
Vertrauensperson der schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkräfte  
an Gymnasien, Weiterbildungskollegs und 

Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung  

bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

 
Vertrauensperson der schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkräfte  

an Gymnasien, Weiterbildungskollegs und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung bei der Bezirksregierung Düsseldorf  

Ulrike Mohr | Am Bonneshof 35 | 40474 Düsseldorf | Tel. 0211 – 47-5875 | Fax 0211 – 8756 5103 1519 

sbvgws@brd.nrw.de | www.sbv-gymnasium.de 

Informationen der SBV                    Stand: 11/2019 

Einstellung und Verbeamtung von schwerbehinderten Lehrkräften 

 

Im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) und in den Richtlinien zum SGB IX sind die Rechtsgrundlagen für 

schwerbehinderte Menschen im öffentlichen Dienst des Landes NRW festgelegt. 

Im §211 (1) SGB IX heißt es:  

„Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beamtenstellen sind [...] so 

zu gestalten, dass die Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen gefördert und 

ein angemessener Anteil schwerbehinderter Menschen unter den Beamten und Beamtinnen er-

reicht wird.“  

Hier einige wichtige Auszüge aus den Richtlinien zum SGB IX „Rehabilitation und Teilhabe behinder-

ter Menschen im nordrhein-westfälischen Landesdienst“ (11.09.2019) - den vollständigen Text der 

Richtlinie finden Sie auf meiner Homepage unter Integrationsvereinbarung/ Jahresgespräch/ Richt-

linie:  

Satz 1.1 „[...] Durch die Richtlinie […] wird die besondere Fürsorge und Förderungspflicht des Landes 

als Dienstherr und Arbeitgeber gegenüber schwerbehinderten Beschäftigten konkretisiert [...]“  

Satz 1.4 „[...] müssen sich alle Beschäftigten, die in Personalangelegenheiten tätig sind, sowie alle 

Vorgesetzten mit den Vorschriften des SGB IX und sonstigen einschlägigen Bestimmungen vertraut 

machen. Jede zu Gunsten der schwerbehinderten Menschen getroffene Bestimmung ist großzügig 

anzuwenden; ein eingeräumtes Ermessen ist großzügig auszuüben. Das SGB IX und ergänzende 

Regelungen sind regelmäßig in Fortbildungsveranstaltungen zu behandeln.“  

Satz 2.1 „Schwerbehinderte Menschen im Sinne dieser Richtlinie sind die schwerbehinderten und die 

ihnen gleichgestellten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX. […]“  

Satz 4.1 „Die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschentrifft gemäß §154 SGB IX in vol-

lem Umfang auch Arbeitgeber der öffentlichen Hand und damit alle Dienststellen. […]“  

Satz 5.4 „Schwerbehinderten Bewerbern ist [...] bei sonst gleicher Eignung vor nicht schwerbehin-

derten Bewerbern der Vorzug zu geben. […]“  

Satz 5.4.2 „Schwerbehinderte Menschen können auch dann als Beamte eingestellt werden, wenn 

als Folge ihrer Behinderung eine vorzeitige Dienstunfähigkeit möglich ist. […]“  

Es ist keine Prognose zur Dauer der Dienstfähigkeit notwendig! Die Vorschriften für die Besetzung 

der Beamtenstellen sind im Schulbereich so gestaltet, wie im §211 (1) SGB IX gefordert. Bei „schul-

scharfen Ausschreibungen“ sind geeignete schwerbehinderte Bewerber immer zu den Einstellungs-

gesprächen einzuladen. Im „Listenverfahren“ erhalten schwerbehinderte Bewerber immer vorran-

gig ein Einstellungsangebot.  

Gemäß §13 Abs.1 der Laufbahnverordnung NRW (LVO) darf bei der Einstellung von Schwerbehin-

derten und Gleichgestellten nur das für die Laufbahn erforderliche Mindestmaß körperlicher Rüs-

tigkeit verlangt werden. 


