
 

 

 

 

 

 
Schwerbehindertenausweis - Wie sieht das rechtlich aus? 
 

Muss ich meine Erkrankung oder Schwerbehinderung im Bewerbungsverfahren 
offenlegen?  

Unter der Voraussetzung, dass man für die konkrete Arbeitsstelle nicht objektiv 
ungeeignet ist, muss man im Bewerbungsverfahren zunächst weder die 

Erkrankung nennen noch die Schwerbehinderung angeben.  
Mittlerweile gilt die Frage nach der Schwerbehinderung als potentiell 

diskriminierend und damit unzulässig, daher darf man sogar wahrheitswidrig 
antworten. Dies gilt allerdings nur bis zum Ablauf von sechs Monaten im 

Beschäftigungsverhältnis. Danach entfaltet sich der besondere Schutz für 
schwerbehinderte Arbeitnehmer, sodass dann das Interesse des Arbeitgebers 

zu wissen, ob er Zusatzurlaub gewähren muss oder die Ausgleichsabgabe zu 

Recht leistet, das Interesse des Arbeitnehmers, seine Schwerbehinderung zu 
verheimlichen, überwiegt. Ob und wann man die Schwerbehinderung schon vor 

Ablauf von sechs Monaten offenbart, ist eine schwierige und höchstpersönliche 
Frage, die jeder für sich selbst entscheiden muss.  

Viele empfinden es als belastend, Vorgesetzte und Kollegen zu belügen, falls 
Fragen zum Husten oder Krankheitstagen aufkommen. Möglicherweise ist 

danach auch das Vertrauensverhältnis zu Kollegen gestört, weil sie sich 
hintergangen fühlen und man sich selbst auch die Möglichkeit nimmt, dass 

Kollegen und Vorgesetzte sich auf die Erkrankung einstellen und Rücksicht 
nehmen.  

Hat es nicht auch Vorteile, die Schwerbehinderung anzugeben? Öffentliche 
Arbeitgeber sind verpflichtet, schwerbehinderte Bewerber zum 

Vorstellungsgespräch einzuladen, sofern sie nicht offensichtlich ungeeignet für 
die ausgeschriebene Stelle sind. Die Schwerbehinderung kann somit ein 

Türöffner sein, um mit seiner Persönlichkeit und seinen fachlichen Qualitäten in 

einem persönlichen Gespräch zu überzeugen. Keinesfalls sollte die 
Schwerbehinderteneigenschaft im Anschreiben viel Raum einnehmen, denn 

dieses dient dazu, die fachliche und charakterliche Eignung für die Stelle 
hervorzuheben.  

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

Hat die Schwerbehinderung irgendeinen Nutzen im Beschäftigungsverhältnis? 
Wenn die Rehastelle der Arbeitsagentur oder das Integrationsamt eingebunden 

sind, kann der Arbeitgeber für die Schaffung des Arbeitsplatzes Förderungen 
erhalten. Ebenso können technische Vorrichtungen, die erforderlich sind, 

unterstützt werden.  

Aber auch für den Arbeitnehmer hat die Schwerbehinderung einen Nutzen, 
denn er unterliegt einem besonderen Kündigungsschutz. Das bedeutet, dass 

der Arbeitgeber vor einer Kündigung die Zustimmung des Integrationsamtes 
einholen muss. In diesem Verfahren wird geklärt, ob die Arbeitsumstände 

verändert werden können, damit schwerbehinderte Arbeitnehmer so lange wie 
möglich im Arbeitsverhältnis bleiben können. Hat der Arbeitgeber die 

Zustimmung nicht eingeholt, ist die Kündigung unwirksam, und man kann sich 
mit einer Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der 

Kündigung dagegen wehren.  
Zudem haben schwerbehinderte Arbeitnehmer Anspruch auf eine Woche 

zusätzlichen Urlaub im Jahr.  
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