme-

le Unterweisungen so durchgeführt, dass

Thematisch geht es beim Thema Inklusion

chanismen an Türen und Notausgängen

bei den Mitarbeitenden wenig ankommt

nicht nur um die barrierefreie Gestaltung

anzubringen, einen Aufzug zu haben und

und noch weniger hängen bleibt. Hier gilt

von Arbeitsplätzen, Betriebsanlagen, Tü-

Toiletten rollstuhlgerecht auszubauen.

es für alle Beschäftigten Barrieren abzu-

ren, Fluchtwegen und Toilettenräumen,
sondern auch um das Bereitstellen von be-

arbeitenden verstanden wird.

bauen und darauf zu achten, dass keine
Barriere-Abbau am

Ausschlüsse entstehen (z. B. über Qua-

Beispiel von Unterweisungen

lifizierungsgrad, Muttersprache, Auffas-

mitteln und Informationszugängen (z. B.

Im Folgenden werden einige Möglichkei-

sungsgabe).

für gehörlose oder blinde Menschen).

ten zum Abbau von Barrieren am Beispiel

Auch die Arbeitsorganisation und die Ar-

von Unterweisungen erläutert.

hinderungsgerechten

Kommunikations-

beitszeit sind erforderlichenfalls anzupassen.

Unterweisungen sollen so gestaltet werden, dass sie für alle Teilnehmenden ver-

Die Arbeitgeber*in ist gesetzlich dazu ver-

ständlich sind. Die Forschung hat gezeigt,

pflichtet alle Beschäftigten regelmäßig

dass Menschen unterschiedlich lernen.

Leitfragen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung mit Blick auf Barrierefreiheit
könnten die folgenden sein:

Rechtsgrundlagen Inklusion im Betrieb

■■ Haben alle Beschäftigten ohne Hilfe

Arbeitgeber*innen:

Zugang zu den Räumen?
■■ Können sich Beschäftigte ohne
fremde Hilfe im Betrieb bewegen?

• UN-Behindertenrechtskonvention (insbesondere Art. 27)
• Sozialgesetzbuch IX (§§ 71, 72, 81–83, 98 und 99 SGB IX)
• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (§§ 7, 11, 12, 17 AGG)

■■ Sind an den Arbeitsplätzen alle erfor-

• Arbeitsschutzgesetz (§§ 3, 4, 5 und 12 ArbSchG)

derlichen Hilfsmittel vorhanden?

• Arbeitsstättenverordnung (§ 3a Abs. 2 ArbStättV)

■■ Sind Maschinen und Geräte von allen

• Technische Regel für Arbeitsstätten »Barrierefreie

bedienbar?
■■ Sind betriebliche Informationen für
alle les- bzw. erfahrbar?
■■ Sind in den Notfallplänen alle Mitarbeitenden mitbedacht?
■■ Gibt es Bedarf die Arbeitsorganisa-

Gestaltung von Arbeitsstätten« (ASR V3a.2)
Schwerbehindertenvertretungen:
• Sozialgesetzbuch IX (§§ 94–97, 99 SGB IX)
Betriebs-/ Personalräte und Mitarbeitervertretungen:
• Sozialgesetzbuch IX (§§ 93 und 99 SGB IX)
• Betriebsverfassungsgesetz (§§ 75 und 87 BetrVG)

tion oder die Arbeitszeit anzupas-

• Bundespersonalvertretungsgesetz (§§ 67 und 75 BPersVG)

sen?

• Mitarbeitervertretungsgesetz (§§ 50–53 MVG)

■■ Ist es notwendig für einzelne Mitar-
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Um möglichst alle Mitarbeitenden »mit-

3. Leichte Sprache:

schriftliche Dokumente (z. B. Betriebs-

zunehmen« und ihren Lerneffekt zu maxi-

Sowohl für die schriftliche als auch für

anweisungen) auch in der Mutterspra-

mieren, ist es deshalb wichtig einige Prin-

die mündliche Unterweisung sollte eine

che der einzelnen Beschäftigten bereit-

zipien zu berücksichtigen:

leichte Sprache gewählt werden. Leich-

zustellen.

te Sprache meint kurze, klare Sätze und
1. Mehrweg-Kommunikation:

die Vermeidung von Fremdwörtern.

Welche Aufgaben hat die

Für die Beschäftigten sollte es immer

Bei schriftlichen Materialien sollte eine

Schwerbehindertenvertretung?

die Möglichkeit zur Interaktion und zum

große Schrift gewählt und der Text mit

In Betrieben in denen mindestens fünf

Austausch geben. Konkret heißt das,

vielen Absätzen dargestellt werden.

schwerbehinderte oder gleichgestellte

dass es einen Raum gibt um Fragen zu

Außerdem empfiehlt es sich, den Text

Menschen dauerhaft arbeiten, ist vorge-

stellen, eigene Erfahrungen aus dem

durch Grafiken und Bilder zu ergänzen.

betrieblichen Alltag einzubringen und

Im Zweifelsfall sind besonders wichtige

Verhalten zu schildern. Unterweisungen, die nur darin bestehen, den Mitarbeitenden

schriftliche

Unterlagen

zukommen zu lassen, sind also nicht
empfehlenswert. Auch E-Learning Komponenten sollten allenfalls ergänzend
zur eigentlichen Unterweisung eingesetzt werden.
2. Verschiedene Wege der
Wissensvermittlung:
Inhalte werden dann besser gelernt,
wenn unterschiedliche Sinneskanäle
angesprochen werden. Es empfiehlt
sich also neben der Informationsvermittlung noch andere Wege der Wissensvermittlung zu wählen. So können
z. B. Handlungsabläufe und Sicherheitsvorkehrungen von den Unterweisenden
einmal vorgemacht und anschließend
von den Teilnehmenden wiederholt
werden. Grundsätzlich gilt bei der Gestaltung von Information das Zwei-Sinne-Prinzip, d. h. es müssen immer mindestens zwei der drei Sinne »Hören,
Sehen und Tasten« angesprochen werden.
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Hindernisse für gesundheitsgerechtes
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sehen, dass von diesen eine Schwerbe-

derten Menschen im Betrieb durchzufüh-

Ansprechperson für alle Beschäftigten mit

hindertenvertretung gewählt wird (§ 94

ren.

Behinderung. Sie nimmt von ihnen Anre-

SGB IX). Sie besteht aus einer Vertrauens-

gungen und Beschwerden entgegen und

person und mindestens einem stellvertre-

Sie prüft ob die Arbeitgeber*in ihren Ver-

unterstützt ggf. bei der Beantragung der

tenden Mitglied.

pflichtungen nachkommt und muss von

offiziellen Feststellung einer Behinderung

dieser auch in allen Angelegenheiten die

bei den zuständigen Behörden.

Ihre Hauptaufgabe ist es, die Interessen

einzelne oder die Gruppe der Beschäf-

der schwerbehinderten und gleichge-

tigten mit Behinderung betreffen, unter-

Welche Rolle hat der

stellten Arbeitnehmer*innen im Betrieb

richtet und angehört werden. Es besteht

Betriebs- /Personalrat bzw.

zu vertreten und deren Eingliederung zu

ein Initiativrecht der Schwerbehinderten-

die Mitarbeitervertretung

fördern.

vertretung bei der Arbeitgeber*in darauf

beim Thema Inklusion?

hinzuwirken, dass eine sogenannte Integ-

Neben der Beteiligung am betrieblichen

Die Schwerbehindertenvertretung arbei-

rationsvereinbarung abgeschlossen wird

Arbeits- und Gesundheitsschutz gehört

tet eng mit dem Betriebs-/Personal-

(s. Kasten).

es auch zu den Aufgaben des Betriebs-/

rat bzw. der Mitarbeitervertretung so-

Personalrats bzw. der Mitarbeitervertre-

wie der Arbeitgeber*in bzw. der Inklu-

Zu den Aufgaben der Schwerbehinderten-

tung, die freie Entfaltung der Persönlich-

sionsbeauftragte*n der Arbeitgeber*in

vertretung gehört es außerdem bei den

keit zu schützen und die Selbständigkeit

zusammen. Sie hat das Recht an allen Sit-

zuständigen Stellen und Behörden Maß-

der Beschäftigten zu fördern. Damit hat

zungen des Betriebs-/ Personalrats bzw.

nahmen zu beantragen, die Beschäftigten

er die Aufgabe, das Thema Inklusion an-

der Mitarbeitervertretung beratend teil-

mit Behinderung dienen. Dabei geht es

zupacken, Barrieren abzubauen und Aus-

zunehmen und Punkte auf die Tagesord-

insbesondere um präventive Maßnahmen

grenzung zu verhindern.

nung zu setzen. Auch an den Sitzungen

und Maßnahmen der beruflichen Wieder-

des Arbeitsschutzausschusses kann sie

eingliederung.

Die Themen Inklusion und Arbeits- und
Gesundheitsschutz hängen dabei eng zu-

teilnehmen. Außerdem hat die Schwerbehindertenvertretung das Recht, einmal im

Darüber hinaus dient die Vertrauensper-

sammen, da betriebliche Aktivitäten für

Jahr eine Versammlung aller schwerbehin-

son der Schwerbehindertenvertretung als

barrierefreie Arbeitsplätze auch einen

Die Integrationsvereinbarung
Die Integrationsvereinbarung wird zwischen Arbeitgeber*in

mit Behinderung getroffen werden. Diese müssen auf die indi-

und Schwerbehindertenvertretung sowie dem Betriebs-/Per-

viduellen Gegebenheiten des Betriebes zugeschnitten sein.

sonalrat bzw. der Mitarbeitervertretung abgeschlossen. Die

Themen für solche Zielvereinbarungen können sein:

Inklusionsbeauftragte der Arbeitgeber*in soll ebenfalls an der
Erarbeitung der Integrationsvereinbarung beteiligt werden.
Ist eine Vereinbarung zustande gekommen, wird sie der zuständigen Agentur für Arbeit und dem zuständigen Integrationsamt
übermittelt.

• Die konkrete Verfahrensweise zur Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung
bei der Besetzung von freien Stellen
• Die Umsetzung der behindertengerechten
Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsumgebung

Gesetzliche Grundlage für die Integrationsvereinbarung ist der

• Eine geeignete Arbeitsorganisation

§ 83 SGB IX.

• Arbeitszeit, z. B. Regelungen zur Teilzeitarbeit

Inhaltlich sollen in einer Integrationsvereinbarung konkrete

• Die Umsetzung der betrieblichen Prävention

Zielvereinbarungen zur betrieblichen Inklusion von Menschen

• Regelungen zum Betrieblichen
Eingliederungsmanagement (BEM)
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Institutionen in Hamburg
• Integrationsamt Hamburg:

• BIHA Beratungsinitiative Hamburg – Integrati-

www.hamburg.de/integrationsamt

onsfachdienst für die Beratung von Arbeitge-

• Inklusionsbüro Hamburg:

ber*innen zum SGB IX: www.faw-biha.de

www.hamburg.de/inklusion

• Beratungsstelle handicap – Beratung für Betriebsräte,

• Integrationsfachdienst Hamburg:

Personalräte, Mitarbeitervertretungen und Schwerbehin-

www.ifd-hamburg.de

dertenvertretungen: www.hamburg.arbeitundleben.de

guten präventiven Gesundheitsschutz

Wo gibt es Unterstützung von außen?

Im Einzelfall kann das Integrationsamt

im Betrieb darstellen. Betriebs-/Perso-

Oft ist es für Arbeitgeber*innen,

auch externe Integrationsfachdienste

nalräte/Mitarbeitervertretungen kön-

Schwerbehindertenvertretungen, Be-

mit der Beratung und Unterstützung

nen beispielsweise darauf hinwirken,

triebs-/Personalräte bzw. Mitarbeiter-

beauftragen. Diese beraten je nach

dass die Arbeitsplätze im Rahmen der

vertretungen und auch Beschäftigte

inhaltlicher Ausrichtung verschiedene

Gefährdungsbeurteilung auch auf ihre

mit Behinderung hilfreich, externe Un-

Zielgruppen zum Thema Inklusion im

Barrierefreiheit und alter(n)sgerechte

terstützung zu bekommen.

Arbeitsleben.

Primäre Ansprechpartner sind hierbei

Zur Vermittlung geeigneter Bewerber*-

Der Betriebs-/Personalrat oder die Mit-

die Integrationsämter. Deren Aufgabe

innen mit Behinderung zur Besetzung

arbeitervertretung hat außerdem auf

ist es, Arbeitsplätze für Menschen mit

freier Stellen dient die Agentur für Ar-

die Wahl einer Schwerbehindertenver-

Behinderung zu sichern. Sie beraten

beit sowie das Jobcenter als Kooperati-

tretung hinzuwirken, falls dies erforder-

schwerbehinderte Menschen, Interes-

onspartner*in.

lich ist. Gibt es eine Schwerbehinder-

senvertretungen und Arbeitgeber*in-

tenvertretung, ist diese an Sitzungen

nen zum Thema Schwerbehinderung

zu beteiligen, insbesondere wenn es

im Arbeitsleben. Sowohl Menschen

um die Belange von Beschäftigten mit

mit Schwerbehinderung als auch Ar-

Wie kann Ihnen unsere

Behinderung geht.

beitgeber*innen können finanzielle

Beratungsstelle weiterhelfen?

Hilfen beantragen, z. B. zur behinder-

Auch die Beratungsstelle Arbeit & Ge-

Zusammen mit der Schwerbehinder-

tengerechten Einrichtung vorhandener

sundheit kann Ihnen bei Fragen der be-

tenvertretung ist der Betriebs-/Perso-

Arbeitsplätze oder zur Bereitstellung

trieblichen Inklusion und dem betrieb-

nalrat bzw. die Mitarbeitervertretung

einer Arbeitsassistenz. Auch beim Ab-

lichen

an der Erarbeitung der Integrationsver-

schluss von Integrationsvereinbarun-

weiterhelfen und Kontakte vermitteln.

einbarung beteiligt.

gen kann das Integrationsamt einbezo-

Gestaltung geprüft werden.

gen werden.

Eingliederungsmanagement
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Wer wir sind
Die Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit besteht seit 1989. Sie ist
ein Projekt des gemeinnützigen Vereins »Arbeit & Gesundheit«

und wird unter anderem mit Mitteln der Hamburger Behörde
Gesundheit und Verbraucherschutz finanziert.

Beratungsstelle Arbeit & Gesundheit
Schanzenstr. 75 | 20357 Hamburg | Tel. 040 / 4 39 28 58 | Fax 040 / 4 39 28 18
buero@arbeitundgesundheit.de | www.arbeitundgesundheit.de

