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Der  D e u t s c h e
W i r t s c h a f t s b r i e f

Bewerbungsfälle

Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten Gleichgestellte müssen nach § 165 S 3 SGB IX zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn die Eignung 
offensichtlich nicht vorhanden ist. Es liegt nahe, dass diese Offensichtlichkeit stets umstritten ist.

Fall zugunsten von Arbeitnehmerin entschieden

Im „Deutschen Wirtschaftsbrief“ haben wir über eine Fall berichtet, in denen eine Arbeitnehmerin nach
einer Ausbildung zur Fachfrau in der Systemgastronomie bereits qualifiziert war – so das Gericht – für eine 
Tätigkeit, bei der eine 3-jährige Ausbildung gleich in welcher kaufmännischen Fachrichtung ausreichen 
sollte. So wurde diese Arbeitnehmerin auch in der Büroorganisation und -kommunikation ausgebildet. Das 
Verwaltungsgericht Mainz entschied, die Klägerin habe Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe eines 
Bruttomonatsgehaltes (VG Mainz, Az. 4 K 1036/20.MZ).

Sie sind nicht immer verpflichtet, Schwerbehinderte einzuladen, sollten jedoch diese Kriterien kennen:
- Ist bei der Agentur für Arbeit geprüft worden, ob der Arbeitsplatz mit einem arbeitslosen 

Schwerbehinderten besetzt werden kann? Dies sollten Sie prüfen lassen.
- Sofern Sie eine Schwerbehindertenvertretung haben: Ist diese über die Bewerbung informiert 

worden?
- Ist Ihre Entscheidung tatsächlich ohne eine negative Bewertung der Schwerbehinderung getroffen 

woren?
- Haben Sie sachliche – fachliche Gründe für die Ablehnung, die nachweislich nichts mit der 

Schwerbehinderung zu tun haben?

Prüfen Sie diesen Katalog, bevor es teuer für Sie wird.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr

Janne Kipp, Chefredaktion                
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch 

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot! 


