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sollte darüber hinaus als allgemeiner 
Rechtsgrundsatz nicht nur Menschen 
mit Behinderungen zu Gute kommen, 
sondern für alle durch das AGG ge-
schützte Personengruppen gelten, 
ergänzte der Verfasser des Gutach-
tens, Rechtsprofessor Eberhard Ei-
chenhofer. Konkrete Anwendungsbe-
reiche sieht er etwa bei der Schaffung 
angemessener Vorkehrungen für äl-

tere Menschen am Arbeitsplatz, die 
Verwendung der leichten Sprache im 
Geschäftsverkehr oder in einer er-
leichterten Inanspruchnahme von Ur-
laubstagen bei religiösen Feiertagen, 
beispielsweise am Sabbat. Bereits bei 
der im Jahr 2016 von der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes vorgelegten 
Evaluation des AGG war eine Auf-
nahme angemessener Vorkehrungen 

empfohlen worden. Das nun erstellte 
Rechtsgutachten zeigt erstmals um-
fassend auf, dass in Deutschland gel-
tendes europäisches und internatio-
nales Recht bislang nicht ausreichend 
umgesetzt wird.

Dr. Michael Karpf, Kommission 
beim GdP-Bundesvorstand für 

die Belange von Menschen mit 
Behinderungen/PM

KOMMISSION

Der renommierte Lehr- und Pra-
xiskommentar zum Sozialgesetzbuch 
IX (LPK-SGB IX) ist in seiner fünften 
Auflage 2019 erschienen und mit über 
2.000 Seiten umfangreicher denn je 
zuvor. Die mit dem Behindertenrecht 
auch praktisch vertrauten Herausge-
ber und Autoren aus Wissenschaft, 
Justiz, Anwaltschaft und Verwaltung 
berücksichtigen in ihren Kommentie-
rungen alle Neuregelungen durch das 
Bundesteilhabegesetz und beleuchten 
die Auswirkungen im Lichte der Inklu-
sion und der UN-Behindertenrechts-
konvention.

Der Reformkommentar lässt kaum 
eine Frage offen und wird dadurch zu 
einem „Allrounder“. Behandelt wer-
den die neuen allgemeinen Regeln 
für die Träger der Rehabilitation und 
die Einbindung der Pflegekassen und 
Jobcenter in das zukünftige Verfahren. 
Neben dem erweiterten Leistungska-
talog mit den Anrechnungsregeln wer-
den ab 2020 geltende Beschränkun-
gen der freien Wahl von Wohnort und 
Wohnform und die Änderungen des 
Vertragsrechts insbesondere auch aus 
Sicht der Leistungserbringer erläutert.

Für Arbeitgeber und die in den Be-
trieben und Dienststellen gewählten 
Interessenvertretungen ist die umfang-
reiche Kommentierung der neuen Vor-
schriften zur Teilhabe am Arbeitsleben 
äußerst hilfreich, denn durch die in 
Kraft getretenen Änderungen ist das 
Schwerbehindertenrecht nicht gerade 
einfacher geworden. Im Fokus stehen 
unter anderem die erweiterte Ziel-
setzung der Inklusionsvereinbarung, 
die geänderte Freistellungsregelung 
für Schwerbehindertenvertretungen 

Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen

(SBV), Möglich-
keiten zur He-
ranziehung und 
Schulung von 
stellvertretenden 
SBV-Mitgliedern 
und die Unwirk-
samkeitsklausel 
bei Kündigung 
ohne vorherge-
hende Anhörung 
der SBV. Die 
Rechtsprechung 
wird durchweg umfassend und auf 
neuestem Stand betrachtet. Außerdem 
werden Fragen des Rechtsschutzes 
diskutiert.

Im neuen LPK-SGB IX wird aus-
führlicher als in den Vorauflagen auf 
Besonderheiten eingegangen, die sich 
bei schwerbehinderten Beamtinnen 

und Beamten ergeben können. Zu-
dem enthält die 5. Auflage nun eine 
eigenständige und sehr umfangreiche 
Kommentierung der Wahlordnung 
Schwerbehindertenvertretungen 
(SchwbVWO) sowie Erläuterungen 
zum Schwerbehindertenrecht in der 
Kirche. Sein hoher Qualitätsanspruch 
macht den LPK-SGB IX zu einem un-
gemein wertvollen Arbeitsmittel für 
die SBV und den Personalrat.

Dr. Michael Karpf

Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation 
und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen – Lehr- und Praxis-
kommentar, Dirk H. Dau, Prof. Franz 
Josef Düwell, Prof. Dr. Jacob Joussen, 
Nomos Verlag, 5. Auflage, 2019, 
2.016 Seiten, 148 Euro, 
ISBN 978-3-8487-3375-0

Wie tickt Sachsen? Das fragten sich 
angesichts des Schulterschlusses von 
AfD, Pegida und besorgten Bürgern 
in Chemnitz viele Beobachter, nicht 
nur aus den westlichen Bundesländern. 
Alarmierende Befunde hatte schon 2017 
der „Sachsen-Monitor” im Auftrag der 
Staatsregierung ermittelt: 56 Prozent 
der Befragten halten die Republik 
„durch die vielen Ausländer in gefähr-

SOZIALES

Mit Courage die „Demokratiebildung“ fördern
Von Thomas Gesterkamp

Nach den Ausschreitungen im vergangenen Herbst wollen Politiker die 
Prävention gegen rechts verstärken. Schulen und andere Bildungsein-
richtungen sind aufgefordert, Themen wie Rassismus, Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit ausführlicher zu behandeln. Mehr Ressourcen 
für die politische Fortbildung braucht auch die Polizei.

lichem Maß überfremdet”, 38 Prozent 
sind gar der Meinung, „Muslimen sollte 
die Zuwanderung untersagt werden”. 
Bautzen, Cottbus, Freital, Heidenau 
oder Hoyerswerda: Immer wieder ha-
ben in den letzten Jahren sächsische 
Gemeinden wenig schmeichelhafte 
Schlagzeilen gemacht. Eine Werbea-
gentur hat kürzlich ihre Bewerbung für 
die Kampagne „Investregion Leipzig” 

https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_Rechte-fuer-Menschen-mit-Behinderung-werden-wohl-ausgeweitet?open&ccm=400020320010

