
1 
 

Änderung bzw. Anpassung der SchwbVWO, hier: Eröffnung der Möglichkeit die 
stellvertretenden Mitglieder der SBV in mehreren Wahlgängen zu wählen 

Eine Initiative der niedersächsischen LAGSV und des ver.di-LAK 
Niedersachsen/Bremen 

Eine Anpassung der Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen (SchwbVWO) 

erscheint mit Blick auf eine bessere Differenzierung bei der Amtswahrnehmung durch 

den oder die stellvertretende/n Vertrauenspersonen dringend geboten. Hiermit 

könnten die anfallenden Aufgaben – insbesondere im jeweiligen Vertretungsfall, aber 

auch bei der dauerhaften Heranziehung – auf diejenigen Stellvertreter von 

vornherein so verteilt werden, dass den vorhandenen zeitlichen und sonstigen 

Ressourcen der Kandidaten für die Stellvertretung von vornherein Rechnung 

getragen würde. Dem Wählerwillen im Sinne des § 177 SGB IX wäre weiterhin 

Rechnung zu tragen. 

Ziel sollte es sein, für die turnusmäßigen SBV-Wahlen, dass bei Wahlen von 

mehreren stellvertreten Mitgliedern eine Aufteilung in mehrere Wahlgänge möglich 

ist. So würde in Betrieben mit bis zu 100 schwerbehinderten Beschäftigten zumindest 

die erste Stellvertretung in einem separaten Wahlgang gewählt. In Betrieben mit 

entsprechend mehr Schwerbehinderten (101 oder mehr) wäre auch denkbar, für die 

Anzahl der Stellvertretungen, die nach § 178 SGB IX für ständige Aufgaben 

herangezogen werden können, diese in einem jeweils eigenen Wahlgang gewählt 

werden könnten. Dem würde dann ein dritter Wahlgang für die übrigen 

Stellvertreter/innen folgen. 

Dem Wählerwillen würde insofern Rechnung getragen, dass bei einer differenzierten 

Wahl für die Stellvertretungen in bis zu drei Wahlgängen ebenso das Wählervotum 

letztentscheidend wäre. Denn diese würden jeweils mit ihrer Stimme darüber 

entscheiden, wen sie in diesen Wahlgängen an welcher Stelle (Reihung) wählen. 

Aber so könnte ausgeschlossen werden, dass Stellvertretungen, die das selbst gar 

nicht leisten können oder wollen, zu Vertretungen und Aufgaben herangezogen 

werden und die Wahl entweder nicht annehmen oder vorzeitig wegen Überlastung ihr 

Amt wieder zur Verfügung stellen. 
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Auch die Chancengleichheit der Wahlbewerber/innen wäre weiterhin gewährleistet. 

Im vereinfachten Verfahren wäre es überhaupt kein Problem, dass diese in einem 

gestuften Wahlverfahren bei der jeweiligen Position ihre Bereitschaft erklären hierfür 

zur Verfügung zu stehen, d. h. sich der Wahl zu stellen. So ist es bereits heute 

möglich und üblich, dass unterlegene Bewerber/innen zur Vertrauensperson bei der 

Wahl der Stellvertretung/en erneut antreten können und sich dem Wähler/-innen-

Votum jeweils stellen. In diesen Betrieben mit bis zu 50 Schwerbehinderten können 

aber schon heute mehrere Stellvertretende Mitglieder gewählt werden. Künftig würde 

dann die erste Vertretung in einem eigenen Wahlgang gewählt. Die weiteren 

Vertretungen würden in einem weiteren Wahlgang folgen. Bei Letzteren entschiede 

bei mehreren Kandidaten wie bisher die Stimmenanzahl über deren Reihung als 

Vertretungen. 

Beim förmlichen Wahlverfahren gibt es dieses Vorgehen ebenfalls analog, indem 

sich potentielle Bewerber für die Wahlvorschläge aller zu wählenden Positionen 

aufnehmen lassen, für die sie antreten wollen. In diesem Fall wäre dann nur die 

Reihung bei den jeweiligen Positionen etwas aufwendiger, weil die Kandidaten/-

innen im Vorfeld erklären müssten, ob sie für die Wahl der Vertrauensperson und die 

Wahl der jeweils gestuften Stellvertretungsämter antreten würden. 

Erforderlich wären auch im förmlichen Verfahren nur maximal vier Wahlgänge: 

1. Vertrauensperson 

2. 1. Stellvertretung 

3. 2.- x. Stellvertretung (bei rechtlich möglich weiteren Heranziehung aufgrund 

der Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten i. S. von § 178 SGB IX), 

wobei dann innerhalb des Wahlgangs die Stimmenanzahl der Gewählten über 

deren Reihung entscheiden würde. 

4. weitere Stellvertretungen ohne Heranziehungsmöglichkeit (Wahlgang siehe 

Nr. 3) 

Begründung und Hintergrund: 

Bereits heute ist die Fluktuation in den SBVen hoch und ist es schwer, überhaupt 

noch Beschäftigte zu motivieren, sich im Rahmen ihrer zeitlichen und sonstigen 

Ressourcen in das Gremium einzubringen. Nicht selten sind oder fühlen sich die mit 
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höchster Stimmzahl gewählten Stellvertreter/innen nach der Wahl oder längerfristig 

nicht in der Lage bei einer aufwendigen SBV-Arbeit die Vertretung der Aufgaben der 

Vertrauensperson im erforderlichen zeitlichen und inhaltlichen Umfang zu 

übernehmen. Da die Wahrnehmung und Aufgaben der SBV mit Blick auf die 

Beteiligung in den Betrieben und Behörden ein wesentlich höheres Maß haben, 

muss eine kontinuierliche Amtswahrnehmung, Entlastung und Vertretung der 

Vertrauensperson – auch ständige Vertretung – durch geeignete Interessenten im 

Sinne der Wahrnehmung der Interessen der Schwerbehinderten gewährleistet sein. 

Gerade in größeren Betrieben, Behörden und Hochschulen ist auch heute schon 

quantitativ erforderlich und üblich, dass neben der Vertrauensperson, ein bis vier 

Stellvertreter mit ständigen Aufgaben herangezogen werden, um die Arbeit der SBV 

kontinuierlich gewährleisten zu können. Zudem würde auch innerhalb der SBV eine 

Aufwertung derjenigen Stellvertretungen erfolgen, die zu festen Aufgaben 

herangezogen werden. 

Daher hielten wir es für förderlich, wegen der dogmatischen Regelungen des SGB 

IX, dass eine Vertretung der Vertrauensperson und die ständige Heranziehung von 

Stellvertretern zu bestimmten Aufgaben sich allein nach deren Wahlergebnis richtet 

und dadurch auch für die Wähler sowie die zu Wählenden eine bessere 

Differenzierungsmöglichkeit zu erreichen. 

Der Wähler-/innen-Wille wäre aus unserer Sicht auch weiterhin gewahrt. Nur könnten 

sich so potentielle Kandidaten/-innen für die Stellvertretung bereits im Vorfeld 

überlegen, in welchem Umfang sie für die SBV-Arbeit zur Verfügung stehen können 

und wollen. 

Von daher schlagen wir vor, dementsprechend zu prüfen, ob die SchwbVWO, 

entsprechend durch das zuständig BMAS geändert werden könnte, unter der 

Voraussetzung, dass dadurch kein Widerspruch zu Vorschriften des SGB IX, hier: § 

177 und 1781 SGB IX eintritt. Denn es sollte für eine schnelle Umsetzung der 

differenzierten Stellvertreterwahl eine Umsetzung noch vor den turnusmäßigen 

Wahlen im 4. Quartal 2022 per Erlass oder Rechtsverordnung erfolgen. Sollte ein 

parlamentarisches Verfahren erforderlich sein, weil Änderungen der o. g. Vorschriften 

des SGB IX erforderlich sein, wäre eine zeitnahe Umsetzung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht möglich. 
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Anzupassen wären in der SchwbVWO aus unserer Betrachtung heraus lediglich die 

§§ 9 und 20, jeweils die Absätze 2-4. Diese Vorschriften regeln die Durchführung der 

Wahl, hier insbesondere die Stimmabgabe. Materiell berührt wäre nur die Wahl der 

stellvertretenden Mitglieder. 

Dort müsste die Möglichkeit der oben vorgeschlagenen, möglichen bis zu vier 

Wahlgänge für die Stellvertretungen eingefügt werden. Gleiches müsste dann analog 

für die Stufenvertretungen (BSBV und HSBV) gelten, wo sich dieselbe Problematik 

stellt. Dieses sollte nach unserer Betrachtung rechtsdogmatisch kein Problem sein, 

da in den einschlägigen Vorschriften die Wahlverfahren bezüglich der Ebene nicht 

unterschieden werden. 

 

 
1 § 178 Abs. 3 Satz 4 SGB IX: In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 
beschäftigten schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit 
der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben heranziehen. 
Ab jeweils 100 weiteren beschäftigten schwerbehinderten Menschen kann jeweils auch das mit der 
nächsthöheren Stimmenzahl gewählte Mitglied herangezogen werden.  
 
In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, ob die im Gesetz so beschriebene Heranziehung im 
Widerspruch zu den vorgeschlagenen Änderungen des von uns vorgeschlagenen Wahlverfahren 
stände. D. h.es geht um die wörtlich genannte Reihenfolge der Heranziehung nach der 
Stimmenanzahl.  
Da Gesetze nicht nach Wortlaut, sondern in erster Linie teleologisch ausgelegt werden, wäre zu 
hinterfragen, ob im Rahmen einer solchen Auslegung, das gestufte Stellvertreterwahlverfahren 
über eine Änderung der SchwbWVO dennoch rechtskonform zum § 178 Abs. 3. Satz 4 SGB IX wäre. 
 
 


