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Zusammenfassung  
 
Der Begriff der Behinderung hat sich im Verlaufe der letzten Jahrzehnte stark gewandelt. Standen 
früher die medizinische Sichtweise und damit der individuelle Grad einer Schädigung im 
Vordergrund, ist bei modernen Behinderungsdefinitionen der Fokus eher auf die Beeinträchtigung 
einer Person durch ihr soziales Umfeld gerichtet. In einem sozialen Modell der Behinderung bildet 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Erwerbsleben einen wichtigen Bestandteil. Dem 
sozialen Anspruch auf Anerkennung durch Integration stehen dabei die realen Schwierigkeiten 
gegenüber, und zwar als Mensch mit Behinderung einen Arbeitsplatz zu er- oder behalten. Dabei 
zeigen die Daten, dass sich eine Behinderung besonders negativ auf den Zugang zum Arbeitsmarkt 
an sich auswirkt. Schweregrad und Art der Behinderung, Geschlecht, Bildungsniveau sind weitere 
Faktoren, die sich auf die Arbeitsintegration auswirken. Die soziodemographischen Daten zur 
Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung legen im Weiteren den Schluss nahe, 
Massnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt möglichst vielschichtig anzugehen. Wie gezeigt 
wird, erhöht eine gute Ausbildung die Chancen, erwerbstätig zu sein, erheblich. Aus diesem Grund 
muss der Aus- und Weiterbildung von Menschen mit einer Behinderung eine hohe Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Für die berufliche Integration von Menschen mit einer Behinderung ist deshalb ein 
integratives Schulsystem von grosser Bedeutung. Die Herstellung von Chancengleichheit sollte in 
diesem Sinne auch im Bildungssystem vorangetrieben werden. Auch zeigen Daten der OECD die 
Notwendigkeit, Menschen mit Behinderung in Massnahmen der allgemeinen Arbeitsmarktpolitik mit 
einzubeziehen. 
 
Bei den sozialpolitischen Massnahmen zu Gunsten von Menschen mit Behinderung lassen sich 
Elemente erkennen, die idealtypisch eher dem medizinischen Modell der Behinderung und dem 
wohlfahrtstaatlichen Fürsorgeparadigma verhaftet sind und solche, die einem sozialen Modell der 
Behinderung entsprechend den bürgerrechtlichen Diskriminierungsgedanken in den Vordergrund 
stellen. Der erste Ansatz definiert Menschen mit Behinderung rechtlich einseitig als hilfeabhängig. In 
dieser Perspektive steht die Anpassung des Individuums an den Arbeitsplatz im Vordergrund. Am 
sozialen Modell der Behinderung und am Prinzip der Gleichstellung ausgerichtete Massnahmen 
bestehen in der rechtlichen Verankerung von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetzen mit 
dem Ziel, Barrieren abzubauen, die einer Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung im Wege 
stehen. In der Praxis enthalten behinderungspolitische Massnahmen oft Anteile beider Paradigmen. 
Dies zeigt sich etwa am Beispiel von Quotenregelungen, die zwar einerseits emanzipatorisch auf das 
Recht zur Integration ausgerichtet sind und andererseits für die Festlegung des Behinderungsstatus 
wiederum auf Kriterien zurückgreifen, die dem medizinischen Behinderungsmodell eigen sind.  
 
In der Literaturanalyse zeigt sich, dass sich insbesondere das Konzept der „Unterstützten 
Beschäftigung“ („Supported Employment“) als für die berufliche Integration von Menschen mit 
Behinderung erfolgreich erwiesen haben. Das Konzept wurde zunächst vor allem in den USA 
entwickelt. In vielen europäischen Staaten bildet es zwischenzeitlich Bestandteil der 
Beschäftigungspolitik, in einzelnen Staaten besteht ein Rechtsanspruch auf Unterstützte 
Beschäftigung, so z.B. in Deutschland. Die Einschätzung über die positiven Auswirkungen von 
Quoten fallen differenziert aus. Zwar ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Quote in fast allen 
Ländern eher gering. Die von den säumigen Arbeitgebern zu entrichtenden Ausgleichszahlungen 
werden indes in allen „Quotenstaaten“ zur Finanzierung von beruflichen Massnahmen für Menschen 
mit Behinderung verwendet, was als positiver Effekt bezeichnet wird. Am Grundsatz der 
Antidiskriminierung ausgerichteten Behinderungspolitiken finden sich traditionell in den USA, 
Australien und Grossbritannien sowie in den skandinavischen Staaten. Eine EU-Rahmenrichtlinie, 
verpflichtend für alle Mitglieder, sieht seit 2000 ein strenges Diskriminierungsverbot aufgrund einer 
Behinderung und ein Konzept so genannter angemessenen Vorkehrungen vor. Danach muss ein 
Arbeitgeber alles Zumutbare vorkehren, damit Arbeitnehmende mit Behinderung trotz ihrer 
Behinderung gleich wie Nichtbehinderte beschäftigt werden können. Verlässliche empirische Studien 
zur Wirksamkeit des Antidiskriminierungsansatzes fehlen. Hingegen zeigen sich Auswirkungen des 
Antidiskriminierungsansatzes auf das Konzept der Unterstützten Beschäftigung und auf betriebliche 
Initiativen zum Disability- und Diversity Management.  
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Résumé  
 
La notion de handicap a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Autrefois, le point de vue 
médical, c’est-à-dire le degré individuel d’atteinte à l’intégrité ou à la santé, était au premier plan, 
tandis que la définition moderne met plutôt l’accent sur les obstacles rencontrés par la personne dans 
son environnement social. Dans le modèle social du handicap, la participation à la vie 
professionnelle joue un rôle important. Or, dans la réalité, le droit à la reconnaissance sociale par 
l’intégration se heurte aux difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour obtenir ou 
conserver un poste de travail. Les chiffres montrent qu’un handicap a un impact particulièrement 
négatif sur l’accès au marché du travail. Les autres facteurs qui influent sur l’intégration 
professionnelle sont la gravité et le type du handicap, le sexe et le niveau de formation. Par ailleurs, il 
ressort indiscutablement des données sociodémographiques relatives à la situation professionnelle des 
personnes handicapées que les mesures d’intégration dans le marché du travail doivent être prises dans 
la mesure du possible à plusieurs niveaux. Une bonne formation augmente notablement les chances de 
trouver du travail. Il faut donc vouer une attention particulière à la formation initiale et à la 
formation continue des personnes en situation de handicap et un système scolaire intégratif revêt 
déjà une importance capitale pour leur intégration professionnelle. Dans le même ordre d’idées, c’est 
aussi le système éducatif qui devrait créer les conditions permettant de faire progresser l’égalité des 
chances. Les données de l’OCDE montrent également la nécessité d’inclure les personnes handicapées 
dans les mesures générales de politique du travail. 
 
Les mesures sociopolitiques en faveur des personnes handicapées présentent des éléments qui relèvent 
plutôt du modèle médical du handicap, avec son paradigme du bien-être et de la prévoyance 
sociale, et d’autres qui relèvent du modèle social du handicap mettant au premier plan la notion de 
discrimination en matière de droits civiques. La première approche définit juridiquement la 
personne handicapée de façon unilatérale comme quelqu’un dépendant de l’aide d’autrui. Dans cette 
perspective, c’est l’adaptation de l’individu à son poste de travail qui prime. En revanche, les mesures 
axées sur le modèle social du handicap et sur le principe de l’égalité visent à inscrire dans la loi 
l’égalité et la non-discrimination en vue de supprimer les obstacles à l’intégration professionnelle 
posés aux handicapés. En pratique, les mesures concernant les handicapés participent souvent des 
deux paradigmes. Le règlement sur les quotas, par exemple, recourt d’une part au modèle privilégiant 
les principes de l’autonomie et du droit à l’intégration et d’autre part, pour définir le statut du 
handicap, à des critères relevant du modèle médical. 
 
L’analyse bibliographique montre premièrement que le programme d’emploi assisté („Supported 
Employment“) s’est révélé efficace pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Il a 
d’abord été développé aux Etats-Unis, mais fait désormais partie de la politique de l’emploi de 
nombreux pays européens et représente même un droit chez certains d’entre eux, par exemple 
l’Allemagne. Deuxièmement, l’évaluation des effets positifs des quotas conclut à des résultats 
différenciés. Le respect des quotas est plutôt faible dans presque tous les pays. Les paiements 
compensatoires que doivent verser les employeurs négligents sont utilisés dans tous les Etats 
pratiquant les quotas pour financer des mesures professionnelles en faveur des personnes handicapées, 
ce qui est jugé positif. Troisièmement, les pays pratiquant traditionnellement une politique en faveur 
des handicapés fondée sur le principe de la non-discrimination sont les Etats-Unis, l’Australie et la 
Grande Bretagne, de même que les pays scandinaves. Signalons qu’une directive européenne, 
contraignante pour tous les Etats-membres, prévoit depuis 2000 une interdiction stricte de 
discrimination fondée sur le handicap assortie du principe de ce qu’on appelle les aménagements 
appropriés. Cela signifie que l’employeur doit prendre toutes les mesures que l’on peut 
raisonnablement attendre de lui pour que les employés handicapés puissent exercer les mêmes 
activités que les non handicapés. On ne dispose pas d’études empiriques fiables sur l’efficacité de 
l’approche non discriminatoire. En revanche, on en voit les effets sur la notion d’emplois assistés et les 
initiatives prises par les entreprises en matière de « Disability- et Diversity Management ». 
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Sintesi 
 
Nel corso degli ultimi decenni, il concetto di disabilità ha subito profondi cambiamenti. Mentre le 
definizioni di un tempo ponevano in primo piano l’approccio medico e quindi il grado di 
menomazione individuale, quelle moderne si focalizzano perlopiù sullo svantaggio arrecato a una 
persona dall’ambiente sociale che la circonda. In un modello sociale della disabilità, la 
partecipazione dei disabili alla vita lavorativa rappresenta una componente importante. All’esigenza 
sociale di riconoscimento attraverso l’integrazione si contrappongono le difficoltà reali, in quanto 
persona disabile, di trovare o mantenere un posto di lavoro. I dati al riguardo mostrano come 
fondamentalmente una disabilità abbia un impatto molto negativo sull’accesso al mercato del lavoro. 
Tipo e grado di gravità della disabilità, sesso e livello d’istruzione sono ulteriori fattori che influiscono 
sull’integrazione professionale. I dati sociodemografici sulla situazione occupazionale dei disabili 
indicano inoltre la necessità di adottare provvedimenti il più possibile diversificati per favorirne 
l’integrazione professionale. Poiché, come evidenzierà l’analisi bibliografica, una buona formazione 
accresce le possibilità di svolgere un’attività lucrativa, la formazione e il perfezionamento dei 
disabili devono essere oggetto di grande attenzione. Ai fini della loro integrazione professionale, 
quindi, un sistema scolastico integrativo è un requisito fondamentale. In questo senso, la 
realizzazione delle pari opportunità deve essere incentivata anche nell’ambito del sistema formativo. 
Non da ultimo, dati dell’OCSE mettono in luce la necessità di contemplare anche le persone disabili 
nelle misure della politica generale del mercato del lavoro. 
 
Nell’ambito delle misure sociopolitiche a favore dei disabili sono riconoscibili alcuni elementi che 
risultano tipicamente più legati al modello medico della disabilità e al paradigma assistenziale dello 
Stato previdenziale e altri che, conformemente a un modello sociale della disabilità, pongono in 
primo piano il concetto di discriminazione civile. Mentre il primo approccio definisce in modo 
giuridicamente unilaterale le persone disabili come aiuto-dipendenti e ritiene pertanto che spetti 
all’individuo adattarsi al posto di lavoro, le misure incentrate sul modello sociale della disabilità e sul 
principio dell’uguaglianza mirano a introdurre nel diritto leggi sulle pari opportunità e 
antidiscriminatorie tese ad abbattere le barriere che ostacolano l’integrazione professionale dei 
disabili. Nella pratica, i provvedimenti della politica sulla disabilità contengono spesso elementi di 
entrambi i paradigmi. Basti pensare ad esempio alle disposizioni sulle quote che, pur convalidando il 
diritto all’integrazione in senso emancipatorio, per la determinazione dello status di disabile fanno 
ancora una volta ricorso a criteri propri del modello medico della disabilità. 
 
L’analisi bibliografica mostra come, ai fini dell’integrazione professionale dei disabili, ad avere 
successo sia stato soprattutto il concetto di “lavoro assistito” (“Supported Employment”) . Sviluppato 
in un primo momento soprattutto negli USA, il concetto è nel frattempo diventato parte integrante 
della politica occupazionale di numerosi Paesi europei. In alcuni di essi, tra cui la Germania, il lavoro 
assistito è diventato un diritto sancito dalla legge. Per quanto riguarda le quote, i giudizi sugli effetti 
positivi appaiono discordanti. Da un lato, in quasi tutti i Paesi la quota prescritta risulta scarsamente 
rispettata. Dall’altro, e questo è senz’altro un effetto positivo, tutti gli Stati che l’hanno introdotta 
destinano le indennità di compensazione versate dai datori di lavoro inadempienti al finanziamento di 
misure professionali per persone disabili. Per tradizione, le politiche sulla disabilità orientate al 
principio dell’antidiscriminazione sono appannaggio di USA, Australia, Gran Bretagna come pure 
dei Paesi scandinavi. Dal 2000, una direttiva quadro UE vincolante per tutti gli Stati membri prevede  
un severo divieto di discriminazione per disabilità e introduce il concetto dei cosiddetti 
provvedimenti adeguati, in base ai quali i datori di lavoro sono tenuti ad adottare ogni ragionevole 
misura affinché i disabili, malgrado il loro handicap, possano essere assunti alla stregua dei non 
disabili. In merito all’efficacia dell’approccio antidiscriminatorio non esistono studi empirici 
attendibili, ma i suoi effetti sono riscontrabili sia nel concetto del lavoro assistito che su iniziative 
aziendali in tema di Disability e Diversity Management. 
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I Einleitung  

1 Ausgangslage  
1.1 Heute basieren die rechtlichen Massnahmen zur Förderung der Integration von Menschen 

mit Behinderung in den Arbeitsmarkt auf dem Konzept der Sozialversicherungen. Diese 
knüpfen an den Begriff der „Invalidität“ an und gewähren je nach Ausmass der 
bestehenden oder drohenden Invalidität bestimmte Leistungen. Im Kontext der fünften 
IV-Revision wird der Fokus verstärkt auf eine möglichst frühe Erkennung und 
Behandlung potenzieller Invalidität gelegt. Die Integrationsunterstützung durch die 
Sozialversicherung basiert auf der impliziten Annahme der Notwendigkeit der Hilfe zur 
Anpassung des Individuums an die Gegebenheiten des Arbeitsmarktes bzw. des 
spezifischen Arbeitsplatzes.  

1.2 Als Alternative oder vielmehr Ergänzung zu diesem Integrationsansatz sind Konzepte 
anzusiedeln, die den Akzent auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
legen. Ausgangspunkt hier bildet nicht mehr die eher paternalistische 
sozialfürsorgerische Perspektive, sondern der Mensch mit seiner gesundheitlichen 
Einschränkung als Individuum mit gleichen Teilhaberechten. Die Integration in die 
Arbeitswelt basiert auf dem Ansatz der Nichtdiskriminierung und der Förderung der 
tatsächlichen Gleichstellung.  

1.3 In der Schweiz erfolgen die Integrationsbemühungen hauptsächlich über die 
Invalidenversicherung. Zwar sieht das Behindertengleichstellungsgesetz Massnahmen 
zur Verbesserung der beruflichen Integration vor. Direkt angesprochen wird jedoch nur 
der Bund als Arbeitgeber. Der Gesetzgeber wollte die privaten Arbeitgeber hier nicht in 
die Pflicht nehmen. Auch das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot wirkt primär 
im Verhältnis Staat-Bürger/in.  

1.4 Zahlreiche internationale Organisationen, jüngst etwa auch der Europarat, schlagen vor, 
„klassische“ Integrationsstrategien der Sozialversicherungen mit 
Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsansätzen zu kombinieren. In der 
politischen Diskussion um die Integration von Menschen mit Behinderung in die 
Arbeitwelt fehlte es weitgehend an fundierten Aussagen über Gleichstellung und 
Antidiskriminierung als Mittel zur Integration in die Arbeitswelt. Sind diese erfolgreich, 
eröffnen sich Staat und Gesellschaft sozial- und finanzpolitisch interessante 
Perspektiven. Sozialleistungen können in dem Masse zurücktreten, als Menschen mit 
einer Behinderung auch ohne diese Leistungen eine vollwertige und gleichberechtigte 
Teilhabe möglich ist.1 Mit der vorliegenden Literaturanalyse sollen das eingangs 
erwähnte Informationsdefizit gedeckt und Handlungsspielräume für die politischen 
Instanzen hinsichtlich Möglichkeiten und Grenzen einer Integrationspolitik durch 
Gleichstellung aufgezeigt werden.  

2 Fragestellung 
1.5 Die folgenden Fragestellungen bilden Gegenstand der Literaturanalyse:  

• Vermittlung eines Überblicks über die vorhandenen publizierten Forschungsergebnisse, 
wissenschaftliche Abhandlungen, Berichte internationaler Organisationen.  

                                                      
1 SCHULTE (Eingliederung), S. 479ff. 
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• Darstellung von aufgrund der Literatur besonders relevanter rechtlicher Verankerung der 
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsmassnahmen in ausgewählten Staaten. 

• Diskussion der Vor- und Nachteile möglicher und bereits implementierter Massnahmen im 
In- und Ausland. 

1.6 Die Fragen werden mit dem Fokus „Behinderung“ bearbeitet.  

3 Vorgehen  
1.7 Die vorliegende Literaturanalyse beruht auf einer Recherche in den gängigen 

sozialwissenschaftlichen Datenbanken Psyndex, psycInfo, ERIC, Web of Science und 
Nebis sowie auf der juristischen Datenbank Westlaw. Eine wichtige Datenquelle war 
ausserdem die digitale Volltextbibliothek bidok2 (behindertenintegration - 
dokumentation) und die Datenbank „deutscher bildungsserver“. Berücksichtigt wurde 
dabei insbesondere auch Literatur der Disability Studies. Weiter wurden sowohl für die 
sozialwissenschaftliche wie auch für die rechtswissenschaftliche Recherche, 
unterschiedliche Datenbanken von staatlichen und suprastaatlichen Organisationen, 
sowie von Nicht-Regierungsorganisationen genutzt. Aufgesucht wurden hier die 
Internetseiten von Sozialministerien, Arbeitsministerien und Gleichstellungsbüros 
einzelner Länder, wie auch die Datenbanken der ILO, Eiro, der OECD, und 
unterschiedliche Datenbanken der Europäischen Union. Eine wichtige Datenquelle war 
zudem die Internetseite der Schweizerischen Bundesverwaltung. Bei den 
Nichtregierungsorganisationen haben wir Internetseiten von nationalen und 
internationalen Organisationen und Netzwerken von Menschen mit Behinderung 
miteinbezogen, wie z.B. das European Disability Forum (EDF), die European Union of 
Supported Employment (EUSE), verschiedene nationale Independent Living Institute 
und andere. Die Netzwerke und Organisationen mussten in vielen Fällen durch 
Recherche im Internet zunächst identifiziert werden. Die nationalen und internationalen 
Organisationen konnten wichtige Anhaltspunkte und weitere Links liefern.  

1.8 Im Weiteren haben wir unserer Suche durch Kontaktaufnahme mit Experten 
komplementiert, wodurch wir spezifische Hinweise und Informationen bekommen 
haben, denen wir nachgehen konnten. 

1.9 Mit einer Ausrichtung auf die OECD-Länder bzw. die EU-Staaten haben wir den 
internationalen Fokus unserer Recherche eingegrenzt. Bis auf wenige Ausnahmen 
wurden für diese Literaturanalyse hauptsächlich englisch- und deutschsprachige, sowie 
z.T. auch französischsprachige Quellen konsultiert. 

1.10 Gesucht haben wir nach sozialwissenschaftlichen Studien, Rechtsquellen, Berichten und 
weiteren Veröffentlichungen zum Thema berufliche Integration von Menschen mit 
Behinderung und Gleichstellung. Unser Interesse galt dabei besonders auch 
Wirkungsanalysen von Massnahmen beruflicher Integration. Die als relevant 
identifizierten Quellen haben wir mit Blick auf unsere drei Hauptfragestellungen (Rz 1.5) 
ausgewertet. Weitere Fragen, die sich im Folgenden ergeben haben, haben wir mit 
erneuter Suche im Internet oder in den erwähnten Datenbanken zu beantworten gesucht. 

1.11 Als eine der Hauptstudien im Bereich berufliche Integration von Menschen mit 
Behinderung ist die Untersuchung „Behindertenpolitik zwischen Beschäftigung und 

                                                      
2 bidok ist passend zu dieser Recherche finanziert aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen 
Bundesregierung für Menschen mit Behinderung. 
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Versorgung“ der OECD3 von 2003 zu erwähnen, die in fast jedem Bericht, der nach 
Erscheinen der Studie verfasst worden ist, zitiert wird. Auch in der vorliegenden 
Literaturanalyse wird dem OECD Bericht eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt, da es 
sich zum jetzigen Zeitpunkt mit Abstand um die ausführlichste und breitest angelegte 
Studie zu dieser Thematik handelt.   

II Literaturüberblick   

1 Behinderung / Invalidität / Behinderungsbegriff  
2.1 Sowohl in offiziellen wie auch in inoffiziellen Quellen herrscht eine grosse 

Übereinstimmung darüber, dass Menschen mit einer Behinderung überproportional 
schlecht im ersten Arbeitsmarkt vertreten sind.4 Verlässliche Zahlen hierzu sind jedoch 
schwer zu ermitteln. In ihrer Studie über den internationalen Vergleich der 
Behindertenpolitik hebt die OECD gleich zu Beginn hervor, dass es eine 
allgemeingültige Definition von „Behinderung“ zurzeit nicht gibt.5 Wer als behindert 
gilt, variiert je nach Behinderungsbegriff, der einer Erhebungsmethode zugrunde liegt; 
deshalb können auch nur schwer objektive und international vergleichbare statistische 
Angaben zur Anzahl der von einer Behinderung betroffenen Menschen sowie zu ihren 
Beschäftigungsquoten gemacht werden. Viele der für die vorliegende Literaturanalyse 
konsultierten Studien beginnen denn auch mit einem Verweis auf die Schwierigkeit, den 
Begriff Behinderung zu definieren.6 In unserem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
welche unterschiedlichen Definitionen von „Behinderung“ es gibt, und wie sie sich auf 
behindertenpolitische Massnahmen hinsichtlich Integration in den Arbeitsmarkt 
auswirken. Wie eine Studie der EUROPÄISCHEN KOMMISSION eindeutig zeigt, hat 
die Definition von Behinderung erheblichen Einfluss darauf, wie Menschen mit 
Behinderung von Verwaltungen und anderen Einrichtungen behandelt werden.7 Der 
jeweilige Behinderungsbegriff bestimmt im Wesentlichen darüber, wer ein Anrecht auf 
welche Art von Hilfe hat und wie gross die als „behindert“ bezeichnete Gruppe ist.8 Wie 
später ausgeführt wird, ist dies auch für die Schweiz von Bedeutung (Rz 2.29). 

a) Vom medizinischen zum sozialen Modell von Behinderung 

2.2 Der Behinderungsbegriff hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte stark gewandelt. Ein 
wichtiger Antriebsfaktor für die Veränderung war die in den späten sechziger Jahren in 
den USA entstandene Behindertenbewegung.9 Stand früher die medizinische Sichtweise 
und damit der individuelle Grad der Schädigung einer Person im Vordergrund, so wird 
derzeit der Fokus eher auf die Beeinträchtigung dieser Person durch ihr soziales Umfeld 
gerichtet. Damit hat sich in den Sozialwissenschaften ein Verständnis von Behinderung 
durchgesetzt, welches weithin als das soziale Modell von Behinderung bezeichnet wird. 
Im Gegensatz dazu steht das medizinische Modell - auch als individuumszentriertes 
Paradigma bezeichnet - das zwar als überholt gilt, im öffentlichen Verständnis jedoch 
häufig noch immer die verbreitetste Sichtweise darstellt. Im medizinischen Modell wird 

                                                      
3 OECD (Behindertenpolitik). 
4vgl. dazu z.B. BARNES, S. 445; MASCHKE, S. 167ff.; OECD (Behindertenpolitik), S. 59; OECD (Hemmnisse), S. 
5. 
5 OECD (Behindertenpolitik), S. 45ff.  
6 vgl. z.B. OECD (Behindertenpolitik); NOLÉN; WYNNE/MACANANEY/KELLY und RÜST/DEBRUNNER, S. 31.  
7 vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (Definitionen), S. 3. 
8 MASCHKE/POWELL, S. 2. 
9 BARNES; siehe auch DEGENER (Neu denken); MILES-PAUL. 
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Behinderung als ein der Person innewohnendes Problem angesehen, das man mit Hilfe 
gezielter Massnahmen, wenn nicht beheben, so doch eindämmen kann.10 In den 
Sozialwissenschaften und der Behindertensoziologie herrscht heute weitgehend Konsens 
darüber, dass Behinderung niemals absolut gesehen werden kann, sondern dass sie sich 
erst in einem bestimmten Kontext manifestiert und somit stets relativ ist.11 Die 
verhältnismässig junge Disziplin der Disability Studies, die aus der 
Behindertenbewegung entstanden ist, begreift Behinderung betont als soziale 
Konstruktion und sieht in den ausgrenzenden gesellschaftlichen Bedingungen das 
konstruierende Element. Eingeschränkter Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und 
massive Vorurteile gegenüber Behinderung bringen nach diesem Ansatz überhaupt erst 
den Tatbestand der Behinderung hervor.12 Behinderung wird hier vor allem als soziales 
und politisches Problem verstanden, nicht als individuelles.13 

2.3 Niedergeschlagen hat sich diese veränderte Sichtweise in der neu überarbeiteten 
Konzeption von Behinderung der WHO, der „International Classification of Functioning, 
Disabilities and Health“ (ICF) von 2001, an deren Ausarbeitung auch Menschen mit 
einer Behinderung beteiligt waren. Der medizinische Akzent der ersten Fassung von 
1980 mit dem Namen „International Classification of Impairments, Disabilities and 
Handicaps“ (ICIDH), wurde zugunsten eines umfassenderen Verständnisses des 
Phänomens Behinderung aufgegeben, in dem versucht wurde, der 
Mehrdimensionalität von Behinderung gerecht zu werden.14 Wie schon der Titel zeigt, 
verabschiedet sich das neue Modell von einer tendenziell negativen und 
defektorientierten sowie weitgehend personenorientierten Definition von Behinderung. 
Immerhin muss angefügt werden, dass bereits in der WHO-Konzeption von 1980 
Behinderung nicht mehr nur mit einer körperlichen Schädigung gleichgesetzt wurde. 
Man ging jedoch von einem linearen Modell aus: Eine körperliche Schädigung führt zu 
einer Beeinträchtigung. Aufgrund einer Beeinträchtigung oder Schädigung können 
bestimmte Rollen in der Gesellschaft nicht ausgeführt werden, was zu einer 
Benachteiligung oder einer Behinderung führt. Eine andere Reihenfolge, dass ausgehend 
von einer sozialen Benachteiligung eine Beeinträchtigung, z. B. eine Lernbehinderung 
entstehen kann, war im Modell nicht vorgesehen.15 

2.4 Der ICF von 2001 berücksichtigt sowohl die Bedeutung einer physischen oder 
psychischen Schädigung einer Person wie auch die soziale Bedingtheit von 
Einschränkungen, die sich für den betroffenen Menschen hieraus ergeben. Die WHO 
nimmt damit eine vermittelnde Stellung ein zwischen Definitionen, welche sich eng an 
medizinischen Kategorien orientieren und Behinderung in erster Linie als 
objektivierbaren Defekt einer Person betrachten, und Ansätzen, nach denen sie erst in der 
sozialen Interaktion entsteht.  

2.5 In der neuen WHO Klassifikation wird Behinderung als jede Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit einer Person angesehen, wobei „Funktionsfähigkeit“ hier als 
mehrdimensionaler Begriff gesehen wird, welcher nicht nur (bio-)medizinische, sondern 
auch soziale Aspekte umfasst. Gemäss ICF ist die Behinderung einer Person in einem 

                                                      
10 CLOERKES (Soziologie), S. 2ff.; DEGENER (Konstruktion) S. 449f.  
11 siehe dazu z.B. CLOERKES (Soziologie), S. 8ff. und CLOERKES (Zahlen), S. 11; SPECK, S. 258.  
12 DEGENER (Neu denken), S. 23- 26; WALDSCHMIDT (Disability Studies), S. 365-376. 
13 vgl. MASCHKE/JUSTIN, S. 2. 
14 WHO (1980) und (2001). 
15 vgl. WALDSCHMIDT (Normal), S. 93f. 
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bestimmten gesellschaftlichen Kontext einerseits bestimmt durch die Schädigung der 
Körperfunktionen bzw. -strukturen, anderseits durch die Beeinträchtigung ihrer 
Partizipation, welche durch Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren beeinflusst 
wird. Der Begriff Behinderung wird in der neuen WHO Konzeption nicht mehr einfach 
definiert, sondern es wird versucht, das gesamte Bild zu erfassen, indem mit dem breit 
gefassten Konzept der Behinderung folgende drei Dimensionen berücksichtigt werden16: 

1. Dimension des Körpers 
Darunter werden Körperfunktionen (physiologische oder psychische Funktionen von 
Körpersystemen) und Körperstrukturen (anatomische Teile des Körpers) gezählt. 
Beeinträchtigungen auf dieser Dimension heissen „Schädigungen“ (engl. „impairments“); 

2. Dimension der Aktivität 
Das Aktivitätskonzept begründet sich dadurch, dass Handeln, aktiv sein, Aufgaben und 
Tätigkeiten des täglichen Lebens zu erfüllen, zu den zentralen Eigenschaften des 
menschlichen Daseins gehören. 
Beeinträchtigungen auf dieser Dimension werden „Aktivitätsstörungen oder 
Leistungseinschränkungen“ genannt; 

3. Dimension der Partizipation 
Das Partizipationskonzept beinhaltet die Teilnahme / Teilhabe einer Person in einer 
Lebenssituation bzw. einem Lebensbereich vor dem Hintergrund ihrer körperlichen, 
geistigen und seelischen Verfassung, ihrer Körperfunktionen und Strukturen, ihrer 
Aktivitäten und ihrer Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren) 
Störungen auf dieser Dimension werden „Beeinträchtigungen der Partizipation“ genannt. 
Die in der WHO Konzeption von 1980 verwendete negative Begrifflichkeit „handicap“ 
erfährt mit dem Begriff Partizipation eine klar integrative Zielsetzung. 

2.6 Die neue WHO Definition ermöglicht es, differenziert Lebensbereiche anzugeben, in 
denen Behinderung auftritt, und zu zeigen, welche positiven und negativen Aspekte die 
Behinderung beeinflussen bzw. welche politischen Massnahmen sich auf welche 
Bereiche auswirken.17 Für Vertreter der Disability Studies und der Behindertenbewegung 
ist jedoch auch der neue ICF nicht durchwegs unproblematisch. So wird darauf 
hingewiesen, dass Behinderung auch hier im Verhältnis zu geltenden 
Gesundheitsstandards definiert wird und damit die beiden Pole von Behinderung und 
Normalität aufrechterhalten werden. Dabei wird betont, dass die Übergangszonen 
zwischen Normalität und Behinderung deutlich erweitert wurden.18 Auch wird ein 
grundsätzliches Missbehagen gegenüber der Klassifikation von Menschen geäussert.19 

2.7 Mit der beschriebenen Veränderung vom medizinischen Modell von Behinderung hin 
zum sozialen Modell rückt auch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 
Erwerbsleben als ein wichtiger gesellschaftlicher Teilbereich ins Zentrum 
behindertenpolitischer Überlegungen. Auf dem Hintergrund des sozialen Modells von 
Behinderung wird es möglich, die gesellschaftlichen Zugangsbarrieren, welche die 
Partizipation von Menschen mit einer Behinderung am Arbeitsmarkt erschweren, zu 
analysieren. Eine komplexere Sichtweise von Behinderung berücksichtigt die zentrale 
Bedeutung, welche die Integration in die Arbeitwelt für Menschen mit einer 
Behinderung hat; dies nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern auch im Bezug auf 
soziale Anerkennung, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. MASCHKE hält 
dementsprechend den „Wunsch nach einer allgemeinen Integration behinderter 

                                                      
16 WHO (1980) und (2001); CLOERKES (Soziologie), S. 6. 
17 DOOSE (Entwicklungen), S. 3; MASCHKE/JUSTIN, S. 2f.  
18 WALDSCHMIDT (Normal). 
19 vgl. WEHRLI.   

 



Pärli/Lichtenauer/Caplazi: Literaturanalyse „Integration in die Arbeitswelt durch Gleichstellung“ 12 

Menschen bei gleichzeitiger Ausgrenzung aus dem Arbeits- und Berufsleben“ für 
widersprüchlich.20  

b) Der Anteil der Menschen mit Behinderung an der Gesamtbevölkerung und ihre Situation 
auf dem Arbeitsmarkt 

aa) Ausgangslage 

2.8 Es fällt schwer, verlässliche Aussagen zu Prävalenzzahlen und zur sozialen Lage von 
Menschen mit Behinderung zu machen.21 Zuverlässige und objektivierbare Daten zur 
Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung können aus den einzelnen für die 
vorliegende Untersuchung konsultierten Studien kaum herausgefiltert werden. Das hat 
mit den definitorischen Schwierigkeiten zu tun und mit den beiden entscheidenden 
Fragen: Was ist überhaupt Behinderung und wie wird sie gemessen?22 Die Unspezifität 
und die grosse Heterogenität innerhalb der Gruppe von Menschen mit Behinderung 
lassen eine genaue Definition des Merkmals Behinderung kaum zu. Geschieht die 
Differenzierung beispielsweise nach Behinderungsart, nach Art der Einschränkungen bei 
Alltagshandlungen oder steht die möglicherweise eingeschränkte Arbeitsfähigkeit im 
Zentrum der Unterscheidung?23 Forschungsergebnisse des Max Planck Institutes für 
ausländisches und internationales Sozialrecht machen deutlich, dass in den meisten 
Ländern ein zuverlässiges und vergleichbares Messinstrument zur Erfassung der 
unterschiedlichen Aspekte von Behinderung fehlt. Die Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass 
Einteilungen nach Behinderungsart und Abstufungen in Schweregrade von Land zu Land 
sehr verschieden aussehen können.24 Dies hat zur Folge, dass ein und dieselbe 
Begrifflichkeit je nach Land verschiedene Personengruppen einbeziehen kann.25 

2.9 In ihrem Artikel „Counting disability“ geben FUJIURA und RUTKOWSKI an, dass sich 
die meisten Studien zur Erfassung von Behinderung entweder auf die Konzeption der 
WHO von 2001 oder auf diejenige von 1980 beziehen. Dabei werden vorwiegend die 
ersten beiden Dimensionen, die Dimension des Körpers und die Dimension der Aktivität, 
berücksichtigt. Die Prävalenzzahlen unterscheiden sich je nach Zugang. So werden unter 
dem Zugang über die Dimension der Aktivität, d.h. über die Befragung der 
Aktivitätsstörungen, Prävalenzzahlen zwischen 13% und 19% angegeben, wohingegen 
mit dem Zugang über die Dimension des Körpers, d.h. über die Befragung der 
Schädigungen die Prävalenzzahlen deutlich tiefer liegen.26 

2.10 Da es genau diese Schwierigkeit der Messbarkeit von Behinderung ist, die sich immer 
wieder als Problem herausstellt, wenn es um die Vergleichbarkeit von Behindertenpolitik 
und um die Untersuchung der Wirkung von Integrationsmassnahmen geht, werden im 
folgenden Kapitel nicht nur die Prävalenzzahlen berichtet, sondern auch ein Auge auf die 
ihnen zugrunde liegenden Definitionsschwierigkeiten geworfen. 

bb) Prävalenzzahlen in Europa und den USA 

2.11 Grundsätzlich gibt es zwei Arten die Prävalenzzahlen von Menschen mit einer 
Behinderung zu erfassen. Entweder beruhen die Daten auf Definitionen von Behinderung 

                                                      
20 MASCHKE, S. 167.  
21 vgl. auch MASCHKE, S. 166. 
22 REISINE/FIFIELD, S. 491.  
23 vgl. CLOERKES (Soziologie), S. 17; vgl. auch CLOERKES (Zahlen), S. 11. 
24 MAYDELL/PITSCHAS/SCHULTE.  
25 THEUNISSEN/PLAUTE, S. 64f. 
26 FUJIURA/RUTKOWSKI; vgl. auch GREDIG/DERINGER/HIRTZ/PAGE/ZWICKY, S. 31. 
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als selbst eingeschätzter Zustand oder auf administrativen Quellen. Die OECD spricht 
hierbei von subjektiver und objektiver „Invalidität“.27 Die Zahlen unterschieden sich 
erheblich voneinander. Amtliche Daten, so genannte Verwaltungsdaten, erfassen nur 
diejenigen Menschen als behindert, die verwaltungstechnisch als behindert gelten, d.h. 
die einen rechtlichen Behindertenstatus besitzen28, der wiederum von der jeweiligen 
Definition von Behinderung in einem Verwaltungszusammenhang abhängt.29 Diese 
Zahlen sind meist signifikant tiefer als Zahlen, die auf selbst eingeschätzter Behinderung 
beruhen.30 In Verwaltungsmassnahmen wird Behinderung häufig mit „invalid“ 
gleichgesetzt. 

2.12 Die in den meisten Studien verwendeten statistischen Daten zu Prävalenz beziehen sich 
auf Selbsteinschätzungen31 und basieren auf Gesundheitsbefragungen, 
Haushaltserhebungen und Arbeitskräfteerhebungen, die in Privathaushalten durchgeführt 
wurden. Mit Blick auf ihre Zielsetzung eines „barrierefreien Europas“ hat sich die EU 
bemüht, vergleichbare Zahlen über Lebensbedingungen und 
Partizipationseinschränkungen von Menschen mit einer Behinderung zu erhalten. Dazu 
hat die EU Zahlenwerte zusammengetragen, die mit Hilfe des „European Community 
Houshold Panel“ (ECHP) erhoben wurden.32 Das ECHP enthält mehrere Fragen zum 
Gesundheitszustand der befragten Personen. Als „behindert“ werden dabei alle Personen 
eingestuft, die angeben, durch ihren Gesundheitszustand in Verrichtungen des täglichen 
Lebens beeinträchtigt zu sein. Die Daten aus der Erhebungswelle von 1996 zeigen, dass 
ca. 14% der gesamten EU-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nach dieser Definition 
als behindert zu gelten haben. Dies entspricht rund 26 Millionen Menschen.33  

2.13 Vergleicht man die ECHP-Daten mit Daten aus Länderstudien nationaler Experten 
ergeben sich mitunter eklatante Unterschiede. Auffallend ist, dass die ECHP-Werte in 
den meisten Ländern substanziell höher sind als die Prävalenzzahlen in den 
Länderstudien. Diese Unterschiede lassen sich primär dadurch erklären, dass der 
Behinderungsbegriffs in den verschiedenen Erhebungen jeweils unterschiedlich definiert 
war.34 Auch kann laut EUROPÄISCHER KOMMISION davon ausgegangen werden, 
dass abweichende kulturelle Auffassungen in den einzelnen Mitgliedstaaten die 
Beantwortung der Fragen und somit die Daten beeinflussen. Hervorgehoben werden 
muss, dass bei sämtlichen Stichproben Personen, die über 65 Jahre sind, sowie Kinder 
unter 16 Jahren und Menschen, die in Institutionen leben, nicht miteinbezogen wurden. 
Bei Einbezug dieser Personengruppen wäre mit deutlich höheren Prävalenzzahlen zu 
rechnen.35 

                                                      
27 OECD (Hemmnisse), S. 30f.; wobei sich die Frage stellt, warum die Autoren der deutschen Übersetzung 
durchwegs den Begriff der Invalidität benutzen (im engl. Original: disability), entspricht die von der OECD 
favorisierte Fokussierung auf verbleibende Fähigkeiten in keiner Weise diesem defizitorientierten Begriff. 
(siehe Rz 2.30). Auch beziehen sich die Daten aus dem Bericht auf selbsteingeschätzte Behinderung und nicht 
etwa auf amtliche Daten der Invalidenrenten. 
28 CLOERKES (Soziologie), S. 17-ff.; SCHULTE (Behindertenpolitik), S. 480.  
29 siehe dazu II Kapitel 1 c). 
30 OECD (Hemmnisse), S. 24ff.; für die Schweiz liegen die Zahlen der Selbsteinschätzung bei ca. 16% (Zahlen 
OECD 14%), die der Berentung bei ca. 6%, siehe dazu OECD (Hemmnisse) und Bundesamt für Statistik.  
31 OECD (Hemmnisse), S. 31. 
32 EUROSTAT (Social participation). 
33 EUROSTAT (Social participation).   
34 vgl. GREDIG/DERINGER/HIRTZ/PAGE/ZWICKY, S. 39f.  
35 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Situation). 
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2.14 Für die USA wurden im Jahre 1997 in einer vom U.S: Census Bureau durchgeführten 
Haushaltsbefragung, in der auch Kriterien für eine schwere Behinderung festgelegt 
wurden, folgende Prävalenzzahlen ermittelt: 20% der Bevölkerung wurden als behindert 
erfasst, 12% als schwer behindert. 36  

2.15 Die neuesten Daten für die Schweiz beruhen auf der Gesundheitsbefragung des 
Bundesamts für Statistik aus dem Jahre 2002. Aufgrund der Ergebnisse dieser Befragung 
sind 16,2% der über 15 jährigen von einer lang andauernden37 Krankheit oder 
Behinderung betroffen.38 

2.16 Folgendes lässt sich zusammenfassend festhalten: Obwohl sich viele Studien auf die 
Konzeption der WHO (1980 und 2001) stützen, ergeben sich unterschiedliche 
definitorische Zugänge zur Erfassung von Menschen mit Behinderung. Es erstaunt kaum, 
dass die verschiedenen Begriffsauffassungen Einfluss auf die Daten haben und deshalb 
z.B. so unterschiedliche Prävalenzzahlen gefunden werden können wie zwischen Italien 
(1,6%) und Österreich (29%).39 

cc) Beschäftigungssituation 

2.17 Die derzeit aktuellste Erhebung der EU zu Prävalenzzahlen ist die 2002 gemachte 
Befragung zur Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung in 25 
europäischen Ländern. Jede sechste Person (15,7%), d.h. 44,6 Mill. Menschen im Alter 
zwischen 16 und 64 Jahren gaben an, ein lang andauerndes gesundheitliches Problem 
oder eine Behinderung zu haben (longstanding health problem or disability – LSHPD). 
Die Zahlen der Erhebung machen im Weitern deutlich sichtbar, dass Menschen mit 
einer Behinderung eine wesentlich geringere Erwerbsbeteiligung aufweisen als 
Menschen ohne Behinderung. Z.B. zeigt sich, dass ca. 78% der Menschen mit 
schweren Behinderungen nicht am Erwerbsleben teilnehmen, verglichen mit 27% der 
Personen ohne LSHPD. Als schwerstbehindert wird eine Person in diesem Kontext dann 
definiert, wenn sie alle drei Fragen zur Einschränkung der Arbeitsfähigkeit mit 
„erheblich“ beantwortet hat. Die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bezieht sich dabei 
auf 1. Art und 2. Umfang der Arbeit und 3. auf die Mobilität auf dem Arbeitsweg. Je 
höher der Schweregrad einer Behinderung, desto geringer ist auch die Beteiligung am 
Erwerbsleben. Insgesamt zeigt sich, dass zum Zeitpunkt der Erhebung weniger als die 
Hälfte (42%) der Menschen mit einer Behinderung erwerbstätig waren.40 Mit einer 
Erwerbsquote von 52% bei Menschen mit selbst eingeschätzter Behinderung im 
Jahre 2005 schneidet die Schweiz im internationalen Vergleich relativ gut ab.41 Im 
Allgemeinen ist die Beschäftigungsquote von Menschen mit einer Behinderung in den 
Ländern höher, in welchen diejenige der Menschen ohne Behinderung im Vergleich 
ebenfalls höher ist. Für die OECD deutete dies darauf hin, dass die allgemeinen 
Arbeitsmarktkräfte einen starken Einfluss auf die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung ausüben.42 WYNNE und MCANANEY zeigen ausserdem auf, dass viele 
ältere Menschen aus Gründen von Krankheit und Behinderung frühzeitig aus dem 

                                                      
36 GREDIG/DERINGER/HIRTZ/PAGE/ZWICKY, S. 40. 
37 Wobei „lang andauernd“ (bzw. längerfristig) in Studien einzelner Länder verschieden definiert ist. Z.B in 
Polen wird darunter 6Mt. verstanden in der Schweiz 12Mt. OECD (Hemmnisse), S. 31.   
38 BUNDESAMT FÜR STATISTIK.  
39 vgl. Zahlen in Tabelle in: GREDIG/DERINGER/HIRTZ/PAGE/ZWICKY, S. 40. 
40 EUROSTAT (Employment). 
41 OECD (Hemmnisse), S. 60. 
42 OECD (Behindertenpolitik), S. 244. 
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Arbeitsprozess ausscheiden und frühpensioniert werden. Dadurch verschwinden sie aus 
den Arbeitsmarktstatistiken.43 

2.18 Gemäss den zitierten Erhebungsdaten der EU ist die Wahrscheinlichkeit arbeitslos zu 
werden bei berufstätigen Personen, die von einer Behinderung betroffen sind, insgesamt 
nicht wesentlich grösser als bei Menschen ohne Behinderung, wobei dies nicht über die, 
zum Teil gravierenden Probleme in einzelnen Ländern hinweg täuschen darf.44 Für 
Menschen mit schweren Behinderungen sieht die Situation ebenfalls deutlich schlechter 
aus.45 Die aktuellste Studie der OECD, in welcher die Beschäftigungssituation von 
Norwegen, der Schweiz und Polen verglichen wird, zeigt, dass in den ersten beiden 
Ländern, in denen die Arbeitslosigkeit insgesamt relativ gering ist, die Arbeitslosenquote 
von Personen mit einer Behinderung fast doppelt so hoch ist, wie bei Personen ohne 
Behinderung.46 Polen hingegen mit einer generell hohen Arbeitslosenquote weist kaum 
Unterschiede auf. Obwohl aufgrund der definitorischen Schwierigkeiten des Merkmals 
Behinderung auch die statistischen Daten zur Arbeitsmarktbeteiligung mit Vorsicht zu 
interpretieren sind und je nach Studie unterschiedliche Zahlen angegeben werden, drängt 
sich insgesamt doch der Schluss auf, dass sich das Merkmal Behinderung stärker 
negativ auf die Erwerbsbeteiligung an sich als auf die Arbeitslosenquote auswirkt. 
Laut EUROSTAT könnte dies möglicherweise ein Ausdruck von individueller 
Resignation sein. Weil vermutet wird, dass sich die Suche nach einer Arbeitstelle 
sowieso als aussichtslos erweisen wird, beginnen viele Menschen mit Behinderung gar 
nicht erst damit.47 Betrachtet man dieses Problem unter arbeitsmarktpolitischen 
Erwägungen, dann zeigt sich, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit 
einer Behinderung offensichtlich schwieriger ist als der Verbleib darin. Das Fehlen 
adäquater Beschäftigungsmöglichkeiten schlägt sich demnach eher in niedriger 
Erwerbsbeteiligung nieder als in einer hohen Arbeitslosenquote wie eine Studie der 
EUROPÄISCHE KOMMISSION konstatiert.48 Vor diesem Hintergrund könnten sich 
evtl. auch die neusten Daten einer OECD Studie interpretieren lassen, in denen 
aufgezeigt wird, dass Personen, die in der Schweiz eine Leistung aus der 
Invalidenversicherung beziehen, kaum je wieder ins Erwerbsleben zurückfinden.49 Der 
Zugang zum Arbeitsmarkt scheint auch bei Wiedereinstieg stark eingeschränkt. 
Insgesamt lässt sich wohl konstatieren, dass eine vergleichsweise niedrige 
Arbeitslosenquote noch lange nichts über die effektiven Arbeitsmarktnachteile von 
Menschen mit Behinderung aussagt.50  

2.19 In Bezug auf soziodemographische Charakteristika lässt sich gemäss der europäischen 
Studie zur Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung festhalten, dass es sich 
bei denjenigen Menschen mit einer Behinderung, die im Erwerbsleben stehen, im 
Allgemeinen um jüngere Männer mit einem hohen Bildungsniveau handelt, die nur einen 
geringen Unterstützungsbedarf benötigen. Menschen mit einer Behinderung weisen im 

                                                      
43 WYNNE/MCANANEY/KELLY, S.10. 
44 EUROPEAN COMMISSION (Employment situation); EUROSTAT (Employment). 
45 MASCHKE, S. 168f.  
46 In den einzelnen Studien lassen sich unterschiedliche Angaben finden. Die OECD Studie von 2006 kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Arbeitslosenquote der Menschen mit einer Behinderung in der Schweiz bei ca. 7-8% 
liegt, was ungefähr doppelt so hoch wäre, wie bei Nichtbehinderten. 
47 EUROSTAT (Employment). 
48 EUROPEAN COMMISSION (Employment situation), S. 24. 
49 gemäss OECD (Hemmnisse), S. 16 schaffen, nach Abzug der Übertritte in die Altersrente und der Todesfälle, 
gerade noch ca. 1-2% den Abgang aus der IV. 
50 EUROPEAN COMMISSION (Employment situation), S. 24. 
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Vergleich zur Gesamtbevölkerung generell ein höheres Alter und ein niedrigeres 
Bildungsniveau auf und der Frauenanteil ist leicht höher. All diese Merkmale wirken 
sich für sich genommen ungünstig auf die individuelle Beschäftigungssituation aus, 
kommt dann noch eine Behinderung hinzu, lässt sich von einer „doppelten 
Benachteiligung“ sprechen.51 Im Hinblick darauf, dass Menschen mit einer 
Behinderung, die im Besitz einer höheren Ausbildung sind, deutlich häufiger 
erwerbstätig sind, sind die Ergebnisse der aktuellen OECD Studie über Norwegen sehr 
interessant, die zeigen, dass dort die Altersgruppe der 20 bis 34jährigen Personen mit 
einer Behinderung kaum noch Unterschiede im Bildungsstand zu den Personen ohne 
Beeinträchtigung aufweisen.52 Es kann vermutet werden, dass die konsequente 
Umsetzung schulischer Integration in Norwegen53 in diesen Ergebnissen ihren 
Niederschlag findet. Gemäss den Daten der OECD sind in dieser Altersklasse die 
Beschäftigungsquoten von Menschen mit Behinderung und solchen ohne Behinderung 
ähnlich hoch. Ob diese Zahlen jedoch auf den Faktor Bildung zurückzuführen sind oder 
ob darin schlicht die besseren Chancen von jüngeren gegenüber älteren Menschen mit 
Behinderung ausgedrückt sind, lässt sich den OECD Daten nicht abschliessend 
entnehmen.54  

2.20 Die Chancen, einer regulären Erwerbstätigkeit nachzugehen, hängen im Weiteren sehr 
stark von der Art der Behinderung ab. Eine physische Behinderung ist eine weitaus 
günstigere Voraussetzung für eine Erwerbsbeteiligung als eine geistige Behinderung, 
eine Lernbehinderung oder eine Mehrfachbehinderung. Länderübergreifend stellen 
Studien fest, dass Menschen mit einer psychischen Behinderung ebenfalls eine sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit haben, eine Arbeitstelle zu finden.55 So zeigt eine 
Umfrage bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Schweiz, dass die 
Bereitschaft der Betriebe, Menschen mit einer psychischen Behinderung einzustellen, 
deutlich niedriger ist als bei anderen Behinderungsformen. Die grossen Zweifel der 
Arbeitgeber, Menschen mit einer psychischen Behinderung zu beschäftigen, könnten 
jedoch durch gezielte Anreize gesenkt werden, wie die Studie ebenfalls aufzeigt.56 Im 
Hinblick auf die weiterhin steigende Anzahl von Menschen mit einer psychischen 
Behinderung in der Schweiz57 sind dies sicherlich wichtige Erkenntnisse, die es zu 
berücksichtigen gilt, will man die berufliche Integration vorantreiben. Ein weiteres 
Merkmal, das festgehalten werden kann, ist, dass Menschen mit einer Behinderung in 
allen Ländern deutlich mehr Teilzeit arbeiten als Menschen ohne Behinderung.58   

2.21 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen mit einer Behinderung im Vergleich 
zu Menschen ohne Behinderung auf dem Arbeitsmarkt deutlich unterrepräsentiert sind 
und dass die Chance, eine Stelle zu finden, sich verschlechtert, je stärker die 
Behinderung ist. Negativ wirken sich auch Faktoren wie das durchschnittlich tiefere 
Bildungsniveau und das höhere Alter von Menschen mit Behinderung aus. Bei einer 

                                                      
51 EUROPEAN COMMISSION (Employment situation), S. 25f. ; OECD (Hemmnisse) S.60 f.; vgl. auch NOLÉN, S. 
36. 
52 OECD (Hemmnisse), S. 60. 
53 vgl. FLEM/KELLER.  
54OECD (Hemmnisse), S. 8. 
55 vgl. z.B. OECD (Hemmnisse); NOLÉN, S. 36.  
56 MASCHKE, S. 169; EUROPEAN COMMISSION (Employment situation), S. 25; TA; NZZ (die Veröffentlichung 
der Studie über die KMU-Umfrage ist zurzeit in Vorbereitung, erste Ergebnisse wurden an der Jahrestagung der 
schweizerischen Stiftung Pro Mente Sana vorgestellt.). 
57 FLÜCKIGER; OECD (Hemmnisse) S. 15f.  
58 BAUMGARTNER/GREIWE/SCHWARB, S. 6 (2004); OECD (Hemmnisse) S. 61. 
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psychischen Behinderung ist die Chance ebenfalls sehr tief. Die Analyse 
unterschiedlicher Studien deutet im Weiteren daraufhin, dass sich der Zugang zum 
Arbeitsmarkt als wesentlich grössere Hürde erweist als der Verbleib darin. 

c) Behinderung und Sozialpolitik 

aa) Ausgangslage 

2.22 Gemäss BARNES hatte bzw. hat die Entwicklung hin zu einem sozialen Modell von 
Behinderung erheblichen Einfluss auf die nationale und internationale Sozialpolitik.59 
DOOSE spricht von einem Bewusstseinswandel weg vom Ansatz 
wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge hin zu bürgerrechtlichem Schutz vor 
Diskriminierung.60 Der Wandel spiegelt sich laut MASCHKE und JUSTIN aber erst 
zögerlich in den einzelnen nationalen Gesetzgebungen und Klassifizierungssystemen 
wider.61 Längst nicht jeder behindertenpolitischen Massnahme liegt das soziale Modell 
von Behinderung zugrunde. Bei der Analyse des Behinderungsbegriffs in der 
Sozialpolitik stellt sich die Schwierigkeit der Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Konzepte und Massnahmen einzelner Länder, da der jeweils zugrunde liegende 
Behinderungsbegriff „je nach politischen Zielen, Rechtvorschriften und 
Verwaltungsstandards“ sehr unterschiedlich sein kann.62 Für HAHN besteht denn auch 
die grösste Schwierigkeit bei der Analyse von Behindertenpolitik im fehlenden Konsens 
darüber, was genau Behinderung ist.63 Im Hinblick auf diese Problematik hat die 
EUROPÄISCHE KOMMISSION - genauer die Generaldirektion für Beschäftigung und 
Soziales - eine Studie zur „Definition des Begriffs `Behinderung` in Europa“ in Auftrag 
gegeben, welche die Situation in den - zur Zeit der Analyse noch 15 - Mitgliedstaaten 
untersuchen sollte. Die Studie zeigt deutlich, dass „Verwirrung und mangelnde Klarheit 
bei dem Grundbegriff `Behinderung` ein grosses Hemmnis ist für die Erstellung 
vergleichender Analysen und die Bewertung der Behindertenpolitik und -programme in 
der Europäischen Union“.64  

bb) Behinderungskategorien in der Sozialpolitik 

2.23 Die Studie der EUROPÄISCHEN KOMMISSION arbeitet heraus, dass in den meisten 
Staaten in den verschiedenen sozialpolitischen Feldern unterschiedliche Definitionen 
von Behinderung zur Anwendung kommen. Grundsätzlich müssen bei der Zuteilung 
von Leistungen Kriterien festgelegt werden, welche die Anspruchsberechtigung regeln. 
Dabei kann es sich um behinderungsbezogene Kriterien handeln oder um 
nichtbehinderungsbezogene Kriterien. Nichtbehinderungsbezogen sind die Kriterien 
dann, wenn in die jeweiligen sozialpolitischen Massnahmen auch andere 
Personengruppen (Senioren, Arbeitslose usw.) integriert sind, d.h., wenn eine bestimmte 
Massnahme nicht nur für Menschen mit einer Behinderung gilt. Werden z.B. 
Massnahmen für Schwervermittelbare festgelegt, so gelten diese nicht nur für Menschen 
mit einer Behinderung, sondern für einen grösseren Personenkreis.  

2.24 Es zeigt sich, dass Länder, die zu solchen integrierten institutionellen Strukturen 
tendieren, seltener medizinische Ansätze für die Definition von Behinderung verwenden. 

                                                      
59 BARNES; vgl. auch HAHN. 
60 DOOSE (Entwicklungen), S. 4.  
61 MASCHKE/JUSTIN, S. 2. 
62 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Situation), S. 4; DOOSE (Entwicklungen), S. 2. 
63 HAHN, S. 2. 
64 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Definitionen), S. 4. 
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Ein Grund dafür ist, dass die Behörden hier weniger darauf angewiesen sind, klare 
Grenzen zu definieren. Da das Erkenntnisinteresse der europäischen Studie spezifisch in 
der Definition des Behinderungsbegriffs liegt, fehlen Aussagen darüber, ob solche 
integrierten Strukturen generell für die Integration von Menschen mit einer Behinderung 
in den Arbeitsmarkt förderlicher sind.65  

2.25 Bei der Feststellung der Anspruchsberechtigung auf eine Invalidenrente kommt jedoch 
meist ein eher medizinisch gefärbter Begriff von Behinderung zur Anwendung, da hier 
genau festgelegt werden muss, wer als behindert gilt und wer nicht. Die 
Invalidenversicherung bezieht sich von ihrem Auftrag her explizit auf Menschen mit 
einer Behinderung und nicht z.B. auf Arbeitslose oder alte Menschen. Eine tendenziell 
medizinische Definition liegt z.B. auch dem Integrationsmodell der Quotenregelungen 
zugrunde, braucht es auch hier klare Abgrenzungskriterien.66  

2.26 Angesichts der Schwierigkeit, Behinderung zu definieren, plädieren die Autoren der 
Studie dafür, wenn immer möglich, nichtbehinderungsbezogenen sozialpolitischen 
Massnahmen den Vorrang zu geben, denn insgesamt, so resümieren sie, gibt es keine 
wirklich geeignete Methode in der Sozialpolitik, Grenzen zwischen Menschen mit einer 
Behinderung und solchen ohne Behinderung zu ziehen.67  

2.27 MASCHKE und JUSTIN kritisieren in diesem Zusammenhang, dass die herkömmlichen 
Klassifikationssysteme sich hauptsächlich darauf konzentrieren, individuelle Defizite 
herauszufinden, und Kontextbedingungen wie „spezifische Interaktionen und 
institutionelle sowie materielle Barrieren“ auszublenden.68 

2.28 Eine Politik, die sich am sozialen Modell von Behinderung orientiert, richtet ihre 
Massnahmen generell so aus, dass sie zur Beseitigung von Barrieren beitragen, welche 
die Partizipation von Menschen mit einer Behinderung einschränken. Insgesamt zielt sie 
darauf ab, behindernde Faktoren zu beseitigen und befähigende Faktoren zu fördern. 
Damit konzentriert sie sich mehr auf die Ermittlung von behindernden Situationen als 
darauf, Menschen mit Behinderung zu klassifizieren. Sie steht damit im Gegensatz zum 
klassischen Sozialfürsorgeansatz, der sich an dem medizinischen Modell von 
Behinderung orientiert und mit Hilfe von Geldleistungen und anderen Massnahmen der 
Sozialfürsorge der Benachteiligung entgegengewirkt werden soll, die sich aus der 
Schädigung der Person ergibt. Die Zuteilung von individuellen Leistungen kommt 
zurzeit nur schwer ohne behinderungsbezogene Definitionen aus. Massnahmen, die auf 
dem sozialen Modell von Behinderung basieren, können demgegenüber so festgelegt 
werden, dass auf eine spezielle Definition von Behinderung verzichtet werden kann, 
wie die Studie der EUROPÄISCHEN KOMMISSION festhält. So richtet sich z.B. das 
Recht auf flexiblere Arbeitszeiten oder Massnahmen, bei denen der Arbeitgeber im 
Bezug auf die Arbeitsumgebung ausreichende Vorkehrungen treffen muss, potentiell an 
alle Arbeitnehmer. Für Arbeitnehmer mit einer Behinderung können sie aber von 
besonderem Wert sein.69  

                                                      
65 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Definitionen), Kap. 3 und 4; vgl. auch S. 105f. 
66 siehe zur Definition in den Quotenregelungen auch das Kapitel über Quotenregeln in der vorliegenden 
Analyse.  
67 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Definitionen), S. 61ff. 
68 MASCHKE/JUSTIN, S. 4 ; siehe dazu auch BARNES/MERCER. 
69 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Definitionen),S. 21f.; für die Definitionen von Behinderung in den 
Sozialversicherungssystemen einzelner Länder siehe Tabelle S.8f. in WYNNE/MACANANEY. 
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2.29 Auch in der Schweiz wird Invalidität als Ausdruck des eher klassischen 
Sozialfürsorgeansatzes und Behinderung als eher am sozialen Model orientiert definiert. 
Massgebend für die Leistungen der Sozialversicherung ist die im Bundesgesetz über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht (ATSG) festgelegte Definition. Art. 8 
ATSG lautet: „Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 
ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit“. Die Erwerbsunfähigkeit ist in Art. 7 ATSG 
definiert: „Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Eingliederung 
verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht 
kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt“. Der Begriff „Behinderung“ findet sich in der 
Liste der Diskriminierungsverbote in Art. 8 Abs. 2 BV. Auf Verfassungsstufe fehlt eine 
Definition der Behinderung im Kontext des Diskriminierungsverbotes. Art. 8 Abs. 4 BV 
enthält indes einen Gesetzgebungsauftrag, konkret heisst es: „Das Gesetz sieht 
Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor“. Mit dem 
Erlass des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
(BehiG) ist der Gesetzgeber dem verfassungsrechtlichen Auftrag nachgekommen. Art. 2 
Abs. 1 BehiG definiert „Mensch mit Behinderung“ als „eine Person, der es eine 
voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 
erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte 
zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben.“ Der Behinderungsbegriff im BehiG ist eng gefasst. Die körperliche, geistige 
oder psychische Beeinträchtigung muss voraussichtlich dauernd beeinträchtigt sein. Die 
Legaldefinition sieht vor, dass die Beeinträchtigung u.a. die Ursache für die Erschwernis 
oder Unmöglichkeit darstellen muss, eine Erwerbstätigkeit auszuüben.  

cc) Überwindung der Gleichsetzung von Behinderung mit Erwerbsunfähigkeit 

2.30 Vom Grundsatz her sollten Definitionen von Behinderung mit der sozialpolitischen 
Absicht einer Massnahme übereinstimmen wie MASHAW und RENO festhalten.70 D.h. 
beispielsweise, dass die Gewährung einer Unterstützung bei grundlegenden 
Alltagshandlungen einen Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und 
Bedürfnissen herstellt. Es zeigt sich jedoch, dass dies bei weitem nicht immer der Fall ist. 
In vielen Ländern wird dem Anspruch auf Unterstützung bei Alltagshandlungen 
beispielsweise nur dann stattgegeben, wenn auch die Erwerbstätigkeit eingeschränkt ist, 
wie die europäische Studie über die Definition von Behinderung herausarbeitet. Eine 
solche Definition impliziert ein Bild von Behinderung, in dem von einem 
Kausalzusammenhang zwischen gesundheitlicher Beeinträchtigung und 
Arbeitsunfähigkeit ausgegangen wird.71 Gerade jedoch in Bezug auf diese Gleichsetzung 
von Behinderung mit Erwerbsunfähigkeit wird ein radikales Umdenken gefordert. Diese 
Forderung, die von der Behindertenbewegung72 seit Jahrzehnten ins Feld geführt wird, 
wird seit kurzem auch vehement von der OECD vertreten. In ihrer hier schon mehrfach 
zitierten Studie von 2003, mit dem im englischen Original bezeichnenden Namen 
„Transforming Disability into Ability“ befürwortet die OECD eine Neudefinition von 
Behinderung, bei der die Behinderung nicht automatisch als Erwerbshindernis gesehen 
werden soll. Gewährung von Geldleistungen sollen sich an der verbleibenden 
Arbeitsfähigkeit einer Person orientieren und nicht mehr - wie traditionell - an den 

                                                      
70 MASCHAW/RENO. 
71 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Definitionen), S. 39f.; OECD (Behindertenpolitik), S. 150.  
72 siehe OECD (Behindertenpolitik), S. 261. 
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Gesundheitsproblemen.73 Damit liegt der Akzent stärker auf dem Aspekt der 
„Befähigung“ der Person.74 Die OECD weist daraufhin, dass dies evtl. zu strengeren 
Anspruchsvoraussetzungen führen kann, was die Gefahr birgt, dass es zum Ausschluss 
von Personen führt, die Leistungen nötig haben.75 Diesem Gesichtspunkt muss sicher 
Rechnung getragen werden. Nichtsdestotrotz wirkt diese Neudefinition einer 
defektorientierten Sichtweise76 entgegen und lenkt den Blick auf eine 
beschäftigungsorientierte Behindertenpolitik, in der die Integration von Menschen mit 
einer Behinderung in den Arbeitsmarkt ein wichtiges Ziel ist. 

dd) Zusammenfassung: Behindertenpolitik als Fürsorgepolitik und Gleichstellungspolitik 

2.31 Im Zusammenhang mit der in Rz 2.1 gestellten Frage, nach den unterschiedlichen 
Definitionen von Behinderung und wie sich diese auf behindertenpolitische Massnahmen 
auswirken, lässt sich festhalten, dass sich in der Behindertenpolitik bzw. im 
Behindertenrecht zwei Ansätze herauskristallisieren, denen jeweils ein anderer 
Behinderungsbegriff zugrunde liegt. NOLÉN zitiert in ihrer umfangreichen und breit 
abgestützten Analyse schwedischer Studien und Publikationen zum Thema Behinderung 
und Arbeitsleben Autoren, die mit Blick auf diese zwei auszumachenden Strömungen 
von einer Rehabilitationsperspektive und von einer Diskriminierungsperspektive 
sprechen.  

2.32 Auf der einen Seite sind dies Massnahmen, die am einzelnen Individuum ansetzen und 
dadurch gezwungen sind, durch genaue Zugangskriterien festzulegen, wer 
anspruchsberechtigt ist und wer nicht. Wie unter Rz 2.25 bereits gezeigt, liegt diesen 
Massnahmen prinzipiell ein medizinisches Modell von Behinderung zugrunde. Dies ist 
vor allem dann der Fall, wenn die Leistungen speziell für Menschen mit einer 
Behinderung gedacht sind. Nach Ansicht von DEGENER definiert dieser klassische 
Sozialfürsorgeansatz bzw. das Rehabilitations- und Wohlfahrtsrecht Menschen mit 
einer Behinderung „rechtlich einseitig als Hilfeabhängige“.77 Diese Sichtweise ist nach 
Auffassung der Autorin von der Überzeugung geprägt, „behinderte Menschen seien auf 
Wohlfahrtsleistungen angewiesene Hilfebedürftige, die auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt nicht (mehr) konkurrieren können“.78 Um Menschen mit einer 
Behinderung ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, setzen Massnahmen, die sich 
an einem medizinischen Modell von Behinderung orientieren, im Allgemeinen auf 
individuelle ausgerichtete Leistungen und auf eine Förderung in Sondereinrichtung, wie 
z.B. in Behindertenwerkstätten usw.79 Laut den von NOLÉN zitierten Autoren, geht es 
aus Sicht dieser Perspektive in erste Linie darum, Menschen mit Behinderung mit Hilfe 

                                                      
73 OECD (Behindertenpolitik), vor allem Kapitel 8; siehe auch OECD (Hemmnisse), S. 48f.  
74 OECD (Behindertenpolitik), S. 335.  
75 OECD (2006), S. 49.  
76 Dass die Orientierung an Defiziten oft eine Abwärtsspirale in Bewegung setzt, ist aus der 
Behindertenpädagogik hinlänglich bekannt. Die weit verbreitete Annahme, dass Menschen mit einer 
Behinderung grundsätzlich über weniger Fähigkeiten verfügen, führt oft dazu, dass ihnen auch deutlich weniger 
Ehrfahrungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen zugestanden werden. In der Folge bestätigt sich das 
stereotype Bild, dass Menschen mit Behinderung tatsächlich über sehr wenige Fähigkeiten zu  verfügen 
scheinen. Erfahrungen aus der Self-Advocacy Bewegung, zeigen beispielsweise eindrücklich über welche 
Fähigkeiten Menschen mit einer geistigen Behinderung verfügen, wenn sie nicht mehr hauptsächlich als 
passive Hilfeempfänger wahrgenommen werden. siehe dazu ROCK; NIEHOFF, S. 187; THEUNISSEN/PLAUTE, S. 
61f. Insofern entspricht die Forderung der OECD auch behindertenpädagogischen und 
entwicklungspsychologischen Erkenntnissen. 
77 DEGENER (Konstruktion), S. 453.  
78 DEGENER (Konstruktion), S. 453f.  
79 DEGENER (Konstruktion), S. 454f.; vgl. dazu auch OECD (Behindertenpolitik), S. 15f.  
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von unterschiedlich gearteten Rehabilitationsmassnahmen dem Arbeitsplatz so weit wie 
möglich anzupassen.80 

2.33 Der zweite Ansatz, der sich in Behindertenpolitik und -recht ausmachen lässt, ist auf den 
in Teil II Kapitel 1a) beschriebenen Paradigmawechsel hin zum sozialen Modell von 
Behinderung zurückzuführen. In Rz 2.28 wurde bereits erwähnt, wie Massnahmen 
aussehen, die sich am sozialen Modell von Behinderung orientieren. Der Wandel in der 
Behindertenpolitik hat dazu geführt, dass bei behindertenpolitischen Massnahmen, die 
individuellen Beeinträchtigungen einer Person nicht mehr zwangsläufig vordergründig 
sind. Vielmehr wird stattdessen das Augenmerk auf „das Potenzial behinderter Menschen 
zur Beteiligung am gesellschaftlichen Leben und insbesondere am Erwerbsleben“ und 
auf die Achtung ihrer Rechte gelenkt.81 Nach SCHULTE steht hier der Gedanke der 
Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen im Vordergrund.82 Mit Hilfe von 
Antidiskriminierungsmassnahmen und Gleichstellungsgesetzen sollen Barrieren 
abgebaut werden, welche die (Arbeits-)Integration von Menschen mit Behinderung 
„behindern“. 

d) Vorläufige Conclusio für unsere Arbeit  

2.34 Die bisherige Analyse unterschiedlicher Studien hat gezeigt, dass weder national noch 
international ein Konsens darüber besteht, was als Behinderung zu definieren ist. Die 
Schwierigkeit, eindeutiges Datenmaterial zur Anzahl von Menschen mit einer 
Behinderung an der Gesamtbevölkerung sowie zur ihrer Repräsentation auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden, streicht die Relativität von Behinderung mit aller Deutlichkeit 
hervor. Je nach dem, welches Klassifizierungssystem angewendet wird, ändert sich der 
Personenkreis der als behindert klassifizierten Menschen. Die im sozialen Modell 
postulierte Kontextabhängigkeit von Behinderung findet sich hier bestätigt. Aufgrund der 
je nach Kontext und Land unterschiedlichen rechtlichen Definitionen lässt sich durchaus 
von „Behinderung als rechtliche(r) Konstruktion“83 sprechen, wie es die Disability 
Studies tun. Vor diesem Hintergrund ist auch die These von HAHN zu verstehen, die 
besagt, dass Behinderung im Prinzip das ist, was Politik unter Behinderung versteht.84 
Mit ihrem mehrdimensionalen Behinderungsbegriff von 2001 hat die WHO - wie gezeigt 
- versucht der Problematik gerecht zu werden, indem hier vermehrt die 
Kontextabhängigkeit von Behinderung berücksichtigt wird. Einer am sozialen Modell 
von Behinderung orientierten Behinderungspolitik stellt sich das Definitionsproblem 
grundsätzlich weniger. Massnahmen, die auf den Abbau von gesellschaftlichen Barrieren 
zielen, kommen oft auch ohne Behinderungskategorien aus, wie in Teil II Kapitel 1c) 
gezeigt wurde. Dies kann durchaus als ein Vorteil dieser Massnahmen gesehen werden, 
insofern als damit auch die hohen Abklärungskosten reduziert werden könnten. 

2.35 Der Anteil von Menschen mit einer Behinderung an der Weltbevölkerung wird zwar je 
nach Erhebungsmethode unterschiedlich hoch eingeschätzt, es kann jedoch kein Zweifel 
darüber bestehen, dass es sich bei Menschen mit einer Behinderung keinesfalls um eine 
zu vernachlässigende kleine Gruppe handelt. Die UNO spricht von der grössten 

                                                      
80 vgl. NOLÉN, S. 38f.  
81 SCHULTE (Behindertenpolitik), S. 485; vgl. auch NOLÉN, S. 38f.  
82 SCHULTE (Behindertenpolitik), S. 485. 
83 DEGENER (Konstruktion), S. 449.  
84 HAHN; vgl. dazu auch MASCHKE/JUSTIN. 
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Minderheit der Welt.85 Die hohen Erwerbslosenquoten unter Menschen mit einer 
Behinderung zeigen, dass behinderter Personen sehr schlecht im Arbeitsmarkt integriert 
sind. Armut und soziale Ausgrenzung sind oft die Folge. Ausserdem sind die tiefen 
Beschäftigungsquoten  „makroökonomisch ineffizient“, so die OECD, denn ein 
grosser Teil der Menschen mit einer Behinderung könnte unter geeigneten Bedingungen 
durchaus einer Beschäftigung nachgehen.86 Auch die ILO ist der Auffassung, dass die 
Erwerbstätigkeit von Menschen mit einer Behinderung für die Volkswirtschaft von 
wesentlicher Bedeutung wäre und die Sozialausgaben deutlich senken könnte.87 Um die 
schlechte Beschäftigungssituation von Menschen mit einer Behinderung zu verbessern, 
ist eine beschäftigungsorientierte Behindertenpolitik gefordert. Es lässt sich festhalten, 
dass die defizitorientierte Sichtweise des klassischen Sozialfürsorgeansatzes nicht 
unbedingt geeignet ist, die Integration in den Arbeitsmarkt voranzutreiben, widerspricht 
sie doch der Forderung der OECD, sich von der Gleichsetzung von Behinderung mit 
Erwerbsunfähigkeit zu verabschieden (siehe 2.30). Im Gegenteil: Nach DEGENER 
zwingt die Tatsache, dass Leistungen hier an Unfähigkeit und Hilfebedürftigkeit 
gebunden sind, Menschen mit einer Behinderung gewissermassen dazu, sich eine 
„beschädigte Identität“ zuzulegen.88 Ausserdem blendet eine individuumszentrierte 
Sichtweise aus, dass die Ursache der Erwerbslosigkeit häufig in gesellschaftlichen 
Zugangsbarrieren liegt und weniger in der individuellen Schädigung der Person 
selbst.89 So kann z.B. das Fehlen behindertengerechter öffentlicher Verkehrsmittel sich 
als das grössere Hindernis bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit herausstellen als die 
eingeschränkte physische Mobilität an sich. Im Hinblick auf die berufliche Integration 
von Menschen mit einer Behinderung könnten sich evtl. ressourcenorientierte 
Massnahmen, welche auf die Beseitigung von Barrieren und die Herstellung von 
Chancengleichheit zielen, als geeigneter erweisen, die Forderung der OECD zu erfüllen 
und eine gleichberechtigte Teilnahme am Erwerbsleben zu ermöglichen.90 Interessant ist, 
dass sich die Forderung der OECD nach einer beschäftigungsorientierten 
Behindertenpolitik im Gegensatz zu einer auf Fürsorge ausgerichteten Politik mit den 
langjährigen Forderungen der Behindertenbewegung deckt, Menschen mit einer 
Behinderung als gleichberechtigte Mitbürger zu behandeln, die durchaus fähig sind, sich 
auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Auch die EU hat erkannt, dass die Integration in den 
Arbeitsmarkt ein wesentliches Ziel ihrer Sozialpolitik sein muss, wenn sie den steigenden 
Kosten der Sozialsysteme begegnen und der Ausgrenzung behinderten Menschen 
entgegenwirken will.91 Im rechtlichen Teil wird darauf genauer eingegangen. 

2.36 Die soziodemographischen Daten zur Beschäftigungssituation von Menschen mit 
Behinderung legen im Weiteren den Schluss nahe, Massnahmen zur Integration in den 
Arbeitsmarkt möglichst vielschichtig anzugehen. Wie gezeigt wurde, erhöht eine gute 
Ausbildung, die Chancen erwerbstätig zu sein, erheblich. Aus diesem Grund muss der 
Aus- und Weiterbildung von Menschen mit einer Behinderung eine hohe 

                                                      
85 siehe dazu UN-Convention on the Rights of Persons with disabilities: Die UNO geht von einem Anteil von 
10% an der Weltbevölkerung aus UN(Facts). 
86 OECD (Behindertenpolitik),  S. 32.  
87 ILO (WORK). 
88 DEGENER (Konstruktion), S. 457. 
89 vgl. dazu auch DEGENER (Konstruktion), S. 456. 
90 siehe dazu auch SCHULTE (Behindertenpolitik), S. 482ff.  
91 vgl. dazu SCHULTE (Behindertenpolitik). 
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Aufmerksamkeit gewidmet werden.92 Für die berufliche Integration von Menschen mit 
einer Behinderung scheint deshalb ein integratives Schulsystem von grosser Bedeutung 
zu sein. Die Herstellung von Chancengleichheit sollte in diesem Sinne auch im 
Bildungssystem vorangetrieben werden. Auch zeigen Daten der OECD, dass es durchaus 
sinnvoll scheint, Menschen mit Behinderung in Massnahmen der allgemeinen 
Arbeitsmarktpolitik mit einzubeziehen. 

2.37 Wie gezeigt wurde lassen sich in der Behindertenpolitik idealtypisch zwei Richtungen 
herausschälen. Integrationspolitik basiert jedoch in der Realität nie nur auf diesen beiden 
Polen, sondern es existieren viele verschiedene Nuancen und Mischformen, mit denen in 
den einzelnen Ländern versucht wird, die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit einer 
Behinderung zu erhöhen. Im Folgenden wird untersucht, welche unterschiedlichen 
Ansätze einer beschäftigungsorientierten Behindertenpolitik zurzeit diskutiert werden 
und wie diese im Einzelnen aussehen. 

2 Integrationsmodelle  
a) Ausgangssituation 

aa) Allgemein 

2.38 Die Frage, welche Massnahmen besonders geeignet sind für die (Re-)Integration von 
Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt, ist zurzeit Bestanteil einer 
länderübergreifend kontrovers geführten Diskussion in der Behindertenpolitik.93 Laut 
OECD wird dabei der gesetzliche Ansatz zur Förderung von beruflicher Integration am 
heftigsten diskutiert. In den meisten Ländern lag vor ungefähr 15 Jahren der 
Schwerpunkt der Behindertenpolitik auf Einkommensersatzleistungen. Der verstärkte 
Einfluss der Behindertenbewegung und die Entwicklung hin zu einem sozialen Modell 
von Behinderung auf der einen Seite sowie die schlechten Erfahrungen mit bisherigen 
Politikansätzen und die zunehmend schwierigere Finanzierbarkeit der Sozialwerke auf 
der anderen Seite führten in den neunziger Jahren in vielen Ländern zu Reformen. In 
allen 20 von der OECD untersuchten Ländern kam es zu einer deutlichen Verschiebung 
in Richtung einer auf Integration ausgerichteten Politik. Die stärkste Neuorientierung 
fand in den Niederlanden statt, in der Schweiz waren die Veränderungen zum Zeitpunkt 
der Studie am geringsten. Mittlerweile sind auch hier Veränderungen eingetreten.94 

2.39 Bei der Betrachtung der Wirksamkeit einzelner Integrationsmodelle ergibt sich das 
grundlegende Problem, dass es weitgehend an aussagekräftigen und fundierten 
Evaluationen fehlt,95 welche Befunde über Ergebnisse unterschiedlicher 
Politikmassnahmen und Integrationsprogramme liefern. Einerseits hat dies damit zu tun, 
dass der Arbeitsmarkt ein sehr komplexes Geschehen mit vielen unterschiedlichen 
Einflussfaktoren ist. Einfache Kausalzusammenhänge herzustellen, gestaltete sich als 
nicht ganz leicht.96 Anderseits liegt aber der Grund wohl auch darin, dass die Integration 
von Menschen mit einer Behinderung in den Arbeitsmarkt noch nicht allzu lange auf der 

                                                      
92 siehe dazu auch  Hauptschlussfolgerungen einer Konferenz zum europäischen Tag der Menschen mir 
Behinderung 2004, organisiert von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Behindertenforum, 
EUROPÄISCHE KOMMISSION (Tag), S. 22.  
93 vgl. RÜST/DEBRUNNER, S. 31.  
94 OECD (Behindertenpolitik), S. 191f. und S. 259ff.; in den Niederlanden war die Behindertenpolitik früher 
stark auf die Versorgung in Behindertenwerkstätten ausgerichtet.  
95 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Benchmarking), S. 3; vgl. auch OECD (Hemmnisse). 
96 siehe auch HOWARD. 
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politischen Agenda der einzelnen Staaten steht. Effekte von durchgeführten Reformen in 
der Sozialpolitik treten erfahrungsgemäss häufig sehr langsam zutage, weshalb eine 
momentane Bestandesaufnahme vor dem Problem steht, dass oft der Politikrahmen 
früherer Politik gespiegelt wird.97 Ausserdem, so bemängelt die umfangreiche OECD-
Analyse behindertenpolitischer Massnahmen und Programme, liegt der Schwerpunkt der 
vorhandenen Evaluationen oft mehr auf der Überprüfung der momentanen Kosten und 
weniger auf einer Erfolgskontrolle der jeweiligen Massnahmen. Es gibt kaum 
Beobachtungen der von einer spezifischen Massnahme betroffenen Personen über einen 
längeren Zeitraum.98 Auch stellt sich bei Evaluationen das in Teil II Kapitel 1 
dargestellte Problem, dass Behinderung schwer zu definieren ist und somit eine 
Vergleichbarkeit in den wenigsten Fällen gegeben ist bzw. dadurch durchaus 
gegenläufige Ergebnisse zu finden sind. Eine von der EUROPÄISCHEN KOMMISSION 
in Auftrag gegebene Studie, welche die „gute Praxis bei der Arbeitsplatzbeschaffung für 
Menschen mit Behinderung“ analysieren wollte, musste ihr Ziel aufgrund von fehlenden 
vergleichbaren Daten über die Erwerbsbeteiligung von behinderten Menschen sowie über 
ihrer Beteiligung an Arbeitsmarktprogrammen aufgeben.99 

2.40 In der Literatur haben wir massgeblich die folgenden vier Integrationsmodelle 
identifiziert:   
• Unterstütze Beschäftigung;  
• Antidiskriminierung;  
• Quotenmodelle;  
• Rehabilitation durch Verpflichtungen. 

2.41 Diese vier Modelle werden im Folgenden jeweils idealtypisch dargestellt. Wir 
beschreiben darauf aufbauend das Vorkommen eines jeden Modells und analysieren und 
diskutieren die Wirkungen, soweit diese in Studien erfasst worden sind. Ausserdem 
werden wir beim Supported Employment Modell und bei den Quotenmodellen 
exemplarisch auf Beispiele eingehen. Angesichts der Komplexität der Thematik und dem 
internationalen Fokus der vorliegenden Literaturanalyse kann jedoch kein Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben werden. 

2.42 In keinem Land kommen die vier Modelle in Reinform vor, sondern sie sind überall mit 
herkömmlichen (zum Teil reformierten) Rehabilitationsmethoden kombiniert, weshalb 
zunächst einige Punkte weiterer Modelle und Methoden angesprochen werden sollen. In 
Anbetracht der Zielsetzung der vorliegenden Literaturanalyse wird dieser Abschnitt 
jedoch sehr kurz gehalten und vorwiegend auf die Befunde der OECD abgestützt. Dass in 
den einzelnen Punkten dieser Ansätze sich Potential zur beruflichen Integration von 
Menschen mit einer Behinderung finden liesse, soll mit dieser Kurzfassung nicht in 
Frage gestellt werden, wird jedoch nicht näher erörtert. 

bb) andere Ansätze 

2.43 Um die berufliche Integration zu fördern oder nach Eintreten einer Behinderung die 
Weiterbeschäftigung zu gewährleisten, gibt es in den meisten Ländern verschiedene 
Rehabilitationsmassnahmen in Form von beruflicher Beratung (Um-)Schulungen, 
speziellen Kursen sowie materielle und organisatorische Anpassung des Arbeitsplatzes. 

                                                      
97 siehe dazu den Anhang über die Unzulänglichkeit des Datenmaterials OECD (Behindertenpolitik), S. 334f.  
98 OECD (Behindertenpolitik), S. 227.  
99 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Benchmarking), S. 3. 
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Ausserdem gibt es spezielle Beschäftigungsprogramme. Je nach Land existieren 
unterschiedliche Ansätze.  

2.44 So existieren in vielen Ländern spezielle Beschäftigungsprogramme, in denen die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung durch Zuschüsse unterstützt wird. Meist 
handelt es sich dabei um Lohnkostenzuschüsse oder um den Erlass von 
Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitgeber mit dem Ziel, dem Arbeitgeber einen Teil 
seiner Kosten zu erstatten. Die Höhe der Subventionen ist je nach Land sehr 
unterschiedlich. Sie kann sehr hoch sein und sich über mehrere Jahre erstrecken wie 
beispielsweise in Schweden, Österreich und Norwegen, oder es kann sich sogar um 
dauerhafte Lohnsubventionen handeln. In Schweden besteht ein flexibles Programm der 
Förderung, in dem der jeweilige Rehabilitationsverlauf miteinbezogen wird und ein 
Unterbruch mit späterer Wiederaufnahme des Programms zugunsten einer 
vorübergehenden regulären Beschäftigung möglich ist. In der Schweiz existieren laut 
OECD keine solchen Programme geförderter Beschäftigung für Menschen mit einer 
Behinderung.100 

2.45 Daneben gibt es in den meisten Ländern auch Beschäftigungsformen in einem 
geschützten Arbeitsumfeld wie z.B. in Behindertenwerkstätten. Obwohl man heute 
mehrheitlich der Auffassung ist, dass geschützte Beschäftigung für die meisten 
Menschen mit Behinderung auf Dauer keine sinnvolle Lösung darstellt, ist dieser Ansatz 
mit - je nach Land - ca. 1 bis 3 Personen auf 1000 Erwerbstätige relativ weit verbreitet. 
Es gibt in den einzelnen Ländern unterschiedliche Versuche die Übergangsquoten von 
einem geschützten Arbeitsplatz in den regulären Arbeitsmarkt zu erhöhen. Einzig 
Norwegen weist hier mit 30% eine erstaunlich hohe Übergangsrate auf.101 In Norwegen 
wird geschützte Beschäftigung grundsätzlich als Übergangslösung angesehen, 
wohingegen es in der Schweiz eine lange Tradition geschützter Arbeitsplätze gibt.102 
MASCHKE zeigt auf, dass in Deutschland mit zunehmendem Druck auf den 
Arbeitmarkt, die Beschäftigungszahlen der Behindertenwerkstätten in den letzen Jahren 
trotz Veränderungen in der Behindertenpolitik wieder angestiegen sind.103 

2.46 Ein weiterer - von der OECD als sehr wichtig identifizierter - länderspezifischer 
Unterschied in den Rehabilitationsmassnahmen besteht im Zeitpunkt, wann die 
Massnahmen im Allgemeinen einsetzen. So zeigen BLOCH und PRINS in ihrer Studie 
zur Reintegration in den Arbeitsmarkt, dass der Zeitpunkt der Intervention einen 
wesentlichen Einfluss auf das Verbleiben einer Person an ihrer Arbeitstelle spielt.104 Die 
OECD kritisiert diesbezüglich, dass in den meisten Ländern erst sehr spät mit der 
beruflichen Rehabilitation begonnen wird. Ihrer Ansicht nach sogar häufig zu spät. Die 
OECD führt das auf die generell schlechte Zusammenarbeit der verschiedenen für die 
berufliche Rehabilitation zuständigen Instanzen zurück. In Schweden und Deutschland 
werden Massnahmen zur beruflichen Rehabilitation in der Regel früh eingeleitet. In fast 
allen anderen Ländern handelt es sich um späte Interventionen. Von der OECD wird hier 
ein starkes Umdenken gefordert, gerade auch in ihrem aktuellsten Bericht zu Norwegen, 
Polen und der Schweiz.105 Es lässt sich insgesamt sagen, dass die Forderung nach 

                                                      
100 OECD (Behindertenpolitik), S. 210ff.  
101 OECD (Behindertenpolitik), S. 213ff.  
102 OECD (Hemmnisse), S. 70f.  
103 MASCHKE, S. 168.  
104 BLOCH/PRINS. 
105 OECD (Behindertenpolitik) und OECD (Hemmnisse).  
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Früherkennung und Frühintervention zurzeit einen sehr wichtigen Stellenwert in der 
behindertenpolitischen Diskussion einnimmt.106 Auch in der Schweiz wird die Dauer des 
Verfahrens zur Anerkennung sowohl von Betroffenen wie auch von offizieller Seite 
heftig kritisiert. So wird angeführt, dass während der Abklärungszeit wertvolle Zeit 
verstreicht, und es dann für Intervention meist zu spät ist.107 In vielen Ländern sind 
diesbezüglich Reformen eingeleitet worden, die auf Früherkennung sowie auf eine 
bessere Zusammenarbeit der einzelnen Dienste zielen. Es darf aber nicht vergessen 
werden, dass diese Interventionen nur für diejenigen Menschen mit Behinderung relevant 
sind, bei denen es zu Beeinträchtigungen während eines Anstellungsverhältnisses 
kommt.  

cc) Freiwilligkeit 

2.47 Neben rechtlichen Ansätzen können in der neueren Behindertenpolitik auch Elemente 
ausgemacht werden, die sich vorwiegend auf freiwillige Massnahmen stützen wie 
beispielsweise spezielle Aufklärungskampagnen, Zertifizierung von Arbeitgebern mit 
besonders behindertengerechten Arbeitstrukturen oder im Gegenteil die Anprangerung 
von besonders schlechten Strukturen. Von den 20 von der OECD untersuchten Ländern 
betrieben im Jahre 2003 hauptsächlich die Schweiz, die, ausser einem 
Kündigungsschutz in der Phase der Lohnfortzahlung, keine Verpflichtungen für 
Arbeitgeber kennt, Portugal, Mexiko und in einem gewissen Masse auch Dänemark eine 
in diesem Sinn auf Freiwilligkeit ausgerichtete Politik. Portugal hat seit Neuerem eine 
Quotenregelung eingeführt und Dänemark versucht mit einem Sozialindex die soziale 
Verantwortung von Arbeitgebern zu stärken. In allen anderen untersuchten Ländern 
existieren unterschiedlich weit gehende Arbeitgeberverpflichtungen.108 Insgesamt wird 
laut einem Forschungsbericht der Internationalen Vereinigung für soziale Sicherheit 
(IVSS) dem Einfluss der Arbeitgeber auf die berufliche Integration von Menschen mit 
Behinderung in jüngster Zeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt.109 

b) Unterstützte Beschäftigung (Supported Employment)/Arbeitsassistenz 

aa) Beschreibung 

2.48 Das erklärte Ziel des Modells der Unterstützten Beschäftigung (Supported 
Employment) ist es, Menschen mit einer Behinderung mehr Selbstbestimmung und 
Teilhabe zu ermöglichen. Damit schliesst dieses Modell am beschriebenen 
Paradigmawechsel in der Behindertenpolitik an und stellt die Orientierung an den 
Fähigkeiten von Personen mit einer Behinderung ins Zentrum. Durch individuelle 
Unterstützung soll es Menschen mit einer Behinderung - unabhängig von der Schwere 
der Behinderung - ermöglicht werden, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in regulären 
Betrieben einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Zentraler Punkt dieses Modells 
ist, dass es sich dabei stets um bezahlte Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
handelt. Bei der Beschäftigung in einer geschützten Werkstatt handelt es sich folglich 
nicht um Unterstützte Beschäftigung.110 Der Ansatz der Unterstützen Beschäftigung 

                                                      
106 vgl. z.B. WYNNE/MCANANY, S. 12ff. 
107 PESTALOZZI. 
108 OECD (Behindertenpolitik), S. 194ff., siehe auch Tabelle zu den Arbeitgeberverpflichtungen S. 391ff.  
109 HOWARD. 
110 Dieser Unterschied ist durchaus nicht in jeder Studie berücksichtigt. Eine Studie der EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION von 2000, setzt z.B. Unterstützte Beschäftigung mit Beschäftigung in Behindertenwerkstätten 
gleich, was schlicht falsch ist. vgl. EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Benchmarking). Es kann vermutet werden, 
dass mit steigendem Bekanntheitsgrad von Unterstützer Beschäftigung auch solche Verwechslungen abnehmen. 
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zielte anfänglich denn auch gerade darauf, Menschen mit schweren Behinderungen, die 
als „nicht vermittlungsfähig“ gelten, eine Erwerbsmöglichkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt als Alternative zu Behindertenwerkstätten zu verschaffen. Das Konzept der 
Unterstützen Beschäftigung wurde zunächst für Menschen mit Lern- und geistiger 
Behinderung entwickelt. Im Laufe der Zeit wurde die Zielgruppe immer wieder erweitert 
und so bezieht der Ansatz heute beispielsweise Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderungen, mit Autismus, mit Hirnschädigungen oder besonders auch 
Menschen mit psychischen Behinderungen mit ein, für deren berufliche Integration laut 
RÜST und DEBRUNNER das Konzept der Unterstützten Beschäftigung besondere 
Bedeutung hat.111 

2.49 Unterstützte Beschäftigung kann als methodischer Prozess zur beruflichen Integration 
angesehen werden. Wichtige Punkte in diesem Prozess sind eine individuelle 
Berufsplanung, die Arbeitsplatzsuche und Arbeitsplatzerhaltung, sowie die 
Arbeitsplatzanalyse und die Anpassung des Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse der 
behinderten Person. Ein wichtiges Element ist ausserdem die Qualifizierung (Aus- bzw. 
Weiterbildung) direkt am Arbeitsplatz. Im Weiteren gehört meist auch die 
kontinuierliche Beratung der Arbeitgeber zum Prozess. Generell kann die Unterstützung 
dauerhaft sein aber auch nur zu Beginn oder zeitweise benötigt werden. Im  Einzelfall 
handelt es sich bei Unterstützter Beschäftigung meist um eine individuell 
massgeschneiderte Massnahme.112 

2.50 In ihrer Analyse des Konzepts arbeiten RÜST und DEBRUNNER folgende 
Schwerpunkte heraus:113  
• real jobs` keine `Sozialhilfestellen`; 
• bezahlte Arbeit; 
• direkte Platzierung auf dem regulären Arbeitsmarkt (`first place, then train`); 
• individuell angepasste Unterstützung; 
• langfristige Unterstützung am Arbeitsplatz (ohne zeitliche Begrenzung); 
• Förderung von Selbstbestimmung (Angebot von Wahlmöglichkeiten). 

bb) Vorkommen 

2.51 Laut RÜST und DEBRUNNER ist das Konzept des Supported Employment zunächst in 
den Ländern entwickelt bzw. weiterentwickelt worden, deren Sozialpolitik sich an 
Antidiskriminierungsmassnahmen ausrichtet.114 Dies erstaunt insofern nicht, als es sich 
bei beiden Ansätzen um Modelle handelt, deren erklärtes Ziel die Chancengleichheit von 
Menschen mit einer Behinderung ist. Die Umsetzung wird gemäss den Autoren 
dementsprechend auch vielfach durch Antidiskriminierungsgesetze unterstützt (z.B. 
USA; Australien).  

2.52 Das Konzept ist in den 80ger Jahren in den USA entstanden und hat inzwischen in der 
ganzen Welt (bis hin nach Hongkong) Verbreitung gefunden. In Europa gewann 
Supported Employment zu Beginn der 90ger Jahre an Einfluss. Supported Employment 
ist in vielen europäischen Ländern inzwischen ein wichtiges Element der 
Beschäftigungspolitik für Menschen mit einer Behinderung. In einigen Ländern ist das 

                                                      
111 DOOSE (Integration); DOOSE (Entwicklungen); RÜST/DEBRUNNER, S 36. 
112 DOOSE (Integration), S. 11, DOOSE (Entwicklungen); RÜST/DEBRUNNER, S. 37 und  207f., siehe auch 
Bundesarbeitgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG) Quelle: www.bag-ub.de (28.02.2007). 
113 RÜST/DEBRUNNER, S. 36f. 
114RÜST/DEBRUNNER, S. 35.  
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Konzept gesetzlich verankert oder es wird zumindest flächendeckend gefördert, in 
andern Ländern gibt es zwar eine grosse Verbreitung, aber noch keine gesetzliche 
Verankerung. Grosse Verbreitung findet das Konzept in England und Irland, aber auch in 
den Niederlanden, in Deutschland, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Spanien, 
Portugal. In einem Teil dieser Länder existiert ein gesetzlicher Anspruch auf Unterstützte 
Beschäftigung. In vielen vor allem ost- und südosteuropäischen Ländern gibt es kleinere 
Projekte. In vielen Ländern existieren nationale Organisationen für Supported 
Employment, die in der 1993 gegründeten European Union of Supported Employment 
(EUSE) zusammengeschlossen sind.115 In der Schweiz gibt es Unterstützte 
Beschäftigung offiziell nicht. In vielen kleinern Projekten, die zum Teil seit Jahren 
existieren, sind aber durchaus Elemente des Konzeptes vorhanden.116 Im rechtlichen Teil 
der vorliegenden Literaturanalyse wird näher auf die rechtliche Verankerung des Modells 
der Unterstützen Beschäftigung eingegangen. 

cc) Wirkungen  

2.53 Bei dem Integrationsmodell der Unterstützten Beschäftigung handelt sich um die Form 
beruflicher Integration, für die sich mit Abstand die meisten Evaluationen finden 
lassen. Unter anderem ist dies vermutlich darauf zurückzuführen, dass es sich um eine 
Strategie beruflicher Eingliederung handelt, die von Beginn an in einzelnen 
Modellprojekten weiterentwickelt wurde, welche häufig wissenschaftlich begleitet117 und 
evaluiert wurden.118 Ausserdem ist auffallend, dass Unterstütze Beschäftigung als 
einziges der vier hier behandelten Integrationsmodelle in der Literatur nicht kontrovers 
diskutiert wird. 

2.54 Insgesamt wird länderübergreifend von positiven Ergebnissen berichtet und die OECD 
spricht von einer prinzipiell höheren Erfolgsquote als bei anderen Programmen zur 
beruflichen Eingliederung.119 Gemäss RÜST und DEBRUNNER, die sich besonders mit 
empirischen Studien zur Unterstützten Beschäftigung bei Menschen mit psychischen 
Behinderungen auseinandergesetzt haben, dokumentieren US-amerikanische Studien 
eine rasche Eingliederung sowie eine erheblich höhere Eingliederungsquote bei 
Menschen mit schweren psychischen Behinderungen im Vergleich zu herkömmlichen 
Integrationsprogrammen.120 DOOSE zitiert ausserdem Langzeitstudien aus den USA, die 
eine aussergewöhnliche Stabilität der Arbeitsverhältnisse aufweisen. Langzeitstudien aus 
Deutschland belegen, dass nach über 5 Jahren noch Zweidrittel der vermittelten 
Menschen mit einer Behinderung im Arbeitsmarkt integriert sind.121 Die OECD arbeitet 
z.B. für Norwegen heraus, dass 2003 bei 35% aller Personen, welche zwischen 2001 und 
2002 an einem Programm der Unterstützten Beschäftigung teilnahmen, die Integration in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgreich war. Dieser Anteil entspricht ungefähr der 
gesamten Integrations-Erfolgsquote des untersuchten Jahres. In Anbetracht dieser Zahlen 

                                                      
115 DOOSE (Entwicklungen); siehe zur Verbreitung auch Quelle: www.euse.org (20.12.2006). 
116 RÜST/DEBRUNNER.  
117 zur Fülle von wissenschafltichen Begleitforschungen alleine in Deutschland siehe DOOSE (Phasen). 
118In der EU gab und gibt es zum Thema Supported Employment eine Reihe von multinationalen 
Forschungsprojekten, in deren Rahmen unter anderem Modellprojekte gefördert wurden und Qualitätskriterien 
ausgearbeitet wurden. Supported Employment wurde z.B. im Rahmen der europäischen Forschungsprogramme 
HORIZON, HELIOS, LEONARDO oder in der Initiative EQUAL (2002-2006) untersucht. vgl. dazu DOOSE 
(Entwicklungen). 
119 OECD (Hemmnisse), S. 69 . 
120 RÜST/DEBRUNNER, S. 37f.  
121 DOOSE (Phasen); DOOSE (Theorie). 
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lässt sich für Norwegen demnach von einer hohen Wirksamkeit von Unterstützter 
Beschäftigung sprechen. Erfolgreich war die Integration über Unterstützte Beschäftigung 
in Norwegen vor allem im privaten Sektor, weniger im öffentlichen. 122 

2.55 Die OECD beschreibt den Unterschied von Supported Employment zu traditionellen 
Beschäftigungsprogrammen hauptsächlich damit, dass der Zeitpunkt, in dem im 
Eingliederungsprozess die Qualifizierung stattfindet, ein anderer ist. Einer der zentralsten 
Punkte Unterstützter Beschäftigung ist - wie bereits erwähnt - die direkte Platzierung, 
verbunden mit Coaching an einem Arbeitsplatz auf dem regulären Arbeitsmarkt, 
wohingegen herkömmliche Ansätze auf das Konzept „zuerst Ausbildung - dann 
Platzierung“ setzten.123 Die Analyse des Konzeptes zeigt, dass die Differenz jedoch nicht 
nur auf diesen ohne Zweifel wesentlichen Unterschied reduziert werden kann. DOOSE, 
der langjährige Geschäftsführer der Bundesarbeitgemeinschaft für Unterstütze 
Beschäftigung (BAG UB) Deutschland, weist darauf hin, dass Unterstützte 
Beschäftigung immer im Rahmen des Paradigmawechsels in der Behindertenhilfe 
gesehen werden muss und führt an, dass das Konzept nur in diesem Kontext „sein 
innovatives Potential“ erhält, „andernfalls droht es zu einer Fortsetzung des alten an der 
Behinderung und Defiziten orientierten Massnahmenparadigmas mit einer neuen 
Massnahmen zu werden“.124 Nach Auffassung des Autors ist - überspitzt formuliert - ein 
Problem traditioneller Massahmen unter anderem, dass sich Menschen mit einer 
Behinderung oft den Rehabilitationsmassnahmen anpassen müssen. Dem Konzept der 
Unterstützten Beschäftigung liegt dagegen eine Werthaltung zu Grunde, welche die 
Motivation, die Fähigkeiten und Wünsche von Menschen mit Behinderung mit 
einbezieht und eine selbst bestimmte Lebensführung fördert sowie gleichberechtigte, 
- auch ökonomisch möglichst unabhängige - Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen 
soll. Dazu gehört auch, dass die Sichtweise von Menschen mit einer Behinderung im 
Integrationsprozess berücksichtigt werden muss.125 Anhand einer amerikanischen 
Analyse126 unterschiedlicher Studien zur Unterstützten Beschäftigung zeigen RÜST und 
DEBRUNNER auf, welche Prinzipien für den Erfolg von Unterstützter Beschäftigung 
von Bedeutung sind. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass unter anderem „Motivation 
und Interesse des Stellensuchenden“ als wichtiger Indikator für eine erfolgreiche 
berufliche Integration angesehen werden können.127 Weitere wichtige Unterschiede zu 
herkömmlichen Rehabilitationsleistungen bestehen laut DOOSE in der individuell 
ausgerichteten Unterstützung und der intensiven Beratung durch einen 
Integrationsberater bzw. Job Coach.128  

2.56 Kritisch angemerkt wird, dass die Gefahr besteht, Unterstützte Beschäftigung 
hauptsächlich bei Menschen mit einer leichteren Behinderung anzuwenden, bei denen 
mit einem schnellen Erfolg zu rechnen ist.129 Laut ILO ist ein Vergleich 

                                                      
122 OECD (Hemmnisse), S. 69; vgl. auch Spjelkavik/ Froyland/Evans. 
123 OECD (Hemmnisse), S 69.  
124 DOOSE (Entwicklungen), S. 17 ; siehe dazu auch FLIEGER. 
125 DOOSE Integration), S. 9. 
126 BOND. 
127 RÜST/DEBRUNNER, S. 38, weitere Kriterien sind z.B.: Ausrichtung auf reguläre Arbeitsplätze, rasche 
Vermittlung, siehe dazu BOND. 
128 DOOSE (Entwicklungen), S.13f.  
129 DOOSE, (Phasen) S. 8.  
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unterschiedlicher Studien nicht durchwegs unproblematisch, da in den einzelnen Ländern 
die Formen von Supported Employment z.T. von einander abweichen.130 

2.57 Oft wird in Zusammenhang mit Unterstützter Beschäftigung auch von Arbeitsassistenz 
gesprochen, so z.B. in Österreich und Deutschland. Dazu lässt sich gemäss dem 
HANDBUCH ARBEITSASSISTENZ der BAG UB Folgendes festhalten: 
Arbeitsassistenz ist eine Unterstützungsleistung für Menschen mit Behinderung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt und unter diesem Aspekt ist Arbeitsassistenz als ein Teil im 
Prozess der Unterstützten Beschäftigung anzusehen. Es müssen aber wesentliche 
Unterschiede berücksichtigt werden. Bei Arbeitsassistenz geht es nicht um die berufliche 
Qualifizierung (job coaching o.ä.), sondern um dauerhafte behinderungsgerechte und 
notwendige Unterstützung im Arbeitsprozess, unabhängig von der beruflichen 
Qualifikation der betreffenden Person. Arbeitsassistenz wird dementsprechend häufig 
von beruflich besser qualifizierten Personen genutzt.131 In Teil III wird auf 
Arbeitsassistenz in Österreich eingegangen. 

2.58 Im Folgenden werden exemplarisch die USA und Deutschland dargestellt sowie die 
Entwicklung in der Schweiz beschrieben. 

dd) USA 

2.59 Ende der 70ger Anfange der 80ger Jahre gab es in den USA erste Modellversuche zu 
Supported Employment. Supported Employment wurde in den USA für Menschen mit 
schwerer Behinderung als Alternative zu herkömmlichen Rehabilitationsmassnahmen 
vorangetrieben und sehr früh durch rechtliche Regelungen gefördert und unterstützt. 
Wichtiger Teil des Konzeptes war von Anfang an die Unterstützung durch einen Job-
Coach sowie die Platzierung im ersten Arbeitsmarkt. Mitte der 80ger Jahre wurden 
Fördermittel dazu eingesetzt, die Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne 
des Supported Employment Konzeptes umzugestalten. In dieser Zeit kam es in den USA 
zu einem schnellen Wachstum von Supported Employment Projekten, die sowohl von 
unabhängigen Diensten wie auch von Werkstätten angeboten wurden. Zwischen 1980 
und 1990 wurde in allen 50 Staaten der USA das Angebot von Supported Employment 
Programmen erheblich ausgebaut.132 Insgesamt haben laut BAG UB in den USA in den 
ersten zwölf Jahren, in denen das Konzept zur Anwendung kam, 140`000 Menschen mit 
Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle gefunden.133 Supported 
Employment ist laut ILO in den USA die wichtigste Form beruflicher Rehabilitation. Die 
ILO zitiert US-Amerikanische Studien, die belegen, dass Unterstützte Beschäftigung 
sowohl für Arbeitnehmer wie auch für Steuerzahler und die Gesellschaft insgesamt 
kostengünstiger ist als herkömmliche Rehabiltitationsprogramme. Supported 
Employment Projekte sind in den USA laut ILO nicht überall identisch und haben sich 
zum Teil an lokale Arbeitsmarktgegebenheiten angepasst. Zu dem Personenkreis, der in 
den USA am häufigsten an Supported Employment Programmen teilnimmt, gehören laut 
ILO Menschen mit einer geistigen Behinderung und solche mit einer psychischen 
Behinderung.134 Es lassen sich denn auch mit Abstand die meisten Studien zu Supported 
Employment für Menschen mit psychischen Behinderungen finden.  

                                                      
130 ILO (Work). 
131 BAG (Handbuch). 
132 DOOSE (2004); vgl. auch WEHMAN/BRICOUT. 
133 BAG (Was).  
134 ILO (Work), S. 40ff.  
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2.60 Der Ansatz wurde in den USA im Rahmen von Modellprojekten auch methodisch 
weiterentwickelt und in Zusammenarbeit mit Universitäten wurden Schulungen 
durchgeführt und Studiengänge zu Supported Employment aufgebaut.135 Im Jahre 1988 
wurde die Association of Persons in Supported Employment gegründet, die sich heute 
ASPE nennt.136  

2.61 Die rechtliche Ausgestaltung von Supported Employment in den USA wird in Teil III 
beschrieben. 

ee) Deutschland 

2.62 In Deutschland besteht seit einiger Zeit ein gesetzlicher Anspruch auf Unterstütze 
Beschäftigung. Die Entwicklung des Konzeptes der Unterstützten Beschäftigung hat sich 
gemäss DOOSE137 in Deutschland in mehreren Phasen vollzogen. Einzelne Projekte 
Unterstützter Beschäftigung können in Bayern bereits 1986 ausgemacht werden. Im 
Rahmen von Modellprojekten, die durch den europäischen Sozialfonds gefördert wurden, 
kam es zwischen 1990 und 1994 zu einer ersten grösseren Welle. Es entstanden 
zielgruppenspezifische Integrationsfachdienste (Eingliederungsfachdienste und 
berufsbegleitende Dienste). In ersten Begleitforschungen wurde von positiven 
Ergebnissen bei der beruflichen Eingliederung von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt berichtet. Unter anderem beeinflusst und 
unterstützt durch die Entwicklung hin zu einem rechtbezogenen Ansatz der 
Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung folgten eine Vielzahl weiterer 
Modellprojekte und der bundesweite Ausbau von zielgruppenübergreifenden 
Integrationsfachdiensten (IFD) unter Einbeziehung der Bundesanstalt für Arbeit (heute 
Bundesagentur für Arbeit). Die Projekte wurden grösstenteils wissenschaftlich 
begleitet.138 Der Aufbau und die Integration der Integrationsfachdienste sowie insgesamt 
des Modells der Unterstützten Beschäftigung in das System der beruflichen 
Rehabilitation verliefen nicht immer reibungslos, wie verschiedene Beiträge belegen.139 
Wichtiger Diskussionspartner im Gesetzgebungsprozess war die BAG UB. 
Integrationsfachdienste wurden zunächst 2000 und dann 2001 im neuen SGB IX 
gesetzlich verankert. DOOSE zeigt sich zufrieden darüber, dass die gesetzlich genannte 
Zielgruppe im Wesentlichen der Zielgruppe des Konzeptes Unterstützer Beschäftigung 
entspricht und damit die Forderungen der BAG UB weitgehend erfüllt wurden. Das 
Gleiche gilt für die Aufgaben der IFD, welche seiner Ansicht nach den methodischen 
Vorgehensweisen von Unterstützter Beschäftigung entsprechen. Job Coaching wird als 
eine Aufgabe der Integrationsfachdienste genannt. Der individuelle Anspruch auf 
Arbeitsassistenz wurde ebenfalls im Gesetz verankert. Die Idee ist, dass die IFD 
leistungsträgerübergreifend organisiert sind. Sie sollen für die Arbeitsämter 
(Vermittlung) und für die Integrationsämter, ehemals Hauptfürsorgestellen (Begleitung 
und Sicherung eines Arbeitsplatzes) sowie für die Rehabilitationsträger (Eingliederung 
nach Unfall) tätig werden. In der Praxis ist dies bei weitem nicht immer der Fall. Im 
rechtlichen Teil wird genauer auf die rechtliche Verankerung von Unterstützter 
Beschäftigung in Deutschland eingegangen.140 

                                                      
135 DOOSE (Phasen). 
136 für weiterer Angaben siehe Quelle: www.apse.org  (22.01.2007). 
137 DOOSE (Phasen). 
138 siehe z.B. HINZ/BOBAN.  
139 vgl. dazu BARLSEN/HOHMEIER. 
140 DOOSE (Phasen); vgl. auch DOOSE (Theorie). 
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2.63 Die Integrationsfachdienste wurden bundesweit in den Arbeitsamtbezirken aufgebaut. Im 
Jahre 2003 gab es 442 IFD mit 1206 IntegrationsberaterInnen. Im selben Jahr wurden 
von den IFD 7579 Personen mit Schwerbehinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
vermittelt. DOOSE hält diese Zahlen angesichts der schlechten Arbeitsmarktlage in 
Deutschland zu diesem Zeitpunkt für sehr bemerkenswert.141  

2.64  Der Ausbildung von IntegrationsberaterInnen muss laut der BAG UB wesentliche 
Aufmerksamkeit zukommen. Nur mit gut ausgebildeten IntegrationberaterInnen kann das 
methodische Konzept von Unterstützter Beschäftigung sein Potential entfalten. 

2.65 DOOSE hält zwar die Gesetzgebung für gelungen, kritisiert aber deren Umsetzung in die 
Praxis. Durch verschiedene Vereinbarungen sowie durch die Zuweisung von 
arbeitsuchenden Menschen mit Behinderung durch das Arbeitsamt drohen die IFD seiner 
Ansicht nach zu einer „ausgelagerten Schwerbehindertenvermittlung“ zu werden. Damit 
besteht die Gefahr, dass Menschen mit einer Behinderung, die nicht arbeitslos gemeldet 
sind, aus dem System herausfallen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die 
Tendenz, dass oft Menschen mit leichteren Behinderungen berücksichtigt werden. Im 
Jahre 2003 waren von 37 385 von IFD betreuten Personen nur gerade 45 aus einer 
Behindertenwerkstatt und nur 71 waren Schulabgänger mit einer schweren Behinderung. 
Ebenfalls kritisch betrachtet DOOSE den Umstand, dass einige der Aufgaben der IFD, 
welche im Gesetz verankert sind, aus finanziellen Gründen oft nicht angeboten werden. 
Unter anderem fällt häufig das Job Coaching weg, welches wesentlich den Erfolg von 
Unterstützter Beschäftigung ausmacht. Die genannten Probleme haben in letzter Zeit zu 
Anpassungen geführt.142 

ff) Situation in der Schweiz 

2.66 In der Schweiz besteht kein formelles Programm der Unterstützten Beschäftigung. 
Unterschiedliche Organisationen bieten aber seit fast zwanzig Jahren Massnahmen 
beruflicher Integration an, welche Elemente des Konzepts der Unterstützten 
Beschäftigung aufweisen, wie RÜST und DEBRUNNER in ihrer umfangreichen Analyse 
entsprechender Massnahmen in der Schweiz herausarbeiten. Dadurch, dass kaum eines 
dieser Projekte sich direkt auf das Konzept der Unterstützten Beschäftigung bezieht, 
müssen die jeweiligen Anteile in den einzelnen Projekten herausgefiltert werden. Die 
Autoren beschreiben in ihrer Untersuchung verschiedene, zum Teil bis in die achtziger 
Jahre zurückreichende Projekte und zeigen auf, dass diese jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte, Strukturen und Organisationsformen haben. So liegt das Gewicht je nach 
Fachstelle beispielsweise mehr auf dem Element des direkten Zugangs zum 
Arbeitsmarkt, auf der Vermittlung oder auf Coaching.143 

2.67 Da die schweizerische Gesetzgebung grundsätzlich keine Fachstellen für Unterstütze 
Beschäftigung vorsieht, musste für die einzelnen Projekte jeweils nach geeigneten 
Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden. Es entstanden vertragliche Vereinbarungen 
einzelner Fachstellen mit dem Bundesamt für Sozialversicherung, durch welche die 
Strukturen und Handlungsmöglichkeiten der Fachstellen erheblich beeinflusst wurden 
bzw. werden wie RÜST und DEBRUNNER hervorheben. Beiträge des BSV (nach Art. 
74 IVG „Beratung Behinderter“) beispielsweise, die früher an Projekte gingen, die den 
Schwerpunkt auf den direkten Arbeitsmarktzugang legen, werden seit einiger Zeit nur 

                                                      
141 DOOSE (Phasen). 
142 DOOSE (Phasen). 
143 siehe zu den Unterschiedlichen Formen Tabelle RÜST/DEBRUNNER, S. 44. 
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noch an Dachorganisationen der Behindertenhilfe ausgezahlt, so die Autoren. Diese 
Fachstellen handelten daraufhin einen Unterleistungsvertrag mit der Stiftung profil von 
Pro Infirmis aus. Fachstellen, die nach Art. 74 IVG tätig sind, dürfen seit der 4. IVG-
Revision keine Arbeitsvermittlung mehr leisten. Sie dürfen nur noch beratende Aufgaben 
für Personen mit einer Behinderung übernehmen, die bereits eine volle IV-Rente 
beziehen, jedoch keinen Anspruch auf berufliche Rehabilitationsleistungen der IV haben, 
wie RÜST und DEBRUNNER herausarbeiten.144  

2.68 RÜST und DEBRUNNER halten zusammenfassend fest, dass auf der Suche nach 
Alternativen zu herkömmlichen Konzepten in der Behindertenpolitik gegenwärtig auch 
in der Schweiz Begriffe aus dem Modell der Unterstützten Beschäftigung aufgegriffen 
werden. Im Rahmen von Überlegungen zur Früherfassung und rascherer (Wieder-) 
Eingliederung wird über „Begleitung oder Unterstützung am Arbeitsplatz“ oder über 
„Job-Coaching“ diskutiert. Die Autoren geben zu bedenken, dass bei diesen 
Diskussionen oft wenig beachtet wird, dass es sich bei dem Konzept von Unterstützter 
Beschäftigung nicht einfach nur um eine weitere Rehabilitationsmassnahme handelt, 
sondern um einen eigentlichen Paradigmawechsel in der Behindertenpolitik. Diese 
Problematik stellt sich nicht nur in der Schweiz und wurde unter Rz 2.55 bereits erörtert. 
Da sich die Fachstellen in der Schweiz, wie erwähnt, zumeist nicht explizit am Modell 
der Unterstützen Beschäftigung orientieren und zu bedenken ist, dass die Konzepte unter 
den Vorgaben der IV-Gesetzgebung entwickelt wurden, wird die „im Modell angelegte 
paradigmatische Neuorientierung“ laut den Autoren „auch nur mit Einschränkung 
nachvollzogen“. Auch wenn aus den genannten Gründen Unterstützte Beschäftigung in 
der Schweiz gegenwärtig nur sehr unvollständig umgesetzt ist, weist die Analyse der 
einzelnen Fachstellen auf einen Erfolg der Massnahmen hin. RÜST und DEBRUNNER 
sind der Auffassung, dass bei konsequenterer Umsetzung in grösserem Rahmen noch 
bessere Ergebnisse erzielt werden könnten. Dabei sollten ihrer Meinung nach die 
Erfahrungen und Angebote der Fachstellen auf jeden Fall miteinbezogen werden.145  

2.69 In den Jahren 2003 bis 2005 wurde an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich im 
Rahmen eines EU-Projektes explizit das Modell von Supported Employment umgesetzt 
und evaluiert. Es sollte untersucht werden, ob dieses Projekt in der Schweiz genauso 
erfolgreich ist wie in den USA. Untersucht wurde die Auswirkung des Konzepts der 
Unterstützten Beschäftigung auf Lebensqualität, gesundheitliche Situation, 
Behandlungskosten und soziale Integration. Erste veröffentlichte Ergebnisse weisen 
einen erheblichen Erfolg aus. So haben 11 von 25 Studienteilnehmern eine reguläre 
Anstellung gefunden. Aus der Kontrollgruppe, in der herkömmliche 
Rehabilitationsmassnahmen, wie Tagesklinik und geschützte Arbeitsplätze eingesetzt 
wurden, schaffte bis Ende der Studie keine einzige Person den Übertritt in den ersten 
Arbeitsmarkt. Ausserdem wiesen die Personen, welche eine Stelle in der freien 
Wirtschaft gefunden hatten, eine Verbesserung des psychischen Gesundheitszustandes 
auf und infolgedessen eine geringere Anzahl Hospitalisationen als die Teilnehmer der 
Kontrollgruppe. Wie die Autoren der Studie anfügen, kann mit dem Modell des 
Supported Employment somit auch ein Beitrag zur Senkung von Versicherungskosten 
geleistet werden. Nach ihrer Ansicht lässt sich aus den Ergebnissen insgesamt der 
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Schluss ziehen, dass die positiven Resultate aus den USA in der Schweiz durchaus 
bestätigt werden können.146 

2.70 Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) führen ebenfalls Studien zu 
Supported Employment im Rahmen des PASS-Programms (Person, Arbeit und Soziales 
System) durch.147   

2.71 Inwieweit Modelle beruflicher Integration, die aktuell in der Schweiz unter dem Namen 
Case Management diskutiert werden, dem Modell der Unterstützten Beschäftigung nahe 
kommen bzw. wo sich Überschneidungen und Unterschiede ausmachen lassen, kann 
ohne tiefgehende Analyse nur schwer beurteilt werden (siehe dazu Rz 2.83). Auch ist 
anzunehmen, dass die einzelnen Ausprägungen von Case Management Methoden sich 
erheblich unterscheiden können. In einem vor kurzem vom Zürcher Stadtrat bewilligten 
Case Management Projekt148 lassen sich jedoch durchaus Elemente Unterstützter 
Beschäftigung ausmachen, ohne dass dort dieser Ansatz Erwähnung findet. Mit der nach 
einer einjährigen Versuchsphase stadtweit eingeführten Methode des Case Managements 
sollen Invaliditätsfälle vermieden werden und dadurch Kosten gespart werden. Nach 
Auswertung der Erfahrungen wird 2010 über die definitive Einführung entschieden. Bei 
städtischen Mitarbeitern, die von Krankheit oder Unfall betroffen sind, übernehmen 
speziell ausgebildete Case MangerInnen möglichst rasch die Betreuung. Es wird 
versucht, diese wieder in ihren alten Arbeitsplatz zu integrieren bzw., wenn dies nicht 
möglich ist, die betroffnen Personen an einen anderen Arbeitsplatz zu vermitteln. 
Aufgabe des Case Management ist es, eng mit Vorgesetzten und 
Personalverantwortlichen zusammenzuarbeiten und diese zu unterstützen. Insgesamt 
zeigen die Ergebnisse der einjährigen Pilotphase, dass sowohl Arbeitnehmer wie 
Vorgesetzte zufrieden sind mit dem Case Management. Als zentralen Erfolgsfaktor 
werden die sozialen und fachlichen Kompetenzen der Case Mannagerinnen und Manager 
ausgemacht. Mit Blick auf das Modell der Unterstützten Beschäftigung lässt sich hier 
sagen, dass sich in diesen Ergebnissen, die in Rz 2.64 ausgeführte Auffassung der BAG 
UB Deutschland bestätigt, eine gute Ausbildung der IntegrationsberaterInnen sei ganz 
wesentlich für den Erfolg der beruflichen Integration verantwortlich. Im Zürcher-Projekt 
wird als wesentlicher Grundsatz ausdrücklich die Freiwilligkeit aller Massnahmen 
hervorgehoben und es wird betont, dass sich dieser Grundsatz ebenfalls als ein wichtiger 
Erfolgsfaktor gezeigt hat. Indem explizit die Selbstbestimmung der betroffenen Personen 
mit einbezogen wird, schliesst dieses Modell durchaus an der Werthaltung der 
Unterstützen Beschäftigung an. Es besteht jedoch umgekehrt kein Anspruch auf diese 
Massnahmen. Damit Case Management möglichst früh zum Einsatz kommen kann, 
besteht eine Meldepflicht für Krankheitsfälle.  

c) Antidiskriminierung 

aa) Beschreibung 

2.72 Bei dem Integrationsansatz der Antidiskriminierung handelt es sich um einen 
rechtbezogenen Ansatz, der vor dem Hintergrund des sozialen Modells von 
Behinderung zu sehen ist. Der Wandel vom Konzept der Fürsorge zum Konzept der 
Teilhabe hat sich international und nationale in der Schaffung von 
Gleichstellungsgesetzen und Antidiskriminierungsvorschriften niedergeschlagen. Durch 
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entsprechende Gesetzgebungen sollen individuelle Rechte gestärkt werden und damit 
Chancengleichheit hergestellt werden. Behinderung wird nicht mehr als individuelles 
Schicksal gesehen, sondern als Folge von gesellschaftlichen Zugangsbarrieren, welche 
der Ausgrenzung von Menschen mit einer Behinderung Vorschub leisten. Ausgrenzung 
wird hier als Folge von Nichtachtung der Bürgerrechte von Menschen mit einer 
Behinderung betrachtet und als Diskriminierung verstanden. Zur Herstellung von 
Teilhabe und Chancengleichheit sollen Massnahmen ergriffen werden, welche die 
Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung berücksichtigen und damit 
Ausgliederung und Diskriminierung verhindern. Da für eine dauerhafte Eingliederung in 
die Gesellschaft die berufliche Teilhabe von elementarer Bedeutung ist, beinhalten die 
Antidiskriminierungsgesetze einen umfangreichen Teil zur Diskriminierung im 
Beschäftigungsprozess.149 Der Arbeitgeber wird in unterschiedlichem Grad dazu 
verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, welche die Bedürfnisse der behinderten Person 
berücksichtigen. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Anpassung des 
Arbeitsplatzes, die Garantie eines hindernisfreien Zugangs zu den Räumlichkeiten, oder 
um die flexible Anpassung der Arbeitszeiten. Der Umfang der Verpflichtungen, der ein 
Arbeitgeber nachzukommen hat, hängt laut OECD im Allgemeinen davon ab, wie hoch 
die mit den Verpflichtungen verbundenen Kosten sind und ob diese dem Arbeitgeber 
zumutbar sind. Wie bei anderen Systemen, die Verpflichtungen des Arbeitgebers 
gegenüber dem Arbeitnehmer kennen, hängt die Durchsetzung der 
Antidiskriminierungsgesetze gemäss OECD zu einem grossen Teil von den Sanktionen 
ab, die ein Arbeitgeber zu befürchten hat. Üblicherweise handelt es sich um Geldstrafen, 
es kann sich aber auch um unentgeltliche Sanktionen handeln, wie beispielsweise die 
Einrichtung von behindertengerechten Arbeitsplätzen oder die Verpflichtung zur 
Weiterbeschäftigung von Menschen mit Behinderung.150  

bb) Vorkommen 

2.73 Gemäss RÜST und DEBRUNNER prägt der Ansatz der Antidiskriminierung tendenziell 
die Behindertenpolitik derjenigen Länder, die ein schwach ausgebautes sozialstaatliches 
System haben wie z.B. die USA und Australien. Eine Ausnahme bilden die 
skandinavischen Länder, in denen das Konzept des Schutzes individueller Rechte und der 
Vermeidung von Diskriminierung trotz einem stark ausgebauten Sozialstaat im Ansatz 
schon länger existiert.151 Beeinflusst durch die Behindertenbewegung wurde in den USA 
1990 der ADA (Americans with disability Act) verabschiedet. Australien und England 
folgten, in Kanada besteht mit dem Human Rights Act ein ähnlicher Ansatz. Im 
Anschluss an die „Standard Rules on the Equalization of the Opportunities for Persons 
with Disabilities“ der Vereinten Nationen von 1993, mit denen laut HAINES ein neuer 
Akzent in der Behindertenpolitik gesetzt wurde, verabschiedeten in jüngster Zeit 
ungefähr ein Viertel der Mitgliedstaaten Gleichstellungsgesetze. Diese wurden zumeist 
als Ergänzung zu anderen Massnahmen in die Integrationspolitik der einzelnen Länder 
miteinbezogen.152 In Europa hat vor allem die Europäische Union, mit ihrer auf 

                                                      
149 vgl. DOOSE (Entwicklungen) RÜST/DEBRUNNER, S. 33f. HAINES, S. 450; DEGENER (Konstruktion), S. 
458ff.; DEGENER (UN); OECD (Behindertenpolitik), S. 192ff. und S. 262.  
150 OECD (Behindertenpolitik), S. 197f.  
151 RÜST/DEBRUNNER S. 35; siehe diesbezgl. z.B. zu Schweden KÖHLER, S. 58ff.  
152 HAINES, S. 448; DEGENER (Konstruktion),  S. 458ff.; auch OECD (Behindertenpolitik), S. 192. 
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Chancengleichstellung ausgerichteten Politik, Einfluss auf die Politik der einzelnen 
Mitgliedstaaten.153  

2.74 Die konkrete rechtliche Ausgestaltung einzelner Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsgesetze wird in Teil III ausführlich behandelt. 

cc) Wirkungen 

2.75 Es lassen sich kaum verlässliche Studien über die Wirkung von 
Antidiskriminierungsmassnahmen finden. Auch die direkte Kontaktierung zweier in 
diesem Gebiet ausgewiesener Experten154 aus Deutschland brachte keine wesentlichen 
neuen Erkenntnisse. Zahlreiche Publikationen entpuppen sich bei näherer Betrachtung 
entweder als Plädoyer für oder gegen diese Massnahmen, was zumindest die Aussage 
zulässt, dass es sich bei diesem Integrationsmodell um ein erheblich umstrittenes Modell 
handelt. Wissenschaftlich fundiert nachgewiesene Wirkungen lassen sich aus den 
Veröffentlichungen zumeist nicht herausfiltern. In Europa hat dies sicherlich auch damit 
zu tun, dass die jeweiligen Gesetze in den Mitgliedstaaten zum Teil erste gerade 
verankert wurden und Ergebnisse deshalb noch kaum zu erwarten sind. Aber auch in den 
USA, wo entsprechende Gesetze mit dem ADA schon seit dem 90ger Jahren umgesetzt 
werden, zeigen sich erhebliche Schwierigkeiten, aussagekräftige Studien zu finden. So 
gehen in den USA gemäss einer Studie der IVSS (Vereinigung für soziale Sicherheit) die 
Expertenmeinung bezügliche der Wirkung der Antidiskriminierungsgesetze stark 
auseinander.155 Laut STAPELTON und BURKHAUSER sind sich die US-
amerikanischen Wissenschaftler zwar darüber einig, dass die Statistiken dahingehend zu 
interpretieren sind, dass die Beschäftigungsrate von Menschen mit Behinderung in den 
90ger Jahren gesunken ist, über den Grund dafür herrscht aber heftige Uneinigkeit.156 
DELEIRE beispielsweise zeigt anhand von verschiedenen Statistiken die 
Verschlechterung der Beschäftigungssituation auf und kommt zum Schluss, dass die 
Einführung des ADA an der Verschlechterung massgeblich beteiligt ist. Hauptsächlich 
beklagt der Autor die hohen Kosten, die für die Arbeitgeber entstehen würden, wenn sie 
Menschen mit Behinderung einstellen würden, was wiederum dazu führen würde, dass es 
gar nicht zu Einstellungen kommt.157  

2.76 STAPELTON und BURKHAUSER dokumentieren die Ergebnisse einer Konferenz in 
der erstmalig auf diesem Gebiet führende Wissenschaftler mit Politikern und Netzwerken 
von Menschen mit Behinderung zusammenkamen und die Fragen rund um die niedrigen 
Erwerbsquoten sowie die Wirkung des ADA diskutierten. Die Autoren tragen die 
unterschiedlichen Argumente der Wissenschaftler zusammen und kommen zu dem 
Ergebnis, dass ein wesentliches Problem des Wirkungsnachweises die komplexen 
Definitionsschwierigkeiten von Menschen mit Behinderung sind (siehe dazu Rz 2.8 bis 
2.13), aber auch die Art und Weise wie Beschäftigungsraten von Menschen mit einer 
Behinderung in den Statistiken gemessen werden. Je nach Definition bzw. Messart 
kommt man zu ganz anderen Ergebnissen und es ist nicht eindeutig, ob die 
Beschäftigungsrate tatsächlich gesunken ist. Die Autoren sprechen von einem 

                                                      
153 siehe dazu DOOSE (Entwicklung). 
154 Prof. Dr. iur. DEGENER (Rechtswissenschaftlerin und Vertreterin der Disability Studies); Dr. iur. 
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„Puzzle“.158 Insgesamt lässt sich sicherlich sagen, dass der Nachweis von (negativer oder 
positiver) Wirkungen extrem schwierig sein dürfte aufgrund der vielen Faktoren, die 
bei einer fundierten Wirkungsanalyse berücksichtigt werden müssten.159 Mit 
einzubeziehen wären unter anderem: allgemeine Arbeitsmarkteinflüsse insgesamt 
(Rezession, Globalisierung, Veränderung der geforderten Qualifikationen usw.), 
Einhaltung der Gesetze bzw. die Möglichkeiten der Unternehmen, die vorgeschriebenen 
Massnahmen zu umgehen und nicht zuletzt die Definitionsschwierigkeiten. Auch aus den 
OECD-Daten lassen sich keine exakten Angaben zur Wirkung von 
Antidiskriminierungsgesetzten entnehmen. Die OECD ist der Ansicht, dass sich - ähnlich 
wie bei den Quotenmodellen - Antidiskriminierungsgesetzte eher darauf auswirken, dass 
eine Person ihre Stelle nach Eintreten einer Behinderung behalten kann, als dass es zu 
einer Neueinstellung kommt.160 An einer internationalen Konferenz zur Bekämpfung von 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt äusserten 
zahlreiche Experten die Auffassung, dass Antidiskriminierungsmassnahmen sehr wohl 
eine Anstosswirkung haben könnten, diese Massnahmen ihrer Meinung nach aber mit 
anderen Unterstützungsmassnahmen ergänzt werden sollten.161 

2.77 Im Zusammenhang mit Antidiskriminierungsmassnahmen wird auch immer wieder von 
einem Wandel des gesellschaftlichen Bewusstseins gesprochen. So gehen einige Autoren 
davon aus, dass die Stärkung der Bürgerrechte zu einer veränderten Einstellung der 
Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung führen und dass sie dadurch nicht 
mehr nur als Hilfeempfänger wahrgenommen werden. YEE und GOLDEN 
beispielsweise halten den Einfluss, den der ADA ihrer Meinung nach auf die 
Gesellschaft der USA insgesamt hat bzw. hatte für wesentlich für die Beurteilung seiner 
Wirkung.162 Eine veränderte Einstellung könnte bei Arbeitgebern beispielsweise dazu 
führen, dass nicht mehr in erster Linie die Behinderung im Vordergrund stünde sondern, 
sondern die Fähigkeiten des Arbeitnehmers.  

2.78 Insofern als das Modell der Unterstützten Beschäftigung - wie weiter oben 
herausgearbeitet - die Rechte von Menschen mit einer Behinderung stärken will, ist 
dieses Konzept unter den Massnahmen von Antidiskriminierung zu betrachten. Die 
Wirkungsanalyse hat gezeigt, dass die Stärkung der Rechte in diesem Ansatz positive 
Ergebnisse erzielt hat (Rz 2.54). 

dd) Diversity Management 

2.79 Mit dem Diversity Konzept fasst seit einiger Zeit ein neuer Ansatz im 
Managementbereich Fuss, der sich gegen „institutionalisierte Vorurteile und 
Diskriminierungen in Human Ressource Systemen und Praktiken“ wendet.163 Das 
Konzept hat seinen Ursprung in den USA und wird heute vermehrt auch in Europa 
diskutiert. Der theoretische Bezugsrahmen von Diversity stammt nicht aus dem 
sozialwissenschaftlichen Integrations- und Gleichstellungsdiskurs, sondern aus dem 
Bereich der Unternehmensführung, wie PAIREDER und NIEHAUS in ihrer Auswertung 
von Literatur über den Diversity Ansatz im Hinblick auf Menschen mit einer 
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Behinderung,  hervorheben. Laut PAIREDER und NIEHAUS grenzen sich Autoren aus 
der Unternehmensberatung oft sogar explizit von Gleichstellungsansätzen ab.164  

2.80 Diversity Management wird als eine notwendige Reaktion der Unternehmen auf die 
sich verändernde Gesellschaft verstanden. Demographische Veränderungen, die 
Internationalisierung der Unternehmen, aber auch die veränderten gesellschaftlichen 
Werte machen Diversity zu einem wichtigen Ansatz der Unternehmensführung. Beim 
Diversity Management steht die Unternehmenskultur an sich im Zentrum. Es soll damit 
spezifisch die Heterogenität der Belegschaft eines Unternehmens berücksichtigt und 
Strategien für einen nicht diskriminierenden Umgang entwickelt werden. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Managementmodellen sollen Unterschiede nicht nur toleriert werden, 
sondern sie werden als wertvolles Potential für das Unternehmen geschätzt und 
genutzt.165 Durch Diversity Management werden in Unternehmen strukturelle und 
soziale Bedingungen geschaffen, welche die Verschiedenheit der Belegschaft eines 
Unternehmens mit einbeziehen. Mit dem Diversity Management soll in den 
Unternehmen ein positives Arbeitsklima geschaffen werden, denn es wird in diesem 
Konzept davon ausgegangen, dass die Produktivität insgesamt gesteigert wird, wenn sich 
niemand ausgegrenzt fühlt. Für die Einführung von Diversity Management Konzepten in 
US-Unternehmen waren neben den erwähnten Gründen auch gesetzliche Verpflichtungen 
ausschlaggebend. Laut PAIREDER und NIEHAUS zwangen 
Antidiskriminierungsgesetze die Unternehmen dazu, sich mit der Thematik der 
Verschiedenheit auseinander zu setzen. Die Umsetzung der Europäischen 
Antidiskriminierungsrichtlinien übt auch in Europa einen gewissen Druck auf die 
Unternehmen aus, sich mit Diversity Konzepten zu beschäftigen.166 Laut KANDOLA 
und FULLERTON konnten folgende positiven ökonomischen Auswirkungen 
wissenschaftlich nachgewiesen werden: das Konzept sorgt für ein positives Arbeitsklima, 
wodurch die Arbeitnehmer weniger häufig krank sind und generell motivierter sind Es 
werden dadurch, dass im Anstellungsverfahren bestimmte Bewerbungen nicht schon im 
Vorfeld aufgrund von Vorurteilen ausgeschieden werden, die geeigneteren Bewerber 
gefunden. Die Unternehmen haben insgesamt eine höhere Flexibilität.167 Gemäss RÜST 
und DEBRUNNER greifen auch in der Schweiz besonders international tätige Firmen 
das Konzept auf, wobei noch kaum eine Firma Diversity Management konsequent 
umgesetzt hat.168   

2.81 Indem beim Diversity Konzept vermehrt auf die Anpassung der Strukturen gesetzt wird, 
statt auf die Anpassung der Individuen an gegebene Bedingungen, handelt es sich um 
einen Ansatz der auch für die berufliche Integration von Menschen mit einer 
Behinderung von Bedeutung ist. So wird in der Diversity-Literatur Behinderung fast 
immer ausdrücklich erwähnt.169 Auch steht im Diversity Management das Potential von 
Arbeitnehmern im Mittelpunkt und nicht deren Defizite. In Bezug auf Menschen mit 
Behinderung lässt sich dieser Ansatz demnach dem sozialen Modell von Behinderung 
zuordnen. Laut PAIREDER und NIEHAUS sollten in die praktische Umsetzung von 

                                                      
164 PAIREDER/NIEHAUS,  S. 9ff. 
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Diversity Konzepten andere Integrationsmodelle, die sich bei der beruflichen Integration 
von Menschen mit Behinderung bewährt haben, mit einfliessen.  

2.82 Diversity Management hat aus Sicht der Unternehmensberater primär das 
unternehmerische Gesamtergebnis zum Ziel. Für PAIREDER und NIEHAUS ist es 
deshalb wünschenswert, „den ursprünglich aus der praxisorientierten 
Unternehmensberatung kommenden Ansatz mit wissenschaftlich orientiertem 
psychologischem und pädagogischen Wissen zu erweitern, um so nicht nur effektiv für 
das Unternehmen, sondern effektiv im Sinn von Integration für jene zu sein, die abseits 
der Durchschnittsnorm stehen, weil sie beispielsweise eine Behinderung haben.“170 

ee) Disability Management 

2.83 Mit spezifischem Blick auf Behinderung wird zurzeit auch von Disability Management 
gesprochen. Es handelt sich dabei um ein in Kanada entstandenes Konzept, in dessen 
Zentrum die Frage steht, wie verunfallte und erkrankte Mitarbeiter im Arbeitsprozess 
gehalten werden können. Dadurch sollen Kosten gesenkt werden. Beispiele aus einzelnen 
Unternehmen zeigen, dass das Konzept diesbezüglich durchaus erfolgreich ist. Wichtiges 
Element ist die Früherkennung und Frühintervention. Ausserdem wird gefordert, durch 
gesetzliche Grundlagen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung von 
Disability Management zu schaffen.171 Für PAIDERER und NIEHAUS sollten Diversity 
Konzepte den Ansatz des Disability Management mit einbeziehen. So gibt es in 
einzelnen Unternehmen neben Diversity Managern auch Disability Manager.172 Es 
existieren sehr unterschiedliche Definitionen von Disability Management, denen in 
diesem Rahmen nicht weiter nachgegangen werden kann. Die ILO hat einen Leitfaden 
für Disability Management herausgegeben und definiert dort Disability Management als 
einen „Prozess am Arbeitsplatz, der darauf abzielt, die Beschäftigung von Behinderten 
durch koordiniertes Bemühen zu erleichtern unter Berücksichtigung der individuellen 
Bedarfssituation, der Arbeitsumwelt, der Unternehmensanforderung und der rechtlichen 
Verpflichtungen.“173 Disability Management konzentriert sich, wie erwähnt, auf bereits 
beschäftigte Personen, die behindert werden und nicht auf Neueinstellungen. Inwieweit 
jedoch generell Menschen mit einer Behinderung bei ihrer Arbeitsuche von Disability 
Mangement profitieren können, müsste noch genauer untersucht werden. Es wurden 
keine weiterreichenden Untersuchungen hierzu gefunden. Ebenfalls müsste das 
Verhältnis von Disability Ansätzen zu  anderen Integrationsmodellen wie beispielsweise 
dem Konzept der Unterstützen Beschäftigung geklärt werden, bzw. untersucht werden 
wie Antidiskriminierung in diesem Ansatz interpretiert wird. Im erwähnten Leitfaden der 
ILO wird die Sicherstellung von Chancengleichheit beispielsweise explizit erwähnt.174 

d) Quoten  

aa) Beschreibung 

2.84 In über einem Drittel der von der OECD untersuchten Länder existieren 
Verpflichtungen für den Arbeitgeber, einen bestimmten Prozentsatz von Menschen mit 
einer Behinderung einzustellen. Die vorgeschriebenen Beschäftigungsquoten sind meist 
in besonderen Gesetzen zur Förderung bzw. zur Beschäftigung von Menschen mit 
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Behinderung festgeschrieben. Der jeweilige einzuhaltende Protzentsatz ist von Land zu 
Land unterschiedlich und gilt erst ab einer bestimmten - ebenfalls unterschiedlichen - 
Anzahl Beschäftigter in einem Betrieb. In den meisten Ländern gelten die Quoten sowohl 
im öffentlichen wie auch im privaten Sektor. Die einzuhaltende Quotengrösse liegt in 
den untersuchten Ländern zwischen 2% (Spanien, Korea) und 7% (Italien). Die 
Betriebsgrösse liegt zwischen 20 und 50 Beschäftigten. Eine Ausnahme bildet Korea mit 
300 Beschäftigten. Bei Nicht-Erfüllung der vorgeschriebenen Beschäftigungsquoten sind 
Sanktionen vorgesehen. Das Ausmass der Sanktionen reicht von kaum vorhanden in 
Spanien bis sehr streng in Polen und Italien. In der Mehrheit der Länder sind die 
Sanktionen sehr niedrig und sind laut OECD eher als zusätzliche Lohnsummensteuer zu 
sehen. Die Gelder aus den Ausgleichsabgaben werden in fast allen Ländern für 
Rehabilitationsmassnahmen und Beschäftigungsprogramme für Menschen mit 
Behinderung genutzt.175 

2.85 Die Quotenmodelle gehören zu den behindertenpolitischen Massnahmen, die auf klare 
Grenzziehungen angewiesen sind. Sie müssen definieren, wer als behindert im Sinne der 
Quote gilt. Den Quotenmodellen liegt folglich das medizinische  Modell von 
Behinderung zugrunde und es wird grundsätzlich von einem Defizit gegenüber 
Arbeitnehmern ohne Behinderung ausgegangen. Darin liegt ein ungelöster  Widerspruch 
dieses Modells, ist die Zielsetzung doch diejenige, dass es Arbeitnehmer mit einer 
Behinderung ermöglicht wird, ihre Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt einzusetzen. Der 
diskriminierende Aspekt, den das Quotenmodell potentiell haben kann, wird, wie die 
mehrfach zitierte Studie der europäischen Kommission über die Definition des 
Behinderungsbegriffs herausarbeitet, auch daran deutlich, dass Menschen mit einer 
geistigen Behinderung nicht selten aus dem Modell ausgeschlossen sind oder sehr 
niedrige Quotenwerte haben.176   

bb) Vorkommen 

2.86 Welche Länder das Quotenmodell als Politikansatz wählen, scheint gemäss OECD vor 
allem von kulturellen Unterschieden abzuhängen. So werden in den englischsprachigen 
Ländern und in Skandinavien „hierarchische Top-down-Ansätze“ nicht als wirkungsvoll 
angesehen. Diese Länder besitzen dementsprechend keine Quotensysteme und setzen 
eher auf Antidiskriminierungsmassnahmen. Interessanterweise lehnen laut RÜST und 
DEBRUNNER die skandinavischen Länder Quotensysteme mit dem Hinweis ab, dass 
diese einen diskriminierenden Behinderungsbegriff beinhalten. England hat das 
Quotensystem aufgrund der geringen Einhaltung 1996 abgeschafft, im Gegenzug dazu 
aber einen Sonderabschnitt zur Beschäftigung in der neuen 
Antidiskriminierungsgesetzgebung eingeführt. Laut DOOSE setzen insbesondere 
Deutschland, Frankreich, Österreich sowie Italien und teilweise Griechenland auf 
Quotensysteme. In Belgien besteht eine Quoteregelung für den öffentlichen Sektor, 
jedoch keine für den privaten. In Polen ist die Quote für private Arbeitgeber höher als für 
den öffentlichen Sektor. In den Niederlanden besteht eine gesetzliche Genehmigung zur 

                                                      
175 OECD (Behindertenpolitik), S. 193ff.; 389f. Für eine Übersicht über die einzelnen Länder und ihre 
Quotensystemen vgl. Tabelle OECD (Behindertenpolitik), S. 389f.  
176 EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Definitionen), S. 84; DEGENER (Konstruktion), S. 456 auch OECD 
(Behindertenpolitik), S.231, Anmerkung 2.  

 



Pärli/Lichtenauer/Caplazi: Literaturanalyse „Integration in die Arbeitswelt durch Gleichstellung“ 41 

Einführung einer Quotenregelung als letzte Lösung. In der Schweiz existiert keine 
Quotenregelung als regulative Integrationsmassnahme.177  

cc) Wirkungen 

2.87 Die Einhaltung der Quote ist in den meisten Ländern sehr gering. Die Erfüllung der 
Quoten hängt im Wesentlichen von der Höhe der Sanktionen ab, die der Arbeitgeber zu 
erwarten hat, und von der Höhe der Quoten. Laut OECD kommt das Quotenmodell 
generell bereits beschäftigten Arbeitnehmern zugute, die behindert werden. Diese werden 
mit grösserer Wahrscheinlichkeit weiterbeschäftigt. Quotenregelungen haben nach 
Auffassung der OECD bisher jedoch kaum Anreize geschaffen, neue Bewerber mit einer 
Behinderung einzustellen. Dessen ungeachtet stellt die OECD fest, dass sämtliche 
Länder, die Quotenmodelle verwenden, diese als einen erfolgreichen und wichtigen Teil 
ihrer Integrationspolitik betrachten. Indem die Ausgleichsausgaben für 
Integrationsmassnahmen verwendet werden, kommen die Quotenregelung auch bei 
Nichteinhaltung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung zu Gute, 
was DOOSE als einen positiven Effekt des Modells hervorhebt (siehe auch Rz 2.93).178 
Für BRITZ ist ein genereller Vorteil des Quotensystems, dass ihrer Meinung nach dabei 
alle Arbeitgeber die gleichen Belastungen haben und somit eine Gleichbehandlung der 
Arbeitgeber gewährleistet ist.179 Wobei dieser Argumentation entgegengehalten werden 
kann, dass auch hier je nach Behinderung unterschiedliche Kosten anfallen können. 

2.88 Aufgrund der tiefen Einhaltungsquote haben viele Länder Reformen in ihren 
Quotensystemen vorgenommen. In einigen Ländern wurde das Quotenmodell mit 
Antidiskriminierungselementen ergänzt und damit versucht - indem der Akzent so auf 
die „Befähigung“ gelegt wurde - dem Problem der Defizitorientiertheit zu begegnen. 
Ausserdem haben Länder wie z.B. Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und 
Spanien zusätzliche Unterstützungssysteme für Arbeitgeber ausgearbeitet bzw. sind 
dabei diese auszuarbeiten. Insgesamt lässt sich sagen, dass die meisten Länder, die 
Quotenmodelle praktizieren, diese heute mit anderen Integrationselementen ergänzt 
haben. Die Autoren einer Studie der EUROPÄISCHEN KOMMISSION sind der 
Auffassung, dass  die Quotenerfüllung heute oft mehr als eine „Möglichkeit, die 
Wirksamkeit von Antidiskriminierungsmassnahmen festzustellen, denn als 
ordnungspolitische Massnahmen“ gesehen werden  kann, die an sich wirksam ist.180  

2.89 In diesem Zusammenhang merkt die OECD an, dass mit der Einführung von 
Antidiskriminierungsgesetzen eine Debatte über den vermeintlich grossen Unterschied 
eines bürgerrechtlichen Ansatzes und dem Konzept, das Verpflichtungen zur Einstellung 
von Menschen mit einer Behinderung vorsieht, begann. Heute gewinnt die Auffassung an 
Einfluss, dass die beiden Konzepte so unvereinbar gar nicht sind. Die OECD hält den 
konzeptuellen Unterschied zwischen diesen Modellen  für nicht so bedeutungsvoll. Viel 
wesentlicher für deren Wirksamkeit ist in ihren Augen das Ausmass der Durchsetzung 
von gesetzlichen Verpflichtungen.181 

2.90 Eine Umfrage des Sozialforschungsinstitute infas unter Arbeitgebern in Deutschland hat 
ergeben, dass für die meisten Arbeitgeber die Pflicht zur Erfüllung einer Quote keine 

                                                      
177 OECD (Behindertenpolitik), S. 195f. und S. 268, S. 389f.; RÜST/DEBRUNNER, S. 35; siehe auch SCHAFFNER; 
DOOSE (Entwicklungen), S. 8f.  
178 OECD (Behindertenpolitik), S. 193ff.; 389f.; DOOSE (Entwicklungen), S. 8.  
179 BRITZ, S. 375ff. 
180 EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Definitionen), S. 60; vgl. auch SCHAFFNER.  
181 OECD (Behindertenpolitik), S. 191ff. und 259ff.  
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ausreichende  Bedingung dafür ist, Menschen mit einer Behinderung einzustellen. Viel 
wichtiger scheint ihnen eine geeignete Unterstützung zu sein.182 Vor diesem Hintergrund 
könnten sich die eingeleiteten Reformen der Quotensysteme, die auf mehr Unterstützung 
und Einbeziehung der Arbeitgeber setzen, möglicherweise als durchaus wirksam 
erweisen, denn, so glaubt auch die OECD die Wirksamkeit von gesetzlichen 
Verpflichtungen, wie z.B. Quotenregelungen, hängt zu einem grossen Teil von „der 
Bereitschaft der Arbeitgeber ab, Behinderte bei der Fortsetzung und Aufnahme einer 
Arbeit zu unterstützen.“183 Es bleibt abzuwarten, ob Arbeitgeber, die vermehrt 
Unterstützung erhalten, ihr oftmals negatives bzw. defizitorientiertes Bild von 
Arbeitnehmern mit Behinderung verändern sowie ihre Unsicherheiten abbauen können 
und dadurch eher bereit sind die Quotenpflichten zu erfüllen. Ergebnisse aus dem in Teil 
II Kapitel 2b) vorgestellten Modell der Unterstützten Beschäftigung weisen durchaus in 
diese Richtung. 

2.91 Anzumerken ist, dass von Seiten der Behindertenbewegung kaum aktuelle 
Untersuchungen und Publikationen zu Quotenregelungen gefunden werden konnten. 
Wenn doch, dann handelte es sich dabei zumeist um Replikationen der Daten der OECD-
Studie. Es scheint, als ob im Kontext der Behindertenbewegung der Ansatz der 
Antidiskriminierung heute weitaus mehr diskutiert wird. Das mag wohl auch daran 
liegen, dass das Quotensystem in den einzelnen Ländern schon sehr lange zum 
Repertoire behindertenpolitischer Massnahmen gehört und eine Abschaffung dort kaum 
zur Diskussion zu stehen scheint. 

2.92 Im Folgenden werden exemplarisch 4 Quotensysteme vorgestellt: 

dd) Deutschland 

2.93 Eines der ersten europäischen Länder in denen Quoten eingeführt wurden, war 
Deutschland. Die Pflicht der Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen, 
ist in § 71ff. SGB IX geregelt. Private und öffentliche Arbeitgeber ab einer 
Betriebsgrösse von 20 Mitarbeitenden haben eine so genannte Schwerbehinderten-Quote 
von 5% zu erfüllen, wobei schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen sind. 
Für die Quote wird berücksichtigt, wer zu einem Grad der Behinderung von wenigstens 
50 behindert ist. Nach § 2 SGB IX liegt eine Behinderung vor, wenn die körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht.  

2.94 Die Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte 
Menschen sieht vor, dass bei einer Vollzeitbeschäftigung und bei einer 
Teilzeitbeschäftigung von nicht weniger als 18 Stunden ein schwerbehinderter Mensch 
auf einen Pflichtarbeitsplatz angerechnet wird. Wird ein schwerbehinderter Mensch 
weniger als 18 Stunden beschäftigt, ist eine Anrechnung auf einen Pflichtarbeitsplatz nur 
möglich infolge Altersteilzeit oder wenn die Teilzeitbeschäftigung wegen der Art oder 
Schwere der Behinderung notwendig ist (§ 75 Abs. 2 SGB IX). Stösste die Teilhabe am 
Arbeitsleben auf besondere Schwierigkeiten kann die Bundesagentur für Arbeit einen 
schwerbehinderten Menschen auf mehr als einen, aber höchstens drei Pflichtarbeitsplätze 
anrechnen lassen. Befindet sich der schwerbehinderte Mensch in Ausbildung, kann dieser 
auf zwei und bei besonderen Schwierigkeiten auf drei Pflichtarbeitsplätze angerechnet 
werden (§ 76 SGB IX).  
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2.95 Für jeden nicht besetzten Arbeitsplatz müssen die Arbeitgeber eine Ausgleichsabgabe 
von 100-250 Euro pro Monat an die Integrationsämter (siehe Rz 2.62ff.) bezahlen. 
Insofern wird indirekt auch das Integrationsmodell der Unterstützten Beschäftigung 
gefördert. Die Gelder werden ausschliesslich für Eingliederungsmassnahmen verwendet. 
Im Jahre 2000 lagen die Nettoeinnahmen bei 744,44 Mio DM. Die Berücksichtigung der 
Quote liegt bei 57% (Angaben OECD 2003), wobei jeder achte Arbeitgeber die Quote 
erfüllt und jeder dritte sie überhaupt nicht einhält. Im Zuge von Reformen wurden 
Massnahmen eingeführt, bei denen die Behörden verstärkt mit den Arbeitgebern 
zusammenarbeiten und diese unterstützt werden. Auch soll vermehrt darauf geachtete 
werden, für Menschen mit Behinderung Arbeitsplätze zu finden, die auch ihren 
Vorlieben und Stärken entsprechen.184  

2.96 Zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen, die den 
Interessen mehrerer Länder im Bereich der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben dienen, ist ein Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf der Grundlage von § 78 SGB IX 
eingerichtet. Der Ausgleichsfonds ist eine zweckgebundene Vermögensmasse und wird 
vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung verwaltet. Die 
Integrationsämter müssen sich daran finanziell beteiligen.  

ee) Österreich 

2.97 In Österreich ist die Beschäftigungspflicht des Arbeitgebers im 
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) verankert. Sowohl im öffentlichen wie privaten 
Sektor gilt eine Quote von 4% bei einer Betriebsgrösse von über 25 Mitarbeitern (§ 1 
BEinstG). Die Pflichtzahl der zu beschäftigenden Arbeitnehmenden mit Behinderung 
kann für bestimmte Arbeitszweige abgeändert werden, vorausgesetzt die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung ist wegen der besonderen Art der Arbeitsstruktur auch 
unter Ausnutzung aller Unterstützungs- und technischen Möglichkeiten nicht möglich 
(eine Person mit Behinderung auf 40 Mitarbeitende). Hingegen kann das 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales auf dem Verordnungsweg 
bestimmen, dass Beschäftigungen, die sich besonders für Menschen mit Behinderung 
eignen, diesen vorbehalten werden. 

2.98 Gemäss § 5 BEinstG sind auf die Pflichtzahl „begünstige Behinderte“ im Sinne von § 2 
Abs. 1 BEinstG, d.h. Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 
anzurechnen. Doppelt angerechnet werden die Arbeitnehmerkategorien wie z.B. blinde 
Personen, junge Erwachsenen mit Behinderung im Sinne von § 2 BEinstG bis 19 Jahren 
und Ältere ab 55 Jahren, Personen ab 50 Jahren mit einer Beeinträchtigung von mind. 
70% und Person mit Behinderung, die überwiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhls 
angewiesen sind. Die Sanktionen betragen 200 Euro im Monat. Von den 
Quotenarbeitsplätzen sind 64% besetzt, jeder vierte Arbeitgeber erfüllt die Quote. Die 
Ausgleichsabgaben werden für Beschäftigungsprogramme für Personen mit einer 
Behinderung aber auch für Unterstützungsmassnahmen für ihre Arbeitgeber eingesetzt. 
Ausserdem gibt es eine Förderprämie für Arbeitnehmer, welche die Quote 
übererfüllen.185 Dieses System lässt sich gewissermassen einem Bonus-Malus-System 
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vgl. auch SCHAFFNER; und DEGENER (Konstruktion), S.456.  
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zuordnen in dem Arbeitgeber, welche besondere Anstrengungen zur Einstellung von 
Menschen mit einer Behinderung unternehmen, belohnt werden. 

ff) Frankreich 

2.99 In Frankreich ist die Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber im Gesetz vom 10. Juli 1987 
verankert. Gemäss Artikel L 323-1 des Code du travail müssen bei einer Betriebsgrösse 
ab 20 Angestellten 6% der Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderung besetzt sein. 
Die Quote gilt im öffentlichen und privaten Sektor. Es sind 67% aller Quotenplätze 
besetzt186 (Angaben OECD 2003). Von zehn Arbeitgebern erfüllen vier die Quote und 
jeder dritte hält sie nicht ein. Die Ausgleichsabgabe beträgt 150-250 Euro im Monat 
sowie 25% Strafe bei Nichtzahlung. Die Gelder werden für Fortbildungen, für 
Massnahmen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und zur Beschäftigung von Personen mit 
Behinderung eingesetzt. Ähnlich wie in Deutschland wurden auch in Frankreich 
Reformen eingeführt, die eine bessere Unterstützung für den Arbeitgeber bringen sollen. 
Seit Mitte der 90ger Jahre werden die Arbeitgeber zunehmend dazu aufgefordert, genaue 
Eingliederungspläne auszuarbeiten, und dabei auch finanziell unterstützt.187  

gg) Italien 

2.100 Das Gesetz von 1968 etablierte ein Quotensystem für den privaten wie öffentlichen 
Bereich. Im Jahre 1992 wurde das Quotensystem revidiert, wobei man nun auch 
Menschen mit psychischer Behinderung berücksichtigte und eine Quote von 15 % 
vorsah; sie variierte je nach Grösse des Unternehmens und Behindertenkategorie.  

2.101 1999 wurde das italienische Quotensystem aktualisiert. Im öffentlichen wie privaten 
Sektor gilt eine Quote von 7% bei einer Unternehmensgrösse von über 50 Mitarbeitern. 
Bei einer Belegschaft von 15-35 muss ein Platz besetzt werden, bei 36-50 zwei Plätze.  

2.102 Zum Zeitpunkt der OECD Studie von 2003 lagen keine statistischen Daten über den 
Erfüllungsgrad vor, da Italien sein Quotensystem in jüngster Zeit reformiert hat. Im 
Zeitraum von 1986-1998 waren 50% der Plätze besetzt. Für jeden nicht besetzten Platz 
muss der Arbeitgeber heute 1075 Euro pro Monat bezahlen, bzw. ein Viertel davon, 
wenn kein geeigneter Anwärter zu finden ist. Beobachtungen lassen darauf schliessen, 
dass tendenziell leicht nachzuweisen ist, dass keine geeigneten Bewerber zu finden 
waren. Die Bussgelder kommen regionalen Eingliederungsprogrammen zugute.  

2.103 Der Zugang von blinden und sehbehinderten Personen ist speziell geregelt. Eine 
Anzahl von Arbeitsplätzen in einigen Berufen, wie LehrerInnen , PhysiotherapeutInnen 
und TelefonistInnen ist für sie reserviert. Im Zuge von Reformen wird versucht 
detailliertere Profile von potentiellen Arbeitnehmern zu erstellen und damit die 
angebotenen Stellen und die Fähigkeiten von Arbeitnehmern mit einer Behinderung 
besser auf einander abzustimmen. 188  

e) Berufliche Rehabilitation und Verpflichtung  

aa) Beschreibung 

2.104 In den einzelnen Ländern herrscht gemäss OECD eine unterschiedliche Praxis in 
Bezug auf die Frage, ob die Teilnahme an Rehabilitationsmassnahmen freiwillig ist oder 
ob es sich dabei um eine Vorbedingung für den Anspruch auf Leistungen handelt und 
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damit eine Verpflichtung besteht, an angeordneten Massnahmen teilzunehmen. Bei 
diesem Prinzip werden Leistungen nur dann gewährt, wenn die berufliche Rehabilitation 
nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.189  

2.105 Die Idee, über Verpflichtungen Menschen in den Arbeitsprozess zu integrieren, basiert 
auf einem Modell aus der Sozialhilfe, in dem der Erhalt von Fürsorgeleistungen 
prinzipiell mit stärkeren Verpflichtungen bzw. mit Gegenleistungen verbunden werden 
soll. Laut einer Studie des deutschen Instituts für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) 
der Bundesagentur für Arbeit, welche den Ansatz im Hinblick auf die Lösung 
allgemeiner Arbeitsmarktprobleme untersucht, ist im verpflichtenden Element die 
implizite Annahme enthalten, dass Arbeitslosigkeit nicht nur mit schlechten 
Arbeitsmarktbedingungen zu tun hat, sondern auch mit fehlender Motivation.190 Das 
Konzept „work-for-benefit“ ist auch unter dem Namen Workfare bekannt. Je nach 
Schwerpunkt soll mehr die Abhängigkeit von Sozialleistungsempfängern oder mehr 
deren Ausgrenzung bekämpft werden. Dabei gibt es unterschiedliche Strategien. Bei der 
älteren und restriktiveren Form ist der Leistungsanspruch eng an die Verpflichtung zur 
Aufnahme einer Arbeit - meist eine vorübergehend vom Staat bereitgestellte 
Beschäftigungsmöglichkeit - gebunden. Neuere Formen setzen auf eine Vielzahl von 
Schulungs- und Beschäftigungsprogramme, mit deren Hilfe Sozialeistungsempfängern 
der Wiedereinstieg in das Erwerbsleben gelingen soll. Schwerpunkt ist auch hier die 
Verpflichtung zur Teilnahme. Neben diesen Hauptrichtungen gibt es laut einer 
europäischen Studie, weltweit unzählige andere Ausprägungen des Modells. Die Autoren 
der Studie definieren Workfare-Politik folgendermassen: „Policies which require people 
to work in exchange for, or instead of, social assistance benefits.“191  

2.106 Die Verpflichtung zur Aufnahme einer Arbeit kann im Workfare-Konzept entweder 
mit negativen Anreizen wie Leistungskürzungen bei Verweigerung einer 
Arbeitsmassnahme oder mit positiven Anreizen wie höhere Leistungen bzw. Zuschüsse 
für arbeitsbedingte Mehrkosten verbunden sein.192  

2.107 Verpflichtungsmodelle, die speziell die berufliche Integration von Menschen mit einer 
Behinderung im Auge haben, sind häufig folgendermassen ausgestaltet: Das Kriterium 
für die Verpflichtung zur Teilnahme an Massnahmen zur Rehabilitation ist im 
Allgemeinen deren potentielle Wirksamkeit im Hinblick auf die berufliche Integration. In 
Ländern mit Pflichtprinzip besteht für Menschen mit einer Behinderung häufig auch die 
Verpflichtung an Massnahmen teilzunehmen, die auf eine Beschäftigung zielen, welche 
unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikationen liegt. In Norwegen beispielsweise besteht 
bei Wiedereingliederung die Pflicht Massnahmen zu akzeptieren, die eine 
Erwerbstätigkeit auf einer Stufe unterhalb der letzten Arbeitstelle ermöglichen, falls dies 
als  notwendig erachtet wird. Die jeweilige persönliche Situation der betroffenen Person 
wird bei der Beurteilung jedoch miteinbezogen. In der Schweiz hängt die Verpflichtung 
von dem Kriterium der Zumutbarkeit ab. Diese richtete sich laut OECD alleine nach den 
Verdienstmöglichkeiten, die nach dem Abschluss einer Massnahme zu erwarten sind.193 
Mit der 5. IV-Revision wird das Verpflichtungsprinzip stärker gewichtet werden.194 
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bb) Vorkommen  

2.108 Laut der oben erwähnten IAB-Studie hat Workfare seinen Ursprung in den USA. 
Heute existieren Elemente des Workfare-Ansatzes in der Sozialpolitik und 
Arbeitsmarktpolitik vieler Länder. Die IAB-Studie untersucht Workfare Elemente in der 
allgemeinen Arbeitsmarktpolitik der Niederlande, Dänemarks, den USA und 
Deutschlands.195 In der vorliegenden Literaturanalyse interessieren Workfare-Modelle in 
Bezug auf die Eingliederung von Menschen mit einer Behinderung, weshalb an dieser 
Stelle auf die länderspezifische Darstellung der Workfareanteile in allgemeinen 
Sozialhilfe- oder Arbeitslosenhilfeprogrammen verzichtet wird.  

2.109 In Bezug auf Menschen mit Behinderung fasst die OECD, die je nach Land 
unterschiedlichen Konzepte mit einem Pflichtprinzip unter dem Begriff „Reha statt 
Rente“ zusammen. Die OECD arbeitet in ihrer Studie von 2003 heraus, in welchen 
Ländern Massnahmen beruflicher Rehabilitation „(quasi)obligatorisch“ sind und in 
welchen sie auf Freiwilligkeit beruhen. In unterschiedlich starker Ausprägung gilt das 
Pflichtprinzip in Dänemark, Österreich, Schweden und in der Schweiz sowie in 
geringerem Masse auch in Deutschland, Norwegen und Polen. In Deutschland ist 
berufliche Rehabilitation ein Recht. Es existiert aber auch ein quasi-obligatorisches 
System: Für die Teilnahme an Rehabilitationsmassnahmen ist das Einverständnis der 
betroffnen Person erforderlich, die Möglichkeit der Leistungsaussetzung besteht jedoch. 
In Österreich gibt es ebenfalls einen gesetzlichen Anspruch auf Rehabilitation bei 
gleichzeitigem Pflichtprinzip. Massnahmen der beruflichen Rehabilitation werden dort 
dann umgesetzt, wenn die Aussicht besteht, dass die betroffene Person eine ihren 
Qualifikationen entsprechend Erwerbstätigkeit aufnehmen kann. In Schweden ist die 
Teilnahmen an Massnahmen obligatorisch, solange noch mit Wiedereingliederung 
gerechnet werden kann. Es müssen auch Massnahmen, die auf eine Arbeit auf 
niedrigerem Qualitätsniveau hinzielen, akzeptiert werden. Im Laufe der Einführung 
verstärkter Pflichten, wurden in Schweden laut OECD auf der anderen Seite auch die 
individuellen Rechte von Menschen mit Behinderung gestärkt. Wie diese Stärkung  im 
Einzelnen aussieht, wird von der OECD nicht ausgeführt, darunter gezählt werden dürfte 
jedoch der Umstand, dass 1998 Unterstützte Beschäftigung zu einem regulären 
Programm ausgebaut und 1999 ein Antidiskriminierungsgesetze eingeführt wurde.196 

2.110 In den USA, England, Kanada, Frankreich, Italien und Portugal bestehen für 
Rehabilitationsmassnahmen zum Zeitpunkt der Studie keine Verpflichtungen für 
Menschen mit Behinderung. In Ländern, in denen für Menschen mit einer Behinderung 
kein Verpflichtungsprinzip besteht, können - gesetzt den Fall sie sind arbeitslos gemeldet 
- im Rahmen von allgemeinen Arbeitslosenbestimmungen durchaus Verpflichtungen zur 
Geltung kommen. In Frankreich ist die Teilnahme an Rehabilitationsmassnahmen zwar 
freiwillig, durch grosszügige Leistungen wird aber ein starker Anreiz geschaffen.197 Die 
in England seit 1996 vermehrt eingerichteten sogenannten „New Deal – Welfare to 
Work“ Programme, die sich - jeweils spezifisch ausgestaltet - an spezielle 
Personengruppen wie Jugendliche, Langzeitarbeitslose, Personen über 50 Jahre usw. 
wenden, richten sich auch speziell an Menschen mit Behinderung. Einen verpflichtenden 

                                                      
195 KOCH/STEPHAN/WALWEI. 
196 OECD (Behindertenpolitik), S. 273f.; In letzter Zeit sind in Schweden weitere Veränderungen eingeleitet 
worden, welche genauer untersucht werden müssten.  
197 OECD (Behindertenpolitik), S. 201f.; Tabelle über Verpflichtungen in den einzelnen Ländern S. 394ff.; 
OECD (Hemmnisse), S. 55f.   
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Charakter mit Leistungskürzungen bei Verweigerung haben die Programme jedoch nur 
für Jugendliche und Langzeitarbeitslose. Im Rahmen von Pilotprojekten wurden in 
England vor kurzem obligatorische Elemente in die New Deal-Programme für Menschen 
mit Behinderung eingeführt.198 Interessanterweise ist z.B. in den USA wo - wie erwähnt- 
laut OECD für Menschen mit Behinderungen keine Verpflichtung besteht, an 
Rehabilitationsprogrammen teilzunehmen, der Anteil der Personen, die an einer 
Rehabiltiationsmassnahme teilnehmen im Vergleich mit Ländern, die ein 
Verpflichtungsprinzip verfolgen, sehr ähnlich.199 

cc) Wirkung und Einordnung 

2.111 In Bezug auf den Erfolg von Workfare-Programmen bei der Eingliederung von 
arbeitslosen Personen analysiert die IAB-Studie eine Untersuchung, die einen 
internationalen Überblick über Workfare-Programme zu geben versucht, und kommt zu 
dem Schluss, dass es kaum systematische Evaluationsstudien zu Workfare gibt. Einige 
experimentelle Studien für kleiner Programme sind zu finden, Studien, die auch den 
ökonomischen Effekt erfassen, sind sehr selten und sie erfassen meist nur die Ergebnisse 
einer Massnahme an sich (z.B. Trainingseffekt der Arbeitsmassnahme), aber nicht das 
eigentliche Prinzip der Verpflichtung, so die Autoren der IAB-Studie. Dadurch, dass 
keine Kontrollgruppen von Personen mit gleicher Beschäftigungsmassnahme aber ohne 
Verpflichtungsprinzip bestehen, kann nicht nachhaltig nachgewiesen werden, ob die 
gleichen Effekte nicht auch ohne Verpflichtung eingetreten wären. Die wenigen 
Evaluationen die bestehen, weisen keine einheitlichen Ergebnisse auf. So scheint der 
englische Ansatz speziell bei Jugendlichen erfolgsversprechend, in den Niederlanden 
dagegen wird eher von negativen Ergebnissen gesprochen. Die IAB-Studie kommt nach 
der Analyse unterschiedlicher Untersuchungen zum Schluss, dass über die Wirksamkeit 
der  „Zwangkomponente“ insgesamt noch zu wenig bekannt ist. Die Autoren halten es 
sogar für möglich, dass Workfare-Programme bei Arbeitslosen gegebenenfalls die 
individuelle Zufriedenheit erhöhen und damit evtl. die Suche nach einer regulären 
Arbeitstelle auf dem Arbeitsmarkt gar nicht aufgenommen wird. Damit wäre der 
ökonomische Effekt, den Worfare-Massnahmen eigentlich erzielen wollen, nicht 
gegeben, Auch wenn die Zufriedenheitskomponente aus sozialethischer Sicht natürlich 
durchaus positiv zu  bewerten ist.200 

2.112 Alle in Rz 2.111 erwähnten Ergebnisse, beziehen sich nicht auf Menschen mit einer 
Behinderung, sondern auf Arbeitslose an sich. Inwieweit die Ergebnisse auf die Situation 
von Menschen mit Behinderung übertragen werden können bzw. wie häufig auch 
Personen mit Behinderung in diese Massnahmen und ihre Evaluationen mit 
eingeschlossen waren, ohne dass dies speziell ausgewiesen ist, kann nicht beurteilt 
werden. Betreffend die Wirksamkeit des Verpflichtungsprinzips bei Menschen mit 
Behinderung konnten keine aussagekräftigen Studien gefunden werden. Trotz dem 
Fehlen einschlägiger Ergebnisse fordert die OECD in ihrer Schlussfolgerung der breit 
angelegten Analyse von Behindertenpolitik, dass das Element der Verpflichtung einen 
wichtigen Stellenwert bei der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung 
einnehmen sollte. Menschen mit einer Behinderung sollten nach Auffassung der OECD 
mit Sanktionen belegt werden, wenn sie sich nicht an den Integrationsbemühungen 
beteiligen. Mit dem Hinweis, dass „Verpflichtung zur Zusammenarbeit“ jedoch 

                                                      
198 KOCH/STEPHAN/WALWEI, S. 14f. 
199 OECD (Behindertenpolitik), S. 205.  
200 KOCH/STEPHAN/WALWEI.  
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keinesfalls Zwang bedeuten darf, eine Beschäftigung aufzunehmen, wird der 
Verpflichtungscharakter etwas entschärft. Ferner hält die OECD „Sanktionen in jenen 
Fällen“ nicht für „gerechtfertigt, in denen keine angemessene Integrationsstrategie 
entwickelt wurde“. Auch bezieht die OECD die Seite der Arbeitgeber in den 
Verpflichtungsgedanken mit ein und spricht von einer „Neugestaltung der 
Behindertenpolitik auf der Grundlage gegenseitiger Verpflichtungen“, denn sie ist der 
Auffassung, dass die Einbeziehung der Arbeitgeber für den Erfolg beruflicher 
Eingliederung ebenfalls von zentraler Bedeutung ist.201   

2.113 Wird die unter Rz 2.105 zitierte Definition von einer Politik, deren Grundprinzip auf 
Verpflichtungen für Sozialleistungsempfänger besteht, vor dem Hintergrund der zwei in 
Teil II Kapitel 1 c) herausgearbeiteten Richtungen in der Behindertenpolitik analysiert, 
so wird deutlich, dass sich dieses Modell dem Pol der Fürsorgepolitik zurechnen lässt. 
Menschen mit einer Behinderung werden hier hauptsächlich als Empfänger von 
Sozialleistungen gesehen, für deren Erhalt sie im Austausch eine (Integrations-)Leistung 
zu erbringen haben. Diesem Gedanken liegt ein Konzept von Behinderung zugrunde, 
dass sich am medizinischen Modell von Behinderung orientiert. Die Erwerbslosigkeit 
von Menschen mit Behinderung wird hier als individuelles Schicksal definiert, dem mit 
geeigneten individuellen (Rehabilitations-) Massnahmen zu begegnen ist. Das 
Pflichtprinzip betrachtet die Teilnahme an Programmen zur beruflichen Integration als 
einen zu leistenden Beitrag des Individuums, ohne dabei den Einfluss der sozialen 
Umwelt ebenfalls mit einzubeziehen. Damit widerspricht dieses Konzept den 
wesentlichen Grundzügen der in Rz 2.5 dargestellten neuen Definition von Behinderung 
der WHO, in welcher der Einfluss von Kontextfaktoren auf die 
Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung explizit mitberücksichtigt 
wird. 

2.114 Wird Behinderung hauptsächlich als (defizitäre) Eigenschaft einer Person definiert 
und der soziale Aspekt von Behinderung vernachlässigt, geht vergessen, dass die 
Erwerbslosigkeit von Menschen mit einer Behinderung oft wesentlich durch 
ausserhalb der einzelnen Person liegende Faktoren beeinflusst ist. Eine Studie von 
LEICHSENRING und STRÜMPEL belegt beispielsweise, dass eine Anstellung von 
Menschen mit einer Behinderung ganz wesentlich mit den konkreten Erfahrungen von 
Arbeitgebern zu tun hat. Im Weiteren wird in der Studie aufgezeigt, dass die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auch von der praktischen Unterstützung 
und von Informationen über evtl. Beihilfen, die der Arbeitgeber bekommt, abhängt.202 
Auf der Basis einer flächendeckenden Betriebsbefragung in Rheinlandpfalz hat das 
Sozialforschungsinstitut infas ebenfalls herausgefunden, dass Information und 
Unterstützung für die Arbeitgeber eine wesentliche Voraussetzung für die Einstellung 
von Menschen mit einer Behinderung sind (siehe dazu auch Rz 2.90)203 Eine bereits in 
Rz 2.20 erwähnte aktuelle Schweizer Umfrage bei Arbeitgebern, bestätigt diese 
Ergebnisse. Auch hier zeigt sich, dass viele Arbeitgeber bei mehr Unterstützung z.B. 
durchaus bereit wären, Menschen mit einer psychischen Behinderung zu beschäftigen. 
Ausserdem haben laut OECD allgemeine Arbeitsmarktkräfte einen erheblichen Einfluss 
auf die Arbeitsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung. Der allgemeine Abbau 
von Arbeitsplätzen mit niedrigen Qualifikationsanforderungen erhöht die Schwierigkeit 

                                                      
201 OECD (Behindertenpolitik), S. 28 und S. 291ff.  
202 LEICHSENRING/STRÜMPEL.  
203 SCHARTMANN.  
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von Menschen mit einer Behinderung eine Stelle zu finden, verfügen sie doch häufig 
über schlechtere Ausbildungen als Menschen ohne Behinderung.204 So sind sicherlich die 
Einschätzungen einer Studie der EUROPÄISCHEN KOMMISSION ernst zu nehmen, 
dass die niedrige Erwerbsquote auch auf das Fehlen adäquater 
Beschäftigungsmöglichkeiten zurückzuführen ist205 (siehe Rz 2.18). Aufgrund dieser 
Einschätzungen lässt sich die These aufstellen, dass Ansätze, welche den Schwerpunkt 
ihrer Massnahmen zur beruflichen Integration auf Verpflichtungen der Arbeitnehmer mit 
Behinderung legen, die Schwierigkeiten und die reelle Chancenungleichheit von 
Menschen mit einer Behinderung auf dem Arbeitsmarkt verkennen bzw. unterschätzen.   

2.115 Indem durch verordnete Massnahmen vermehrte berufliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung erreicht werden soll, wird ein wesentlicher Unterschied des 
Verpflichtungsprinzips gegenüber Integrationsmodellen deutlich, in denen der Ansatz der 
Gleichstellung und Chancengleichheit im Vordergrund steht. Soll beim ersten Modell 
Teilhabe durch Fremdbestimmung (Verpflichtung) erreicht werden, stehen beim zweiten 
Ansatz die individuellen Rechte und die Selbstbestimmung von Menschen mit einer 
Behinderung im Zentrum. Der Ansatz der Unterstützten Beschäftigung baut auf dem 
Grundprinzip auf, dass die Betroffenen stets Subjekt und nicht Objekt von Interventionen 
sein sollten und dass sie grundsätzlich als Experten in eigener Sache zu betrachten sind. 
Im Gegensatz dazu steht das traditionelle Fürsorgemodell, in welchem laut DOOSE 
Menschen mit Behinderung als abhängige Empfänger von Hilfe betrachtete werden, die 
nicht in der Lage sind ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten.206  Das 
Verpflichtungsprinzip, in welchem Menschen mit Behinderungen mit Sanktionen zu 
rechnen haben, wenn sie einer verordneten Massnahme nicht nachkommen, schliesst an 
dem individuumszentrierten Bild von Behinderung an, in dem Menschen mit 
Behinderung auch hier als Empfänger von (verordneten) Massnahmen betrachtet werden.  

2.116 Es lässt sich somit festhalten, dass dem klassische Fürsorgemodell und dem 
Verpflichtungsmodell die gleiche Definition von Behinderung zugrunde liegt, wobei 
etwas überspitzt festgestellt werden kann, dass das im klassischen Fürsorgemodell 
vorherrschende Prinzip der Versorgung durch das Prinzip der Kontrolle (Verpflichtung) 
ersetzt wird.  

2.117 Alle Länder mit Verpflichtungsprinzip haben jedoch auch andere Elemente in ihrer 
Behindertenpolitik. Ob z.B. Systeme wie das schwedische, in dem neben dem 
Verpflichtungsprinzip auch Massnahmen, die sich auf die Rechte behinderter Menschen 
beziehen, wirksamer sind, als Systeme in denen der Schwerpunkt auf Verpflichtungen 
liegt, kann aufgrund fehlender Evaluationen nicht abschliessend beurteilt werden. Vor 
dem Hintergrund, dass das Verpflichtungsprinzip am individuumszentrierten 
Behinderungsbegriff des klassischen Fürsorgekonzepts anschliesst, kann höchstens 
vermutet werden, dass die Wirksamkeit dieses Konzepts in Frage gestellt werden könnte. 
Wie die in Teil II, Kapitel 1b) analysierte Beschäftigungssituation von Menschen mit 
Behinderung zeigt, haben herkömmliche Massnahmen beruflicher Rehabilitation, die 
sich ausschliesslich auf einen individuumszentrierten Behinderungsbegriff beziehen, in 
der Vergangenheit nicht zu einem befriedigenden Anstieg der Beschäftigungsquoten von 
Menschen mit Behinderung geführt. In Untersuchungen der OECD hat sich 
beispielsweise gezeigt, dass klassische Schulungsprogramme, welche ausschliesslichem 
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205 EUROPEAN COMMISSION (Employment situation). 
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am Individuum anknüpfen, weniger erfolgsversprechend sind als das neuere Programm 
der Unterstützen Beschäftigung.207 

2.118 DOOSE, Leiter von Langzeitstudien zur Unterstützten Beschäftigung an der 
Universität Münster, hält Massnahmen beruflicher Integration grundsätzlich nur dann für 
erfolgreich, wenn sie auf den Bedarf der betroffenen Person abgestimmt sind und meint: 
„Eine stärkere Bedeutung für die Ausgestaltung der Hilfen müssen in Zukunft die 
Menschen mit Behinderung selbst haben. Der neue Massstab sollte sein, dass wir Dienste 
entwickeln, die von denen, die wir unterstützen wollen auch als wirklich hilfreich erlebt 
werden.“208 

III) Rechtliche Verankerung der  Gleichstellung und 
Antidiskriminierung  

1 Übersicht und Eingrenzung 
3.1 Im vorangehenden Literaturüberblick haben wir vier verschiedene Modelle der 

Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung identifiziert, dargestellt und 
diskutiert. Wir sind dabei auch auf die beiden Pole Integration durch „klassische 
wohlfahrtstaatliche Instrumente“ und mehr bürgerrechtsorientierte „Gleichstellungs- und 
Antidiskriminierungs-Modelle“ eingegangen. In diesem Teil der Studie interessiert die 
konkrete rechtliche Ausgestaltung der aufgeführten Modelle. Die Komplexität der 
Thematik, die Menge der in Frage kommenden Rechtsordnungen und der Fokus der 
vorliegenden Studie zwingen uns, eine Beschränkung auf zwei Themen vorzunehmen. 
Erstens werden wir analysieren, wie die innerhalb der Antidiskriminierungsgesetze 
enthaltenen Verpflichtungen der Arbeitgeber zu angemessenen Vorkehrungen 
rechtlich verankert sind und ob es dazu bereits relevante Judikatur und (juristische) 
Literatur gibt. Als Referenzrahmen orientieren wir uns an einschlägigen UN-
Dokumenten und insbesondere an der Rechtsentwicklung in der Europäischen Union, 
stellen kurz die Rahmenrichtlinie 2000/78/EG vor und behandeln die Umsetzung in 
ausgewählten Mitgliedstaaten. Wir untersuchen anschliessend die Verankerung 
angemessener Vorkehrungen in den Antidiskriminierungsgesetzen der USA und 
Australien. Zweitens werden wir die rechtliche Verankerung in ausgewählten Staaten 
der sich in der Literatur als besonders wirksam erwiesenen Konzepte der Unterstützten 
Beschäftigung untersuchen.  

2 Rechtlicher Rahmen im europäischen Gemeinschaftsrecht   
a) Art. 13 EGV und Rahmenrichtlinie 2000/78/EG  

aa) Inhalte   

3.2 Art. 13 EGV sieht vor, dass der Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf die 
Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen 
kann, um Diskriminierungen aus Gründen des Alter, Geschlechts, der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung oder der 
sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen.  
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3.3 Mit dem Erlass der RL 2000/78/EG und RL 2000/43/EG209 im Anwendungsbereich 
„Arbeit und Erwerb“ hat der Rat entsprechend legiferiert. Die RL 2000/78/EG hat die 
Diskriminierung aufgrund der Kriterien Alter, sexuelle Orientierung, Religion oder 
Weltanschauung und Behinderung im Arbeitsverhältnis zum Inhalt, während die RL 
2000/43 Diskriminierung aufgrund der Rasse und des ethnisch kulturellen Hintergrundes 
in allen Lebensbereichen verbietet.  

3.4 Der materielle Geltungsbereich der RL 2000/78/EG betrifft die folgenden vier Aspekte:  
• Zugang zu allen Formen der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung und 

Umschulung210,  
• Bedingungen für den Zugang zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, 

einschliesslich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen211; 
• Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschliesslich der Entlassungsbedingungen und 

des Arbeitsentgelts212;  
• Die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisation 

oder einem Berufsverband.213 

3.5 Die RL 2000/78/EG verbietet die unmittelbare (direkte) wie die mittelbare (indirekte) 
Diskriminierung, die Anstiftung zur Diskriminierung und die Belästigung.  

3.6 Eine unmittelbare Diskriminierung liegt nach Art. 2 Abs. 2 lit. a RL 2000/78/EG vor, 
wenn eine Person wegen eines (oder mehreren) Diskriminierungskriteriums (-kriterien) 
„in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine 
andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde“. Mit dem Hinweis „erfahren 
würde“ macht der europäische Gesetzgeber deutlich, dass die Berufung auf eine 
hypothetische Vergleichsperson zulässig ist. Im Gegensatz zur mittelbaren 
Diskriminierung sind in der RL 2000/78/EG keine Rechtfertigungsgründe einer 
unmittelbaren Diskriminierung aufgeführt. Zu beachten sind dazu jedoch die 
Ausnahmetatbestände. Liegen keine Ausnahmetatbestände vor, ist jede direkte 
(unmittelbare) Anknüpfung an ein verpöntes Diskriminierungsmerkmal eine unzulässige 
Diskriminierung.  

3.7 Die mittelbare Diskriminierung ist gegeben, „wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen mit einer bestimmten Religion oder 
Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, eines bestimmten Alters oder mit einer 
bestimmten sexuellen Ausrichtung gegenüber anderen Personen in besonderer Weise 
benachteiligen“. Die RL 2000/78/EG sieht in Art. 2 Abs. 2 lit. b/i/ii Gründe vor, bei 
deren Vorhandensein die mittelbare Benachteiligung gerechtfertigt ist. Die Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren müssen durch ein rechtmässiges Ziel sachlich gerechtfertigt 
sein und die Mittel zur Erreichung des Zieles müssen angemessen und erforderlich sein.  

3.8 Der Diskriminierungstatbestand der Belästigung wird in Art. 3 der RL 2000/78/EG als 
unerwünschte Verhaltensweise definiert, die im Zusammenhang mit der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, dem Alter 
oder der sexuellen Ausrichtung stehen und „bezwecken oder bewirken, dass die Würde 
der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, 

                                                      
209 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl. L 180/22 vom 19.7.2000. 
210 Art. 3 Ziffer 1 lit. b RL 2000/78/EG. 
211 Art. 3 Ziffer 1 lit. a RL 2000/78/EG.  
212 Art. 3 Ziffer 1 lit. c RL 2000/78/EG. 
213 Art. 3 Ziffer 1 lit. d RL 2000/78/EG. 
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Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird“. Die Richtlinie beschränkt das Belästigungsverbot nicht auf 
Handlungen der Arbeitgeber oder höhergestellter Arbeitnehmerinnen gegenüber ihren 
Untergebenen. Es ist auch keine Belästigungsabsicht notwendig (siehe den 
Richtlinientext „… bezwecken oder bewirken…“). Die Richtlinie enthält keine 
Vorschriften zur Verantwortung des Arbeitgebers von Belästigungen unter 
Arbeitnehmenden oder von Kunden gegenüber Arbeitnehmenden.214 Die Anweisung zur 
Diskriminierung ist nach Art. 2 Abs. 2 Ziff. 4 RL 2000/78/EG der Diskriminierung 
gleichgestellt. Bei der Umsetzung dieser Bestimmung kommen allgemeine rechtliche 
Grundsätze der Mittäterschaft zur Anwendung.215  

3.9 Nach Art. 5 der RL 2000/78/EG müssen Arbeitgebende angemessene Vorkehrungen 
treffen, damit der Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber Menschen mit Behinderung 
gewährleistet werden kann. Die Arbeitgebenden müssen „geeignete und im konkreten 
Fall erforderliche Massnahmen“ ergreifen, damit Menschen mit Behinderung der Zugang 
zur Beschäftigung, die Ausübung eines Berufes, der berufliche Aufstieg und die 
Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmassnahmen ermöglicht werden kann. Solche 
Belastungen sind durch die Arbeitgebenden in dem Rahmen zu tragen, wie sie den 
Arbeitgeber nicht unverhältnismässig belasten.  

3.10  Die RL 2000/78/EG führt in Art. 7 so genannte positive und spezifische Massnahmen 
auf, die keine Diskriminierung aufgrund einer Behinderung darstellen. Unter positiven 
Massnahmen sind solche zu verstehen, die Benachteiligungen aufgrund von Behinderung 
bei der Integration in die Arbeitswelt ausgleichen sollen. Art. 7 Abs. 2 der RL 
2000/78/EG erlaubt den Mitgliedstaaten, „Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit 
und der Sicherheit am Arbeitsplatz beizubehalten oder zu erlassen (…)“. Das ist nicht 
unproblematisch.216 Studien zeigen, dass arbeitsmedizinische und Sicherheitsvorschriften 
ein schwerwiegendes Hindernis beim Zugang von behinderten Arbeitskräften zu 
Beschäftigung bzw. Weiterbeschäftigung darstellen können.217 Medizinische 
Einstellungstests bergen ein erhebliches Diskriminierungspotenzial. Die strikte 
Beachtung von Daten- und Persönlichkeitsschutzbestimmungen ist evident.  

3.11 Nach Art. 4 RL 2000/78/EG können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine 
Ungleichbehandlung aufgrund eines Diskriminierungskriteriums keine Diskriminierung 
darstellt, „wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten Tätigkeit 
oder der Bedingung ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmässigen Zweck und eine 
angemessene Anforderung handelt“. Die Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot im 
Sinne von Art. 4 der RL 2000/78/EG sind nicht mit den Rechtfertigungsgründen einer 
mittelbaren Diskriminierung zu verwechseln. Liegen Ausnahmetatbestände im Sinne von 
Art. 4 der RL 2000/78/EG vor, so liegt trotz bestehender Ungleichbehandlung unter 
Anknüpfung an eines (oder mehrere) der verbotenen Unterscheidungsgründe bereits 
tatbestandsmässig keine Diskriminierung vor. In Erwägungsgrund Nr. 23 zur RL 

                                                      
214 COMACK/BELL, S. 35. 
215 COMACK/BELL, S. 37.  
216 DE SCHUTTER, S. 42.  
217 Siehe The Extent of use of health and safety requirements as a false excuse for not employing sick of 
disabled persons, HSE Research Report 167, 2003, Quelle: http://www.hse.gov.uk/RESEARCH/rrpdf/rr167.pdf 
(28.02.2007).  
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2000/78/EG wird festgehalten, solche Ausnahmen dürften nur „in sehr begrenzten 
Bedingungen“ erfolgen.  

3.12 Bezüglich Rechtsschutz bei Diskriminierung ist vorgesehen, dass alle Personen, die 
Opfer einer Diskriminierung sind oder die sich aufgrund ihrer persönlichen Merkmale 
ungerecht behandelt fühlen, einen angemessenen Rechtsschutz und ein durchsetzbares 
Recht auf Wiedergutmachung geniessen sollen (Art. 9 der RL 2000/78/EG). Es steht den 
einzelnen Mitgliedstaaten frei, ob dies auf dem Gerichtsweg - also durch Straf- oder 
Zivilverfahren - oder auf dem Verwaltungsweg, bsw. vor einem Schiedsgericht 
geschieht. Die Mitgliedstaaten können sich auch für ein Schlichtungsverfahren 
entscheiden.  

3.13 Nach Art. 16 der RL 2000/78/EG haben die Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Massnahmen zur Sicherheit der Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu 
ergreifen. Das bedeutet die Aufhebung der den Grundsatz verletzenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. Weiter müssen mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht 
kompatible Bestimmungen in Arbeits- und Tarifverträgen, Betriebsordnungen und 
Statuten freier Berufe sowie Regelungen der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen für nichtig erklärt werden können. Die Mitgliedstaaten 
haben darüber hinaus wirksame, verhältnismässige und abschreckende Sanktionen für 
Verstösse gegen die einzelstaatlichen Diskriminierungsschutzvorschriften vorzusehen 
(Art. 16 der RL 2000/78/EG). 

bb) Behinderungsbegriff in der RL 2000/78/EG  

3.14 Weder RL 2000/78/EG noch Art. 13 EGV enthalten eine Definition des Begriffs 
Behinderung.. Der EuGH hat in der Entscheidung Navas, klar gestellt, dass die 
einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts eine autonome und einheitliche 
Auslegung des Begriffs Behinderung erfordere.218 Der Gesetzgeber habe mit der 
Wortwahl „Behinderung“ bewusst eine Bezeichnung gewählt, die sich von Krankheit 
abgrenze. Krankheit und Behinderung liessen sich nicht gleichsetzen.219 Zur 
Begriffsdefinition selbst hielt der EuGH fest, der Begriff der Behinderung sei so zu 
verstehen, dass er eine Einschränkung erfasse, die insbesondere auf physische, geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist und die ein Hindernis für die 
Teilhabe des Betroffenen am Berufsleben bilde.220 Physische und geistige 
Beeinträchtigungen sind nach dieser Definition nicht die einzigen Kriterien, die einer 
Teilhabe des Betroffenen am Berufsleben entgegenstehen. Durch das Wort 
„insbesondere“ ist der Weg offen, auch nur durch die Umwelt konstruierte 
Beeinträchtigungen unter den Behindertenbegriff zu subsumieren.  

cc) Umsetzung in den Mitgliedstaaten  

3.15  Die Umsetzung der RL 2000//78/EG in den einzelnen Mitgliedstaaten wird durch die 
EUROPÄISCHE KOMMISSION, Generaldirektion Beschäftigung, Soziale 
Angelegenheiten und Chancengleichheit, mit regelmässigen Publikationen dokumentiert. 
Im Jahresbericht 2006 zur Gleichbehandlung und Antidiskriminierung findet sich eine 
Verzeichnis der Rechtsvorschriften, mit denen die Richtlinien umgesetzt worden.221 Bei 

                                                      
218 EuGH, Rs. C-13/05, Navas, N 42.  
219 EuGH, Rs. C-13/05, Navas, N 44.  
220 EuGH, Rs. C-13/05, Navas, N 43. 
221 Der Bericht ist abrufbar unter: http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/keam06001_de.pdf 
(28.02.2007).  
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aller Vielfalt der technischen Art der Umsetzung haben alle diese nationalen 
Antidiskriminierungsgesetze den inhaltlichen Anforderungen der Richtlinie 2000/78/EG 
zu genügen. 

3.16 In der Rechtsprechung aus den Mitgliedstaaten zur umgesetzten RL 2000/78/EG fällt 
bezüglich dem Diskriminierungskriterium „Behinderung“ die folgende zypriotische 
Entscheidung auf: „Nachdem ein Angehöriger eines Bewerbers mit eingeschränktem 
Hörvermögen bei der Bürgerbeauftragten eine Beschwerde eingereicht hatte, untersuchte 
diese die Zugangskriterien der staatlichen Krankenpflegeschule, zu denen  beispielsweise 
ein ausgezeichnetes Hörvermögen und das Alter zwischen 17 und 35 gehörte. Eine 
Verordnung erlaubte die Zulassung von Personen mit Behinderung (2 %), vorausgesetzt 
die Behinderung wirkt sich nicht auf die Ausübung der Pflegetätigkeiten aus. Doch die 
nach dieser Verordnung zugelassenen Personen waren keine Menschen mit Behinderung 
nach Definition des Gesetzes über Menschen mit Behinderungen N. 127 (I) 2000, 
sondern Personen, die an Thalassämie, Diabetes etc. litten. Die Bürgerbeauftragte 
befand, dass die Zugangskriterien eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung darstellen. Die Bürgerbeauftragte empfahl, dass sich die gegenwärtige 
Neufassung der Verordnung über die Zulassungsbedingungen nur darauf gründen sollte, 
inwieweit die Eigenschaften des Bewerbers sich auf dessen Leistung als Auszubildender 
auswirken und nicht auf seine Leistung in einem künftigen Beschäftigungsverhältnis. Sie 
empfahl ebenso, das Höchstalter aus den Zulassungsbedingungen zu streichen. Die 
zuständige Behörde ist den Empfehlungen des Berichts nachgekommen.“222 

3 Das Konzept der angemessenen Vorkehrungen 
a) International 

3.17 Die UNO stellt in ihrer Resolution 48/96 der Generalversammlung vom 20. Dezember 
1993 die Rahmenbestimmungen für die Herstellung von Chancengleichheit für 
Behinderte auf. Für den Bereich der Arbeit und Beschäftigung wird festgehalten 
(Bestimmung 7), dass Menschen mit einer Behinderung keine Hindernisse in den Weg 
gelegt werden dürfen. Arbeitsplätze sind so zu gestalten oder zu adaptieren, dass sie für 
Personen mit unterschiedlichen Behinderungen zugänglich sind.223  

3.18 Die am 16. Dezember 2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedete 
Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung erteilt den 
unterzeichnenden Mitgliedstaaten den Auftrag, mittels Gesetzgebung für Menschen mit 
einer Behinderung angemessene Vorkehrungen („reasonable accommodation“) am 
Arbeitsplatz zu gewährleistet (Art. 27). Die Konvention definiert „reasonable 
accommodation“ als „necessary and appropriate modification and adjustments not 
imposing a disproportionate or undue burden, where neeeded in a particular case, to 
ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with 
others of all human rights and fundament freedoms“ (Art. 2).224 

                                                      
222 EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Jahresbericht 2006), S. 23. 
223 UNO Rahmenbedingungen, Auszug aus der Resolution [48/96] der Generalversammlung der vereinten 
Nationen vom 20. Dezember 1993, Quelle: http://www.behindertenbeauftragter.de/index.php5?nid=221 
(29.01.2007). 
224 Final Report of the Ad Hoc Committee on an Comprehensive and Integral International Convention on the 
Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities vom 6. Dezember 2006, UN-
Dok. A/61/611, Annex I, Quelle: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcfinalrepe.htm (12.02.07). 
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b) Angemessene Vorkehrungen in der RL 2000/78/EG 

aa) Antidiskriminierung sui generis  

3.19 Art. 5 der RL 2000/78/EG verpflichtet den Arbeitgeber angemessene Vorkehrungen zu 
treffen, sofern die in Frage kommenden Massnahmen nicht eine unverhältnismässige 
Belastung für den Arbeitgeber bedeutet. Art. 2 Abs. 2 lit. b (ii) der RL 2000/78 stellt im 
Zusammenhang mit der Definition der mittelbaren Diskriminierung ausdrücklich den 
Bezug zur Verpflichtung aus Art. 5 her und verknüpft so die Verpflichtung des 
Arbeitgebers zu angemessenen Vorkehrungen mit dem allgemeinen 
Diskriminierungsverbot aus Art. 2 der RL 2000/78/EG. Daraus folgt, dass angemessene 
Vorkehrungen die Person mit einer Behinderung in eine vergleichbare Situation im Sinne 
und für den Zweck der RL 2000/78/EG versetzt.225 In diesem Sinne ist auch die 
EUROPÄISCHE KOMMISSION zu verstehen: „The principle of equal treatment under 
Article 2 as applied in the context of disability entails an identification and removal of 
barriers in the way of people with disabilities who, with reasonable accommodation, are 
able to perform the essential functions of the job.“226 

3.20 Die Verpflichtung der angemessenen Vorkehrung kann nicht dem klassischen Konzept 
der direkten oder indirekten Diskriminierung zugeordnet werden. Eine Diskriminierung 
in diesem Sinne liegt vor, wenn bei gleicher oder vergleichbarer Situation aufgrund 
unveränderlicher Persönlichkeitsmerkmale ungleich behandelt wird. Um eine 
unberechtigte Ablehnung des Arbeitgebers, angemessene Vorkehrungen im Einzelfall zu 
treffen, unter das Prinzip der direkten oder indirekten Diskriminierung einordnen zu 
können, müsste aufgezeigt werden, dass die Person, die eine Anpassung am Arbeitsplatz 
benötigt, in einer gleichen oder vergleichbaren Situation ist wie die Person, für die keine 
Anpassungen getroffen werden muss. Dieses Erfordernis ist nicht gegeben oder 
schwierig darzustellen, da gerade die angemessenen Vorkehrungen bewirken sollen, eine 
gleiche Ausgangssituation für Menschen mit Behinderung herzustellen. Die 
Verpflichtung der angemessenen Vorkehrungen muss deshalb als eine besondere Form 
von Antidiskriminierungsbestimmung, aber gleichbedeutend wie die etablierten Formen 
von direkter und indirekter Diskriminierung, und der Verstoss gegen die Verpflichtung 
als Diskriminierung sui generis charakterisiert werden. 

3.21 Das Konzepte der symmetrischen resp. asymmetrischen Diskriminierungsverbote sind im 
Zusammenhang mit Art. 5 der RL 2000/78/EG nicht anwendbar, da sie davon ausgehen, 
dass wir es mit Personengruppen (Frau/Mann; Schwarz/Weiss) zu tun haben, deren 
Mitglieder im Wesentlichen gleich sind, aber ohne sachlichen Rechtfertigungsgründe 
ungleich behandelt werden. 

bb) Abgrenzung zu den positiven Massnahmen  

3.22 Die Verpflichtung aus Art. 5 der RL 2000/78/EG ist nicht im Sinne einer „affirmative 
action“227 („positive action“; positive Diskriminierung) zu qualifizieren. Dem Wortlaut 
der Richtlinie kann entnommen werden, dass die Mitgliedstaaten zur Umsetzung von 
Art. 5 der RL 2000/78/EG verpflichtet sind. Art. 7 der RL 2000/78/EG hingegen stellt 
den Mitgliedstaaten frei, ob sie Massnahmen im Sinne einer positiven Diskriminierung 
treffen wollen.228 Art. 7 besagt: „Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die 

                                                      
225 EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS, S. 13.  
226 COM (1999) 565 final at 8, 9. 
227 Zur geschichtlichen Entwicklung des Konzepts der „affirmative action“ siehe OOIMAN ROBINSON. 
228 Für eine Definition von „affirmative action“ in diesem Sinne siehe CROWLEY, S. 73ff. 
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Mitgliedstaaten nicht daran, zur Gewährleistung der völligen Gleichstellung im 
Berufsleben spezifische Massnahmen beizubehalten oder einzuführen, mit denen 
Benachteiligungen […] verhindert oder ausgeglichen werden.“ Der unterschiedliche 
Ansatz widerspiegelt auch die Idee und Motivation hinter der Bestimmung von Art. 5 der 
RL 2000/79/EG. Sie soll gewährleisten, dass Gründe, die Menschen mit einer 
Behinderung den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren, abgebaut werden. Mit der 
Verpflichtung aus Art. 5 der RL 2000/78/EG wurde anerkannt, dass nur mittels 
angemessener Vorkehrungen eine tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung mit denjenigen ohne hergestellt werden kann. 

cc) Inhalt und Umfang der angemessenen Vorkehrungen   

3.23 Paragraph 17 der Präambel der RL 2000/78/EG stellt klar, dass die Richtlinie nicht 
vorschreibt, eine Person mit Behinderung zu beschäftigen, aus- und weiterzubilden, die 
für die Erfüllung der wesentlichen Funktionen der Arbeitstätigkeit oder für eine 
Ausbildung „nicht kompetent, fähig oder verfügbar ist“. 

3.24 Im Falle einer qualifizierten Person mit Behinderung dürfen angemessene Vorkehrungen 
den Arbeitgeber nicht unverhältnismässig belasten (Art. 5 der RL 2000/78/EG). Um 
festzustellen, ob und welche angemessene Vorkehrungen zu treffen sind, muss die 
Situation in jedem Einzelfall neu beurteilt und eine gerechte Lösung gefunden werden.229 
Es ist abzuklären, ob die betreffende Person für die Erfüllung der wesentlichen 
Funktionen qualifiziert ist. Um dies feststellen zu können, müssen vorgängig die 
wesentlichen Funktionen der Anstellung identifiziert werden.230 Liegt eine Behinderung 
vor, die die beruflichen Anforderungen in der jetzigen Form nicht erfüllen lassen, so 
muss festgestellt werden, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die 
betroffene Person die erwartete Leistung erbringen kann. Die angemessenen 
Vorkehrungen müssen im Dialog mit der betroffenen Person eruiert werden.231 Falls 
angezeigt, werden Experten zur Beratung beigezogen.  

3.25 Art. 5 der RL 2000/78/EG enthält keinen Massnahmenkatalog in Bezug auf 
„angemessenen Vorkehrungen“. Art. 5 umschreibt in einem allgemeinen Sinn, dass der 
Arbeitgeber „die geeigneten und im konkreten Fall erforderlichen Massnahmen ergreift, 
um Menschen mit Behinderung den Zugang zur Beschäftigung, die Ausübung eines 
Berufes […] zu ermöglichen.“ Paragraph 20 der Präambel führt jedoch näher aus, was 
unter geeigneten Massnahmen zu verstehen ist, nämlich „wirksame und praktikable 
Massnahmen, um den Arbeitsplatz der Behinderung entsprechend einzurichten“. Zur 
Illustration werden Beispiele wie die Anpassung der Räumlichkeiten und der 
Arbeitsgeräte, des Arbeitsrhythmus, der Aufgabenverteilung oder des Angebots an 
Ausbildungs- und Einarbeitungsmassnahmen aufgeführt.  

3.26 Die Prüfung, ob der Arbeitgeber durch die zu treffenden Vorkehrung unverhältnismässig 
belastet wird, ist eine komplexe Abwägung zwischen den Interessen des 
Arbeitnehmenden und derjenigen des Arbeitgebers.232 Gemäss Paragraph 21 der RL 
2000/78/EG sollen dafür der mit den Massnahmen verbundene finanzielle und sonstige 
Aufwand, die Grösse, die finanziellen Ressourcen und der Gesamtumsatz des 
Unternehmens sowie die Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln und anderen 

                                                      
229 WADDINGTON, S. 8.  
230 EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS, S. 16. 
231 EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS, S. 17. 
232 EU NETWORK ON INDEPENDENT EXPERTS, S. 17. 
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Unterstützungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. Gemäss Art. 5 der RL 2000/78/EG 
ist die Belastung des Arbeitgebers nicht unverhältnismässig, wenn sie durch geltende 
Massnahmen im Rahmen der [nationalen] Behindertenpolitik ausreichend kompensiert 
wird. Der Beweis der unverhältnismässigen Belastung ist vom Arbeitgeber zu erbringen 
(Art. 10 der RL 2000/78/EG).  

dd) Rechtssprechung zu angemessenen Vorkehrungen  

3.27 Noch lassen sich nur wenige Gerichtsentscheide zu angemessenen Vorkehrungen im 
Kontext der RL 2000/78/EG finden. Die folgende Entscheidung eines italienischen 
Gerichts zeigt indes das Potenzial dieses Rechtsinstituts als Teil einer 
integrationsfördernden Antidiskriminierungsgesetzgebung auf: „Eine Angestellte des 
Justizministeriums war als behindert anerkannt worden. Es wurde festgestellt, dass sie 
nicht in der Lage war, Arbeiten auszuführen, die erfordern, dass sie sich zu Fuß bewegt, 
und zwar sowohl während der Beschäftigung als auch um den Arbeitsplatz zu erreichen. 
Der zuständige Verwaltungssausschuss stellte auch fest, dass ihre Arbeit als 
Gerichtsangestellte von ihr erledigt werden kann, wenn diese in der Nähe ihres 
Wohnortes stattfindet. Auf der Grundlage dieser Bescheinigung bat die Klägerin um 
Versetzung von Bologna nach Pistoia. Die Bitte wurde stattgegeben, und ihr Vertrag 
wurde zweimal verlängert. Als sie zum dritten Mal die Erneuerung ihres Vertrages 
beantragt hatte, wurde sie vom Ministerium aufgefordert, sich für eine Stelle in dem nahe 
gelegenen Gerichtsbüro von Monsummano Terme zu bewerben, da sich dieses noch 
näher bei ihrem Wohnort befindet als Pistoia. Die Bewerberin nahm die Stelle an, doch 
nachdem der Vertrag mehrmals erneuert worden war, beschloss das Ministerium, dass sie 
wieder in Pistoia arbeiten solle. Die Klägerin brachte daraufhin eine Klage gegen das 
Ministerium vor. Im September 2005 stellte das Gericht von Pistoia fest, dass die 
Entscheidung des Ministeriums eine mittelbare Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung darstellt und verlangte vom Ministerium, das diskriminierende Verhalten zu 
unterlassen und die Verfahrenskosten zu bezahlen. Das Gericht erwähnte die 
Begriffsbestimmung der mittelbaren Diskriminierung aus dem Dekret zur Umsetzung der 
Richtlinie zur Gleichbehandlung im Bereich der Beschäftigung. Zur Feststellung, ob das 
Verhalten der Verwaltung als diskriminierend einzustufen ist, verwies es allerdings auf 
die Erwägungsgründe 6, 9 und 20 sowie auf Artikel 5 der Richtlinie 5, obwohl die 
italienische Regierung die Anforderung der „geeigneten Vorkehrungen“ nicht in das 
Dekret aufgenommen hat. Das Gericht wandte daher das Prinzip der indirekten Wirkung 
an, indem es innerstaatliches Recht im Licht der Richtlinien interpretierte, um zu dem 
von ihnen beabsichtigten Ergebnis zu gelangen (siehe oben). Da die beklagte Partei nicht 
vor Gericht erschien, konnte der Richter nicht beurteilen, ob die indirekte 
Diskriminierung sachlich gerechtfertigt war durch rechtmäßige Ziele, die mit 
angemessenen und erforderlichen Mitteln verfolgt wurden. Dies hätte der Arbeitgeber 
vor Gericht beweisen müssen.“233  

c) Umsetzung in den Mitgliedstaaten  

aa) Österreich  

3.28 Am 1. Januar 2006 trat in Österreich das Behindertengleichstellungspaket in Kraft. 
Damit wird ein Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(BGStG, Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz) erlassen und das 

                                                      
233 EUROPÄISCHE KOMMISSION (Jahresbericht 2006), S. 18-19. 
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Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), das Bundesbehindertengesetz, das 
Bundessozialamtsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Bundesgesetz über die 
Gleichbehandlungskommission, die Gleichbehandlungsanwaltschaft und das Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz geändert. Das BEinstG regelt die Einstellung und 
Beschäftigung von Menschen mit einer Behinderung.  

3.29 Das BEinstG schützt Menschen mit einer Behinderung vor Diskriminierung in der 
Arbeitswelt. Das BEinstG definiert Behinderung als „die Auswirkung einer nicht nur 
vorübergehenden234 körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung 
oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am 
Arbeitsleben zu erschweren“. Vom Schutzbereich des BEinstG erfasst sind lediglich 
Menschen mit schweren Behinderungen von mindestens 50 Prozent. Gemäss der EuGH-
Entscheidung in der Rechtssache Navas ist der Behinderungsbegriff jedoch 
europarechtskonform auszulegen.235 Eine landesrechtliche Differenzierung zwischen 
„Schwerbehinderten“ und allen übrigen Behinderten ist nur ausserhalb des 
Geltungsbereichs der RL 2000/78/EG zulässig.236 

3.30  Mit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungspaketes wird im BEinstG ausdrücklich 
die Verpflichtung des Arbeitgebers zu angemessenen Vorkehrungen eingeführt. Für 
Menschen mit Behinderungen sind „geeignete und im konkreten Fall erforderliche 
Massnahmen“ zu ergreifen, die den Zugang zur Beschäftigung, die Ausübung eines 
Berufes, den beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und Weiterbildung 
ermöglichen. Der österreichische Gesetzgeber übernimmt dabei die Bestimmung von 
Art. 5 der RL 2000/78/EG wörtlich und stellt auch klar, dass eine Belastung nicht 
unverhältnismässig ist, wenn Förderungsmittel auf Bundes- oder Landesebene die 
Belastungen ausreichend kompensieren.  

3.31 § 7c BEinstG definiert sowohl die unmittelbare als auch die mittelbare Diskriminierung. 
Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, „wenn eine Person auf Grund einer 
Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung 
erfährt, als eine andere Person […]“. Damit wird klar, dass in Bezug auf Arbeitnehmende 
mit Behinderungen eine vergleichbare Situation bestehen resp. hergestellt werden muss, 
damit geprüft werden kann, ob eine unmittelbare Diskriminierung vorliegt.  

3.32 Der Tatbestand einer mittelbaren Diskriminierung setzt „dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche“ 
voraus, die Menschen mit Behinderung gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen. Die Regelung berücksichtigt, dass bei Menschen mit 
Behinderungen anders als bei anderen von Diskriminierung betroffenen Personengruppen 
auch die faktische Gestaltung von Lebensbereichen Benachteiligungen verursachen 
können.237 Eine mittelbare Diskriminierung kann sachlich gerechtfertigt sein, wenn ein 
rechtmässiges Ziel verfolgt und die Vorschriften, Kriterien, Verfahren und Merkmale 
gestalteter Lebensbereiche verhältnismässig sind. Eine mittelbare Diskriminierung kann 
zudem gerechtfertigt sein, wenn die Beseitigung der Bedingungen, die zu einer 

                                                      
234 Gemäss § 3 BEinstG gilt der Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechst Monaten als vorübergehen. 
235 EuGH vom 11. Juli 2006, Rs. C-13/05, Navas. 
236 FUCHS, S. 377ff. 
237 Siehe Änderungen im Bundesgesetz über die Einstellung und Beschäftigung Behinderter 
(Behinderteneinstellungsgesetz – BeinstG) durch das Behindertengleichstellungspaket, Quelle: 
http://www.gleichstellung.at/rechte/beinstg.php (28.02.2007). 
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Benachteiligung führen resp. sich als Barriere gestalten, „rechtswidrig oder wegen 
unverhältnismässiger Belastung“ für den Arbeitgeber unzumutbar ist.  

3.33 Die Abwägung der Zumutbarkeit bzw. Unverhältnismässigkeit der Belastungen erfolgt 
mehrstufig (§ 7 Ziff. 5 und 6 BEinstG). Die Verhältnismässigkeitsprüfung berücksichtigt 
den damit verbundenen Aufwand, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Arbeitgebers und das Vorhandensein von öffentlichen Förderungsmitteln. Wird 
festgestellt, dass die Belastung unverhältnismässig ist, so ist der Arbeitgeber gehalten, 
durch Massnahmen das höchstmögliche Mass an Verbesserung der Situation des 
Betroffenen herbeizuführen. Solange die gänzliche Herstellung der Barrierefreiheit im 
Einzelfall unverhältnismässig ist, ist der Arbeitgeber zumindest verpflichtet, einen 
verbesserten Zustand vorzukehren, ansonsten eine Diskriminierung vorliegen würde. 

bb) Grossbritannien  

3.34 In Grossbritannien trat der Disability Discrimination Act (DDA) im Dezember 1996, d.h. 
bereits vor der Rechtsgültigkeit der RL 2000/78/EG in Kraft. Der DDA ist 
Antidiskriminierungsrecht und umfasst arbeitsrechtliche Bestimmungen (Teil II, Sektion 
4-18), die von sekundärem Recht („Statutory Instrument“) und einem Code of Practice238 
ergänzt werden. Sekundäres Recht ist verbindlich, hingegen dient der Code of Practice 
den Gerichten, die Unangemessenheit der jeweiligen Praxis zu untermauern.239  

3.35 Der DDA umfasst schwergewichtig Bestimmungen zum „concept of reasonable 
adjustments“. Im Gegensatz zur RL 2000/78/EG, die den Begriff der angemessenen 
Vorkehrungen einsetzt, verwendet der britische Gesetzgeber die Bezeichnung der 
„angemessenen Anpassungen“, was verlangt, dass auch Änderungen an bereits 
Bestehendem vorgenommen werden müssen, die nötig sind, um Menschen mit 
Behinderungen eine Teilnahme an der Arbeitwelt zu ermöglichen.  

3.36 Sektion 6 des DDA verpflichtet den Arbeitgeber, „reasonable adjustments“ 
vorzunehmen, wenn immer die Einrichtung der Räumlichkeiten („physical feature of the 
premises“) oder jede andere Vorkehrung seitens des Arbeitgebers einen Menschen mit 
Behinderung im Vergleich mit Menschen ohne Behinderung substantiell benachteiligt. 
Unter diesen Umständen hat der Arbeitgeber die für ihn angemessenen Schritte zu 
unternehmen, benachteiligende Vorkehrungen oder Einrichtungen vorzubeugen. Die 
Pflicht des Arbeitgebers, angemessene Anpassungen vorzunehmen, entsteht erst, wenn er 
von der Behinderung Kenntnis erlangt hat.  

3.37 Mögliche Massnahmen werden in Sektion 6 Abs. 3 DDA in nicht abschliessender Weise 
aufgelistet. Vom Gesetzgeber vorgesehen sind:  
• Anpassungen der Räumlichkeiten; 
• Übertragung von Tätigkeiten auf andere Personen; 
• Versetzung an eine zu besetzende Arbeitsstelle; 
• Änderung der Arbeitszeit; 
• Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes; 
• Anpassung der Absenzregelungen; 
• Schulung; 

                                                      
238 Code of Practice: Code of Practice for the Elimination of Discrimination in the Field of Employment against 
Disabled Persons or Persons who have had a Disability, Quelle: http://www.drc-
gb.org/uploaded_files/documents/2008_227_copemployment.rtf (21.12.2006). 
239 EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS, S. 75.  
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• Erwerben von oder Ändern der Arbeitsgeräte; 
• Ändern der Weisungen und Bedienungsanleitungen; 
• Ändern der Testverfahren und Bewertungen; 
• Vorsehen eines Lesegeräts oder Übersetzers; 
• Betreuung. 
• Um die Angemessenheit der getroffenen oder vorgesehenen Anpassungen festzustellen, 

sind gemäss Sektion 6 Abs. 4 des DDA folgende Faktoren zu berücksichtigen: 
• die Effektivität der getroffenen oder vorgesehen Anpassungen; 
• die Umsetzbarkeit der vorgesehenen Anpassungen seitens des Arbeitgebers; 
• die finanziellen und anderen Kosten, die der Arbeitgeber zu übernehmen hätte, und in 

welchem Ausmass diese sich störend auf seine Aktivitäten auswirken würden; 
• die finanziellen und anderen Ressourcen des Arbeitgebers; 
• die Verfügbarkeit von finanziellen und anderen Unterstützungsmöglichkeiten. 

3.38 Um die Kosten der angemessenen Anpassungen decken zu können, haben britische 
Arbeitgeber einen Anspruch auf „potentially“ unbegrenzte Unterstützungsleistungen aus 
„Access to Work Scheme“.240 Im Übrigen gilt, dass die Gründe, die einen Verstoss 
gegen Sektion 6 DDA rechtfertigen würden, nach Sektion 5 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 
erheblicher Natur sein müssen.  

3.39 Die Disability Rights Commission hat auf der Grundlage des DDA bereits verschiedene 
Fälle, die Verstösse gegen die Verpflichtung der „reasonable adjustments“ zum 
Tatbestand hatten, beurteilt und zur Ausgestaltung der in diesem Zusammenhang 
relevanten Bestimmungen beigetragen.241  

3.40 Im Juli 2004 tritt in Irland der Equality Act 2004 in Kraft, womit Aspekte der 
Beschäftigung der RL 2000/78/EG ins nationale Recht umgesetzt wurden. Der Equality 
Act 2004 ändert den Employment Equality Act 1998 und den Equality Status Act 2000. 
Beide Gesetze umfassten bereits die Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen; neu 
gilt jedoch, dass diese künftig keine unverhältnismässige Belastung, sondern nominale 
Kosten darstellen. Der Ausschluss des Unverhältnismässigkeitserfordernis ermöglicht 
Personen mit einer Behinderung eine bessere Ausschöpfung des Anspruchs auf 
angemessenen Vorkehrungen gegen den Arbeitgeber.242  

cc) Frankreich  

3.41 Am 11. Februar 2005 hat der französische Gesetzgeber nach langen Vorarbeiten das 
nicht weniger als 101 Artikel umfassende „Gesetz der Rechte und Chancen und 
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger mit einer Behinderung“ erlassen243 
(Gleichstellungsgesetz). In Art. 2 des Gesetzes wird Behinderung definiert als 
Einschränkung in der Aktivität oder Beteiligung am gesellschaftlichen Leben aufgrund 
einer dauerhaften oder definitiven substantiellen Beschränkung körperlicher, 
sensiorellen, mentalen, kognitiven oder psychischen Funktionen. Für Arbeitsverhältnisse 
ist die Definition in Art. 323-10 Code du travail massgebend (langdauerndes oder 
ständiges Ungenügen der physischen oder mentalen Kapazitäten). 

                                                      
240 EU NETWORK OF INDEPENDENT EXPERTS, S. 81. 
241 DRC/00/809; DRC/01/1053; DRC/00/195; DRC/01/4497; DRC/02/6151. Für eine kurze Zusammenfassung 
der Fälle siehe WADDINGTON, S. 9ff. 
242 CROWLEY, S. 71f. 
243 Loi No 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées.  
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3.42  Das zweite Kapitel des Gleichstellungsgesetzes enthält Bestimmungen zum Schutze von 
Arbeitnehmenden mit Behinderung. Unter dem Titel „Prinzip der Nichtdiskriminierung“ 
sind verschiedene Bestimmungen enthalten, die den Code du travail ergänzen und 
präzisieren. In  Art. 24 Abs. 4 Gleichstellungsgesetzes werden verschiedene 
Verpflichtungen der Arbeitgeber zur Erleichterung des Erhaltes von Arbeitsplatzen für 
Arbeitnehmende mit einer Behinderung festgehalten. Die Ablehnung der Vornahme 
angemessener Arbeitgebermassnahmen kann eine Diskriminierung im Sinne des Art. 
122-45-4 darstellen. Behinderten Arbeitnehmenden steht beispielsweise die Möglichkeit 
zu, vom Arbeitgeber individuelle Arbeitszeiten zwecks Erleichterung des Zugangs zur 
Arbeit und der Ausübung einer Beschäftigung zu verlangen.  

3.43 Eine Neuerung des Gesetzes betrifft die Einführung einer Verhandlungspflicht der 
Arbeitgeber über die Integration behinderter Arbeitnehmenden. Die Verhandlungen 
werden durch die Sozialpartner auf der Basis von durch die Arbeitgebenden 
auszufüllenden Berichten zur Lage der behinderten Arbeitnehmenden im jeweiligen 
Betrieb durchgeführt. Die Verhandlungen betreffen insbesondere die Bedingungen des 
Zugangs zur Arbeit, die betriebliche Aus- und Weiterbildung, die Arbeitsbedingungen 
sowie die vom Arbeitgeber getroffenen Sensibilisierungsmassnahmen (Art. 25 Abs. 1 
und 2 Gleichstellungsgesetz).  

3.44 Die Art. 26-36 Gleichstellungsgesetz enthalten unter dem Titel „Berufliche 
Eingliederung und Arbeitgeberverpflichtungen“ verschiedene Massnahmen, die zur 
Integration von behinderten Arbeitnehmenden führen sollen. Unter anderen Massnahmen 
ist eine Quote von sechs Prozent Arbeitnehmende mit Behinderung vorgesehen. Diese 
Quote muss von Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigen erfüllt werden. Wer diese Quote 
nicht einhält, muss pro nicht beschäftigten behinderten Arbeitnehmer einen Betrag in der 
Höhe von 600 Mal den gesetzlichen Mindeststundenlohn in einen Fonds einzahlen. Bei 
Arbeitgebende, die während drei Jahren die Quote nicht erfüllen, erhöht sich der Betrag 
auf 1500 Mal den gesetzlichen Mindeststundenlohn, was fast einem Jahresgehalt 
entspricht.  

dd) Deutschland  

3.45 Im deutschen Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) wurden das Recht auf 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen sowie das Schwerbehindertenrecht244 
zusammengefasst.245 Den Neuerung vom 1. Juli 2001 im SGB IX liegt die Idee der 
Teilhabe anstelle der Fürsorge zugrunde.246 Besondere Regelungen zur Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben sind in Teil 2 SGB IX enthalten. Zum 

                                                      
244 Das Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft stammt 
aus dem Jahre 1974, BGBl. I, S. 1005.  
245 Regelungen zu angemessenen Vorkehrungen finden sich sowohl im SGB IX also auch im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (siehe Fn 248). Im Dezember 2006 stellt nun die Linksfraktion einen Antrag an die 
Bundesregierung, im Jahr 2007 ein Gesetz zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile 
(Nachteilsausgleichsgesetz, NAG) vorzulegen. Das Gesetz hat die Vereinheitlichung des Behindertenrechts, 
den bedarfsdeckenden Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile und eine verstärkte selbstbestimmte 
Teilhabe behinderter Menschen am Gemeinschaftsleben zum Ziel. Das Gesetz soll behinderungsbedingte 
Nachteile auch in der Arbeitswelt, begegnen. Schwerpunkt der Nachteilsausgleichsleistung soll die personale 
Assistenz sein. Das Gesetz sieht vor, dass der Umfang personaler Assistenz am individuellen Bedarf des 
Menschen mit einer Behinderung ausrichtet; ein persönliches Budget soll bei Bedarf im Einzelfall durch 
einmalige und/oder regelmässige Leistungen erweitert werden. Für den Antrag über ein NAG siehe Quelle: 
http://dip.bundestag.de/btd/16/036/1603698.pdf (06.01.2007). 
246 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Rehabilitation und Teilhabe). 
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geschützten Personenkreis gehören nach § 68 Abs. 1 schwer behinderte und diesen 
gleichgestellte behinderte Menschen.247  

3.46 § 81 Abs. 2 SGB IX enthält ein ausdrückliches Verbot der Benachteiligung von 
Menschen mit einer schweren Behinderung im Sinne des Gesetzes in der Arbeitswelt. 
Für die daraus entstehenden Pflichten wird neu auf die Regelungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)248 verwiesen. Ein schwer behinderter Arbeitnehmer 
darf wegen seiner Behinderung insbesondere nicht in Bezug auf den Zugang zur 
Erwerbstätigkeit inklusiv Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen sowie die 
Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln und anderen Unterstützungsmöglichkeiten 
berücksichtigt werden , die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, beim beruflichen 
Aufstieg oder einer Kündigung benachteiligt werden (§ 2 AGG). Eine 
Ungleichbehandlung verstösst jedoch nicht gegen das Verbot, wenn die für den Beruf 
geforderte wesentliche und entscheidende Tätigkeit von der betroffenen Person wegen 
ihrer Behinderung nicht erbracht werden kann. Die beruflichen Anforderungen müssen 
angemessen sein (§ 8 AGG).  

3.47 Der Arbeitgeber ist gemäss § 81 SGB IX verpflichtet, zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze 
mit schwer behinderten Menschen besetzt werden können. Für die Prüfung sind 
Schwerbehindertenvertretungen im Sinne von § 95 Abs. 2 SGB IX und der Betriebs- 
sowie Personalrat (§ 93 SGB IX) beizuziehen. Erfüllt der Arbeitgeber seine 
Beschäftigungspflicht nicht, muss er den zuständigen Vertretungen seine Gründe 
darlegen. Die betroffene Person mit einer schweren Behinderung wird dabei angehört.  

3.48 Bei Bewerbungen von schwer behinderten Menschen oder Vermittlungsvorschlägen von 
Agenturen für Arbeit hat der Arbeitgeber frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung zu 
informieren. Die schwer behinderten Arbeitnehmenden haben gegenüber dem 
Arbeitgeber den Anspruch auf eine Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten voll 
verwerten und weiterentwickeln können. Sie sollen bei innerbetrieblichen Massnahmen 
der beruflichen Bildung bevorzugt berücksichtigt werden; die Teilnahme an der 
beruflichen Bildung ausserhalb des Betriebs soll ihnen in zumutbarem Umfang 
erleichtert werden. § 81 Abs. 4 und 5 SGB gewährleistet den behinderten 
Arbeitnehmenden das Recht auf behinderungsgerechte Einrichtungen inkl. der 
erforderlichen technischen Arbeitshilfen sowie den Unterhalt der Arbeitsstätten. Die 
Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter unterstützen den Arbeitgeber bei 
deren Verwirklichung; die wesentlichen Eigenschaften des betroffenen Menschen mit 
Behinderung werden in einem interaktiven und individualisierten Verfahren 
berücksichtigt.249 Die Arbeitgeber, die schwer behinderte Menschen beschäftigen, 
können zudem zeitlich befristet einen Eingliederungszuschuss von bis zu 70 % des 
Lohnes inklusiv Sozialversicherungsbeiträge erhalten.250  

                                                      
247 § 68 Abs. 2 SGB IX hält fest, dass die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten 
Menschen auf Grund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch die 
Bundesagentur für Arbeit erfolgt. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam und 
sie kann befristet werden. 
248 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. August 2006, BGBl. 2006, 1867. 
249 § 81 Abs. 4 SGB IX; siehe auch EU Network of Independent Experts on Disability Discrimination. Baseline 
Study. Disability Discrimination Law in the EU Member States, November 2004, S. 48.  
250 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Rehabilitation und Teilhabe). 
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3.49 Sind die Kosten zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht dem Arbeitgeber nicht zumutbar 
oder mit unverhältnismässigen Aufwendungen verbunden, so kann sich die schwer 
behinderte Person nicht auf Ansprüche aus § 81 Abs. 1 SGB berufen.  

f) Die Vorbilder: USA und Australien  

aa) USA  

3.50 Das US-amerikanische Rechtssystem war eines der ersten, das das Konzept der 
angemessenen Vorkehrungen („concept of reasonable accommodation“) in seiner 
Antidiskriminierungsgesetzgebung vorsah. Im Behindertenkontext wurde der Begriff der 
angemessenen Vorkehrungen („reasonable accommodation“) erstmals im Rahmen des 
Rehabilitation Acts von 1977 umgesetzt.251 Die Verpflichtung des Arbeitgebers zu 
angemessenen Vorkehrungen wird nun ausdrücklich im American with Disabilities Act 
(ADA) von 1990 geregelt.252 ADA beeinflusste sowohl die 
Antidiskriminierungsgesetzgebung der EU Mitgliedsstaaten als auch die 
Antidiskriminierungspolitik der Europäischen Union selbst.253  

3.51 Der US Supreme Court verwendet in seiner Rechtsprechung im Kontext der 
angemessenen Vorkehrungen abwechslungsweise die Begriffe „reasonable 
accommodation“, „reasonable modifications“ und „reasonable adjustments“.254 

3.52 § 12112 ADA definiert Diskriminierung in Bezug auf Menschen mit Behinderung im 
arbeitsrechtlichen Kontext. Es wird nicht zwischen direkter oder indirekter 
Diskriminierung unterschieden. Die allgemeine Bestimmung (lit. a) verlangt, dass kein 
vom Geltungsbereich des ADA erfasster Arbeitgeber „shall discriminate against a 
qualified individual with a disability because of the disability of such individual“. 
„Qualified individual with a disability“ wird gemäss Sektion 12111(8) ADA definiert als 
Person mit einer Behinderung, die mit oder ohne angemessene Vorkehrung die 
unerlässlichen („essential“) Aufgaben der beruflichen Position erfüllen kann. Das 
Diskriminierungsverbot gilt in Bezug auf das Bewerbungsverfahren, die Anstellung, 
Beförderung, Entlassung, „employee compensation“, Weiterbildung und sonstigen 
Arbeitsbedingungen. 

3.53 Um feststellen zu können, ob die betroffene Person die unerlässlichen Aufgaben der 
beruflichen Position erfüllen kann, wird darauf abgestützt, welche Tätigkeiten nach 
Ansicht des Arbeitgebers erforderlich sind. Der Arbeitgeber hat vorgängig zur 
Ausschreibung der massgebenden Stelle oder vor dem Bewerbungsgespräch schriftlich 
eine Stellenbeschreibung abzufassen, die die erforderlichen Tätigkeiten berücksichtig255.  

3.54 Im Gegensatz zu den gewählten Begriffen im europäischen Kontext des Menschen mit 
Behinderung(en) wird im amerikanischen Kontext von „qualified individual with a 
disability“ gesprochen; durch die Voranstellung des Kriteriums „qualified“ rückt das 
Merkmal der Behinderung aus dem Zentrum und verliert somit die Bedeutung als allein 

                                                      
251 29 U.S.C. § 793. 
252 Die Auswertung der Effektivität des ADA, die anlässlich seines 10jährigen Bestehens stattfand, fiel 
ernüchternd aus, siehe dazu Jo Ann Ooiman Robinson, Affirmative Action. A Documentary History,  
Greenwood Press 2001, S. 369ff. 
253 WADDINGTON, S. 14ff.  
254 Alexander v. Choate, 469 U.S. 287, 299-301 (1985). 
255 The Americans with Disabilites Act of 1990, Titel I, Subkapitel I, Sektion 12111(8), Quelle: 
http://www.eeoc.gov/policy/ada.html (06.01.2007). 
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geltendes Entscheidungskriterium; eine nachträgliche Beschreibung der erforderlichen 
Qualifizierung wird dadurch entbehrlich. 

3.55 Die EEOC’s Interpretive Guidance256 zum ADA teilt die „reasonable accommodation“ in 
drei Kategorien auf: 
• Vorkehrungen („modification“ oder „adjustments“) hinsichtlich Bewerbungsverfahren, so 

dass ein qualifizierter Bewerber oder eine qualifizierte Bewerberin mit einer Behinderung 
als für die Stelle geeignet berücksichtigt wird;  

• Vorkehrungen hinsichtlich Arbeitsplatz oder der Tätigkeit, wie sie gewöhnlich ausgeführt 
ist, so dass die qualifizierte Person mit einer Behinderung die wesentlichen Funktionen der 
betreffenden Aufgabe erfüllen kann; 

• Vorkehrungen hinsichtlich Leistungen und Begünstigungen wie sie anderen gleichgestellter 
Arbeitnehmer ohne Behinderung zustehen257. 

3.56 Der Begriff „reasonable accommodation“ wird in Sektion 12111(9) ADA definiert. Die 
Definition erfolgt anhand einer Liste von Beispielen; angemessene Vorkehrungen 
können darin bestehen, dass  
• bereits bestehende Einrichtungen/Anlagen, die von Angestellten benutzt werden („used by 

employees“), für Menschen mit einer Behinderung zugänglich und nutzbar gemacht 
werden; 

• der Arbeitsplatz umstrukturiert wird; 
• Teilzeitarbeit eingeführt oder die Arbeitszeiten geändert werden; 
• Betriebseinrichtungen angeschafft oder geändert werden; 
• Testverfahren, Übungsmaterial und „policies“ geändert werden; 
• Lesegeräte oder Übersetzer vorgesehen werden; 
• eine Versetzung an eine zu besetzende Arbeitsstelle vorgenommen wird.258 

3.57 Der Fokus auf eine einzelfallgerechte und faktenspezifische Lösung bleibt sich gleich 
wie bereits 1983 eine im traditionellen Sinn abstrakte Definition der US Commission on 
Civil Rights259; sie beschreibt angemessene Vorkehrungen als „providing or modifying 
devices, services, or facilities or changing practices or procedures on order to macht a 
particular person with a particular program or activity. Individulizing opportunities is this 
definition’s essence“.260 Die EEOC legte 1993 angemessene Vorkehrung als Mittel zum 
Abbau oder Verhinderung von Barrieren aus, die der Förderung von Chancengleichheit 
für Menschen mit einer Behinderung entgegenstehen.261  

3.58 Der Verstoss gegen die Pflicht zu angemessenen Vorkehrungen ist eine Form der 
Diskriminierung.262 Der Arbeitgeber verhält sich diskriminierend, wenn gemäss § 
12112(b)(5)(A) ADA keine angemessenen Vorkehrungen im Wissen um die 
körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung („physical or mental limitations“263) 
getroffen werden, obwohl der Bewerber oder Angestellte mit einer Behinderung 

                                                      
256 U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). 
257 29 C.F.R. § 1630.2(o)(1)(i-iii) (1997). 
258 42 U.S.C. 12111(9) (1994); 29 C.F.R. 1630.2(o)(2)(i-ii) (1997), Quelle: 
http://www.eeoc.gov/policy/docs/accommodation.html (06.01.2007). 
259 WADDINGTON, S. 17. 
260 US. Commission on Civil Rights, Accommodating the Spectrum of Individual Abilities 102 (1983). 
261 29 C.F.R. 414-15 (app. To pt. 1630) (commentary on § 1630.9) (1993); siehe WADDINGTON, S. 18. 
262 42 U.S.C. § 12112 (b)(5)(A) (1994). 
263 Für den Geltungsbereich des ADA und Rehabilitation Act ist „physical or mental impairment“ in 29 C.F.R. 
§ 1630.2(h); 45 C.F.R. § 84.3(j)(2)(i) definiert und in der Rechtsprechung konkretisiert: Lutter v. Fowler (1986 
WL 13138 (D.D.C. 1986), aff’d, 808 F.2d 137 (D.C. Cir. 1982); Langon v. Department of Health and Human 
Serivces (749 F.Supp. 1 (D.D.C. 1990), rev’d, 959 F.2d 1053 (D.C. Cir. 1992). 
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ansonsten für die berufliche Tätigkeit qualifiziert ist. Eine Nichtanstellung oder eine 
Ungleichbehandlung wegen einer Behinderung sind unter dem ADA gerechtfertigt, wenn 
angemessene Vorkehrungen übermässige Schwierigkeiten oder Ausgaben („undue 
hardship“) in Bezug auf den Arbeitsablauf im Betrieb verursachen. „Undue hardship“ 
bezieht sich nicht nur auf finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch auf Vorkehrungen, 
die unverhältnismässig aufwendig sind und (zer)störend wirken oder den Betrieb in 
seiner Beschaffenheit oder Ablauf grundsätzlich verändern.264 Ein Verstoss gegen das 
Diskriminierungsverbot liegt jedoch vor, wenn ein Bewerber oder eine Angestellte bloss 
bei aufgrund des Bedarfs an angemessenen Vorkehrungen nicht angestellt oder ungleich 
behandelt wird [§ 12112(b)(5)(B) ADA].265 

3.59 Die EEOC’s Interpretive Guidance schlagen ein informelles Verfahren zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor, um die individuellen Bedürfnisse und die 
angemessenen Vorkehrungen zu identifizieren.266 In vielen Fällen sind die individuellen 
Bedürfnisse und die notwendig zu treffenden Vorkehrungen offensichtlich. Es können 
öffentliche oder private Institutionen zur Beratung beigezogen werden.267 Im weiteren 
empfiehlt die EEOC dem Arbeitgeber ein vierstufiges Verfahren zur Feststellung der 
angemessenen Vorkehrungen: 
• Bestimmung des Zwecks und der erforderlichen Tätigkeiten im Job; 
• Dialog mit der betroffenen behinderten Person, um festzustellen, welches die Job-

bezogenen Beeinträchtigungen sind und wie diese behoben werden können; 
• In Zusammenarbeit mit der behinderten Personen die möglichen Vorkehrungen 

identifizieren und deren Effektivität beurteilen;268 
• Bei einer Auswahl von möglichen Vorkehrungen ist festzustellen, welch von der 

behinderten Person vorgezogen werden; die Vorkehrungen müssen jedoch für den 
Arbeitnehmer wie für den Arbeitgeber angemessen sein.269 

bb) Australien  

3.60 Im australischen Disability Discrimination Act (DDA) findet sich im Vergleich zu den 
besprochenen Diskriminierungsschutzsystemen ein unterschiedlicher Ansatz in Bezug 
auf die Definition des Diskriminierungskonzepts im Zusammenhang mit Menschen mit 
einer Behinderung. Die direkte Diskriminierung wird vorerst, d.h. in Sektion 5(1) in 
klassischer Form umschrieben: 

[…] a person (discriminator) discriminates against another person (aggrieved person) 
on the ground of a disability of the aggrieved person if, because of the aggrieved 
person’s disability , the discriminator treats or proposes to treat the aggrieved person 
less favourably than, in circumstances that are the same or are not materially different, 
the discriminator treats or would treat a person without the disability.” 

                                                      
264 42 U.S.C. § 12111(10) (1994); 29 C.F.R. § 1630.2(p) (1997); 29 C.F.R. pt. 1630 app. § 1630.2(p) (1997). 
Siehe auch Prewitt v. U.S. Postal Service, 662 F.2d 292 (5th Cir. 1981).  
265 Auch der US Supreme Court diskutiert die Verpflichtung angemessene Vorkehrungen zu treffen unter dem 
Aspekt der Diskriminierung: Alexander v. Choate (469 U.S. 287 (1985); School Board of Nassau County v. 
Arline (469 U.S. 301 (1985); U.S. Airways, Inc. v. Barnett (122 S.Ct. 1516, 1521 (2002). 
266 29 C.F.R. 1630.2(o)(3) (1997); 29 C.F.R. pt. 1630 app. 1630.2(o), 1630.9 (1997); Haschmann v. Time 
Warner Entertainment Co., 151 F.3d 591, 601, 8 AD Cas. (BNA) 692, 700 (7th Cir. 1998); Dalton v. Subaru-
Isuzu, 141 F.3d 667, 677, 7 AD Cas. (BNA) 1872, 1880-81 (7th Cir. 1998). 
267 29 C.F.R. pt. 1630 app. 1630.9 (1997); im Anhang ist eine Liste zuständiger Stellen zu finden. 
268 Siehe dazu auch Mantolete v. Bolger, 767 F.2d 1416 (9th Cir. 1985). 
269 Siehe dazu auch Carter v. Bennett, 651 F.Supp. 1299 (D.D.C. 1987). 
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3.61 Sektion 5(2) DDA führt dann näher aus, dass eine Person, die Anpassungen 
(„accommodation“) beanspruchen würde, im Vergleich mit einer nicht behinderten 
Person nicht „materially different“ ist aufgrund der Tatsache, dass eben Vorkehrungen 
benötigt werden. Eine Benachteilung wäre in dieser Situation eine Form von direkter 
Diskriminierung.270 Die Bestimmung liest sich wie folgt: 

„[…] circumstances in which a person treats or would treat another person with a 
disability are not materially different because of the fact that different accommodation 
or services may be required by the person with a disability.“ 

3.62 Um den Vergleich herstellen zu können, ist es notwendig, die Fähigkeiten der Person mit 
einer Behinderung zu berücksichtigen, nachdem Vorkehrungen getroffen wurden 
(Sektion 15(4) DDA).  

3.63 Indirekte Diskriminierung liegt nach Sektion 6 DDA vor, wenn folgende Bedingungen 
kumulativ erfüllt sind: Wenn an eine Person mit einer Behinderung Anforderungen 
(„requirement or condition“271) gestellt werden, die  
• um Grossteil von Nichtbehinderten erfüllt werden oder erfüllt werden können; 
• im konkreten Fall im Sinne des Verhältnismässigkeitsprinzip nicht angemessen 

(„reasonable“272) sind; 
• die betroffenen Person mit einer Behinderung nicht fähig ist zu erfüllen.  

3.64 Auch in diesem Zusammenhang lässt sich im Ansatz ein Unterschied zu RL 2000/78/EG 
feststellen: Der Arbeitgeber muss nicht beweisen, dass die Diskriminierung durch den 
Zweck gerechtfertigt ist, sondern er muss nachweisen können, dass „a substantially 
higher proportion of persons without the disability comply or are able to comply“ 
während „the aggrieved person does not or is not able to comply“.  

3.65 Der DDA verpflichtet den Arbeitgeber nicht ausdrücklich zu angemessenen 
Vorkehrungen. Gemäss der australischen Human Rights and Equal Opportunity 
Commission verpflichtet der DDA dennoch zu angemessenen Vorkehrungen.273 Die 
Verpflichtung ist sowohl aus Sektion 6274 (indirekte Diskriminierung, siehe dazu N 3.63) 
also auch aus Sektion 15(4) DDA abzuleiten. Sektion 15(4) DDA regelt, dass eine 
Nichtanstellung oder die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses wegen einer Behinderung 
nicht rechtswidrig diskriminierend ist, wenn der Arbeitgeber berücksichtigt hat: 
• Ausbildung, Qualifikationen und Erfahrungen, die für die Anstellung relevant sind; 
• die nachgewiesene Arbeitsleistung aufgrund eines bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses 

mit dem betreffenden Arbeitgeber; 
• alle relevanten Faktoren, die angemessen sind zu berücksichtigen, weil die betroffene 

Person aufgrund ihrer Behinderung die Anforderung der beruflichen Tätigkeit („inherent 
requirements of the particular job“) nicht zu erfüllen vermag oder Anpassungen 
beanspruchen würde, die dem Arbeitgeber nicht zumutbar („impose an unjustifiable 
hardship“) sind.  

                                                      
270 WADDINGTON, S. 84. 
271 Unter “requirement or condition” werden nicht nur formelle Anweisungen, Richtlinien, Regelungen, 
sondern auch tatsächliche Barrieren verstanden, siehe dazu Waters v. Public Transport Corporation (1992) 173 
CLR 349. 
272 AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS AND EQUAL OPPORTUNITY COMMISSION, S. 5. 
273 AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS AND EQUAL OPPORTUNITY COMMISSION, S. 11ff., mit Verweis auf die 
Materialien zum DDA als auch eingehend auf Purvis v. New South Wales (Department of Education and 
Training (2003) HCA 62 (11 November 2003). 
274 Commonwealth of Australia v. Nerilie Ann Humphries & Others (1998) 1031 FCA (25 August 1998). 
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3.66 Unter „inherent requirements“ der beruflichen Tätigkeit versteht die Commission sowohl 
die Fähigkeit, die für den Job notwendigen Tätigkeiten so auszuführen, dass die 
Produktivität, Qualität und eine effektive Teammitarbeit275 gewährleistet ist, als auch die 
Fähigkeit, sicher zu arbeiten.276 

3.67 Das Verhalten des Arbeitgebers darf nicht bloss auf Annahmen basieren. Der 
Arbeitgeber muss sich hinreichend/angemessen („adequate“) bemühen, sicherzustellen, 
ob „reasonable adjustment“ notwendig und möglich sind.277 Unterlässt es der 
Arbeitgeber, notwendige „reasonable adjustments“ vorzunehmen, haftet er nicht nur  
wegen unrechtmässiger Diskriminierung, sondern auch dafür, dass er die Möglichkeit 
verpasst hat, die vorhandenen und auch potentiellen Fähigkeiten effektiv zu 
einzusetzen.278 Der Arbeitgeber macht sich zudem haftbar, wenn es ihm zwar nicht 
bekannt war, dass „reasonable adjustments“ notwendig und möglich wären, wenn er 
jedoch hätte wissen müssen, dass „reasonable adjustment“ notwendig und möglich 
wären.279  

3.68 In zeitlicher Hinsicht hat der Arbeitgeber „reasonable adjustmenst“ sofort, d.h. 
vernünftigerweise so bald als möglich („as promplty as is reasonably practicable“) 
vorzunehmen.280 Der Arbeitgeber ist jedoch nicht verpflichtet, „reasonable adjustments“ 
vorzunehmen, wenn ihm nicht vertretbare resp. ungerechtfertigte Schwierigkeiten 
(„unjustifiable hardship“) dadurch entstehen. Der DDA umschreibt „unjustifiable 
hardship“ nur indirekt, indem Sektion 11 vorsieht, dass alle Umstände im Einzelfall zu 
berücksichtigen sind, d.h. 
• die Vorteile oder Nachteile, die den Personen erwachsen, die durch die Massnahmen 

betroffen sind; 
• die Auswirkungen auf die finanzielle Situation und die eingeschätzten Ausgaben für die 

Person, die die Unzumutbarkeit beklagt; 
• die Anpassung, die zur Verfügung steht. 

3.69 Die Angemessenheit der Massnahmen soll gemessen werden an: Gewinn oder Verlust 
auf der Arbeitgeberseite, die zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel, 
Betriebsgrösse (Vermögen, Anzahl Arbeitnehmende), das verfügbare Vermögen im 
Verhältnis der durch die Massnahmen entstehenden Kosten, die Realisierbarkeit, 
ungerechtfertigte Bevorzugung der betroffenen Person und bereits bestehender, der 
Commission eingereichter Aktionsplan („Action Plan“).281  

3.70 Zur Identifikation von „reasonable accommodations“ ist nach der Commission der 
Beizug von Experten von Bedeutung.282 

                                                      
275 Y v Australia Post (1997) EOC 92-865.  
276 X v Commonwealth of Australia and HREOC (1999) 200 CLR 177; Woodhouse v Wood Coffill Funerals 
Pty Ltd (1998) EOC 92-942; zu den “inherent requirements” in einem generellen Sinn siehe Qantas Airways v. 
Christie (1998) 72 ALJR 634. 
277 Australian Human Rights & Equal Opportunity Commission, S. 14f.  
278 McNeill v Commonwealth (1995) EOC 92-714; Garity v Commonwealth Bank of Australia (1999) EOC 92-
966; Commonwealth v Humphries (1998) 86 FCR 324. 
279 Humphries and Humphries v Department of Education, Employment, Training and Youth Affairs@@@, 
siehe Australian Human Rights & Equal Opportunity Commission, S. 14. 
280 McNeill v Commonwealth of Australia (1995) EOC 92-714. 
281 AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS & EQUAL OPPORTUNITY COMMISSION, S. 18. 
282 McNeill v Commonwealth (1995) EOC 92-714; Commonwealth v Humphries (1998) 86 FCR 324; Daghlian 
v Australian Postal Corporation (2003) FCA 759. 
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4 Rechtliche Verankerung von Modellen „Unterstützte Beschäftigung“ 
a) International 

3.71 Mit der Resolution 48/96 hält die UNO Generalversammlung fest, dass der Grundsatz 
der Gleichberechtigung impliziert, dass die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Menschen 
von gleicher Wichtigkeit sind, dass diese Bedürfnisse zur Grundlage der Planung der 
Gesellschaft gemacht und dass alle Ressourcen so eingesetzt werden müssen, dass für 
jeden Menschen die Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe gewährleistet ist. 
Behinderte Menschen sollen dabei einerseits die von ihnen benötigte Unterstützung im 
Rahmen der üblichen Bildungs-, Gesundheits-, Beschäftigungs- und sozialen 
Dienstleistungsstrukturen erhalten. Andererseits sollen behinderte Menschen in dem 
Masse, in dem sie Gleichberechtigung erlangen, auch die gleichen Pflichten haben. Im 
Zuge der fortschreitenden Erlangung dieser Rechte sollen die Gesellschaften größere 
Erwartungen in die Behinderten setzen. Mit entsprechenden Massnahmen soll ihnen 
geholfen werden, ihre volle Verantwortung als Mitglieder der Gesellschaft zu 
übernehmen.283 

3.72 Gemäss Bestimmung 7 der Resolution 48/96 zum Bereich Beschäftigung soll es immer 
Ziel sein, dass Behinderte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung finden. 
Für Behinderte, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht untergebracht werden 
können, können kleine Einheiten von geschützten oder unterstützten Arbeitsplätzen eine 
Alternative darstellen. Die Qualität solcher Programme muss danach beurteilt werden, 
inwieweit sie wirkungsvoll und ausreichend sind, um Behinderten Chancen auf eine 
Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. Staat, Arbeitnehmerorganisationen und 
Arbeitgeber sollen mit den Behindertenorganisationen in Bezug auf alle Massnahmen zur 
Schaffung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten zusammenarbeiten, 
insbesondere was gleitende Arbeitszeit, Teilzeitbeschäftigung, Arbeitsplatzteilung, 
berufliche Selbständigkeit und begleitende Betreuung für Behinderte betrifft.284 

3.73 Art. 27 der UNO Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung 
verpflichtet nun die Mitgliedstaaten, mittels Gesetzgebung sowohl Arbeits- und 
berufliche Aufstiegsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt 
als auch eine entsprechende Unterstützung bei der Suche, Einstellung, Beschäftigung und 
Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit zu fördern.285 

b) Deutschland 

3.74 Die Unterstützte Beschäftigung ist ein integratives Konzept zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. Gemäss Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG 
UB)286 ist das vorrangige Ziel der Unterstützten Beschäftigung die Arbeit und 
Qualifizierung in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Sie umfasst die 

                                                      
283 UNO Rahmenbedingungen, Auszug aus der Resolution [48/96] der Generalversammlung der vereinten 
Nationen vom 20. Dezember 1993, Quelle: http://www.behindertenbeauftragter.de/index.php5?nid=221 
(29.01.2007). 
284 UNO Rahmenbedingungen, Auszug aus der Resolution [48/96] der Generalversammlung der vereinten 
Nationen vom 20. Dezember 1993, Quelle: http://www.behindertenbeauftragter.de/index.php5?nid=221 
(29.01.2007). 
285 Final Report of the Ad Hoc Committee on an Comprehensive and Integral International Convention on the 
Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities vom 6. Dezember 2006, UN-
Dok. A/61/611, Annex I, Quelle: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcfinalrepe.htm (12.02.2007). 
286 Für Information über die BAG UB siehe Quelle: http://www.bag-ub.de/index.html (25.01.2007). Die BAG 
UB ist Mitglied im europäischen Dachverband für Unterstützte Beschäftigung: European Union of Supported 
Employment – EUSE, Quelle: www.euse.org (25.01.2007).  
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Vorbereitung auf die Arbeitsaufnahme, die Vermittlung, die Unterstützung bei der 
Einarbeitung, die Stabilisierung und die Beratung sowie die Begleitung bestehender 
Arbeitsverhältnisse. Das Selbstverständnis der BAG UB umfasst u.a. die konkreten 
Wahlmöglichkeiten bei der beruflichen Rehabilitation.287 

3.75 Die deutschen Arbeitgeber sind gemäss § 81Abs. 1 Satz 1 SGB IX verpflichtet zu prüfen, 
ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten und auch behinderten Menschen (§ 2 Abs. 
1 Nr. 1 AGG)288 besetzt werden können. Schwerbehinderte Beschäftigte dürfen bei einer 
Vereinbarung oder einer Massnahme, insbesondere bei der Anstellung, beim beruflichen 
Aufstieg, bei einer Weisung oder einer Kündigung nicht wegen der Behinderung 
benachteiligt werden (§ 81 Abs. 2 Satz 1 SGB IX). Der Arbeitgeber soll die Arbeitsplätze 
nach den Kriterien von Eignung und Leistungsfähigkeit besetzen.289 

3.76 Gemäss § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 SGB IX ist eine Einschränkung der Erwerbstätigkeit zu 
vermeiden, mindern oder überwinden und die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend 
den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern. Mit den Leistungen zur Teilhabe 
wird die persönliche Entwicklung ganzheitlich gefördert und eine möglichst selbständige 
und selbst bestimmte Lebensführung ermöglicht oder erleichtert (Nr. 4).290 Die 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind in § 33 Abs. 1 SGB IX definiert als die 
erforderlichen Leistungen, um die Erwerbstätigkeit behinderter oder von Behinderung 
bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, 
herzustellen oder wiederherzustellen und möglichst auf Dauer zu sichern. 

3.77 Um die in § 33 Abs. 1 SGB IX genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern, ist nach 
Abs. 6 Ziff. 8 die Beteiligung von Integrationsfachdiensten zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen vorgesehen. Diese umfasst die Aufnahme, Ausübung und 
Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung, insbesondere aber auch die 
Erschliessung geeigneter Arbeitsplätze291 auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (§ 110 Abs. 
1 Ziff. 2 SGB IX) sowie die Begleitung von schwerbehinderten Menschen am 
Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten, solange diese 
erforderlich ist (§ 110 Abs. 1 Ziff. 4 SGB IX).  

3.78 Die Leistungen im Sinne von § 33 Abs. 3 SGB IX umfassen: 
• Hilfen, damit ein Arbeitsplatz erhalten oder erlangt werden kann, inklusiv Leistungen zur 

Beratung und Vermittlung, Trainingsmassnahmen und Mobilitätshilfen; 
• Massnahmen zur Aus- und Weiterbildung; 
• Überbrückungsgeld zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit; 
• sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen 

eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu 
ermöglichen und zu erhalten. 

3.79 Die Leistungen zur Teilhabe können auch an den Arbeitgeber erbracht werden, und zwar 
in Form von 
• Ausbildungszuschüsse; 

                                                      
287 Siehe Selbstverständnis der BAG UB, Quelle: http://www.bag-ub.de/verein/ver_selbstver.htm (25.01.2007). 
288 Siehe WELTI, S. 697. 
289 BAG vom 28 Mai 1975, SAE 1976, S. 158; siehe auch WELTI, S. 697. 
290 Siehe auch § 1 SGB IX: „Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach 
[SGB IX] und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder 
ihnen entgegenzuwirken.“ 
291 Der Begriff des Arbeitsplatzes wird in § 73 SGB IX definiert. 
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• Eingliederungszuschüsse;  
• Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb; 
• Teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung. 

3.80 Gemäss § 34 Abs. 1 SGB IX können die Leistungen Bedingungen und Auflagen 
unterliegen. 

3.81 Arbeitslose Menschen mit einer Behinderung können Leistungen der Arbeitsförderung 
gemäss SGB III, und zwar durch die Agentur für Arbeit beanspruchen.292 Diese 
Leistungen sollen die individuelle Beschäftigungsfähigkeit des Empfängers unterstützen 
und Kenntnisse, Fertigkeiten sowie Fähigkeiten fördern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SGB III) und 
sind vergleichbar mit denjenigen aus SGB IX. Zu den Leistungen gehören gemäss § 3 
Abs. 1 Nr. 1-6 SGB III: 
• Berufsberatung sowie Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung; 
• Maßnahmen der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung der 

Eingliederungsaussichten; 
• Mobilitätshilfen und Arbeitnehmerhilfe zur Aufnahme einer Beschäftigung; 
• Überbrückungsgeld zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit; 
• Massnahmen zur beruflichen Bildung und Weiterbildung. 

3.82 So wird beispielsweise im Fall eines behinderten Menschen die Mobilitätshilfe nicht nur 
unter der Bedingung der Arbeitslosigkeit resp. zur Aufnahme einer Beschäftigung 
erbracht, sondern sie soll dazu dienen, eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu 
erreichen (§ 101 Abs. 1 SGB III). Die Arbeitslosigkeit ist nicht Voraussetzung für die 
Förderung der beruflichen Weiterbildung von Menschen mit einer Behinderung (§ 101 
Abs. 5 Nr. 1 SGB III).  

c) Österreich 

3.83 In Österreich ist die Arbeitsassistenz293 seit 1999 im Behinderteneinstellungsgesetz 
(BEinstG) verankert. Vorgängig (1992) wurden zwei Arbeitsassistenz-Modellprojekte für 
die Zielgruppe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen durchgeführt. Die 
Modellprojekte wiesen eine Vermittlungsquote von 43 bis 50 Prozent der 
arbeitsuchenden Personen auf und waren auch erfolgreich, was die Kosten-Nutzen 
Kalkulation verglichen mit den Kosten der Arbeitslosigkeit betrifft.294 Seit dem Beitritt 
zur Europäischen Union (1995) wird in Österreich das Angebot der Arbeitassistenz 
schrittweise ausgebaut und auf andere Behinderungen ausgedehnt. Die Europäische 
Union verlieh Österreich für die Arbeitsassistenz die Auszeichnung „Best Practice. 
Damit wird die Arbeitsassistenz als eine erfolgreiche und nachahmenswerte Massnahme 
eingestuft. Im 2001 wurde der Dachverband Arbeitsassistenz zur Vernetzung aller 
Arbeitsassistenz-Anbieter in Österreich gegründet.295 

                                                      
292 WELTI, S. 717. 
293 Von der Arbeitsassistenz ist die Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz zu unterscheiden. Die Persönliche 
Assistenz wird ausschliesslich von Selbstvertretungsorganisationen angeboten und durchgeführt. Die 
Persönliche Assistenz führt Hilfstätigkeiten aus, die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Arbeit 
stehen, welche die Person mit Behinderung nicht selbständig durchführen kann. Die Persönliche Assistenz ist 
zeitlich nicht befristet, siehe dazu Oliver König, S. 20. König stellt in seiner Diplomarbeit zur Erlangung des 
Magistergrades der „Philosophie“, Universität Wien, die beiden Institute der deutschen Integrationsfachdienste 
und Arbeitsassistenz, die wir in Österreich geregelt finden, dar. Beiden Massnahmen liegt das Konzept der 
Unterstützten Beschäftigung zugrunde und haben wesentlich zur Individualisierung und Flexibilisierung der 
beruflichen Rehabilitation beigetragen, siehe KÖNIG, S. 4. 
294 BLUMBERGER. 
295 KÖNIG. 
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3.84 Gemäss § 6 Abs. 2 lit. d BEinstG können aus den Mitteln eines Ausgleichstaxfonds296 
Zuschüsse oder Darlehen zu den Kosten der begleitenden Hilfe am Arbeitsplatz, 
insbesondere der Arbeitsassistenz gewährt werden. Die Arbeitsassistenz ist für Menschen 
mit Behinderung im Sinne des BEinstG zugänglich, die erwerbstätig sind oder „dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen“. „Begünstige Behinderte“ sind Menschen mit einer 
Behinderung von mindestens 50 Prozent (§ 2 BEinstG). Gemäss § 3 BEinstG ist 
Behinderung definiert, als die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden 
Funktionsbeeinträchtigung, die auf einem regelwidrigen körperlichen, geistigen oder 
psychischen Zustand beruht. Unter „nicht nur vorübergehend“ ist ein Zeitraum von mehr 
als voraussichtlich sechs Monaten zu verstehen.  

3.85 Der Auftrag der Arbeitsassistenz wird in den Richtlinien für die Förderung begleitender 
Hilfen näher ausgeführt, die am 1. Januar 2003 in Kraft getreten sind.297 Der 
Förderzweck besteht darin, dass das Bundessozialamt zusammen mit Dienststellen des 
Arbeitsmarktservices und weiteren Rehabilitationsträgern dahingehend wirken, dass 
Menschen mit Behinderung entsprechend ihren Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt 
und gefördert werden, so dass sie sich im Wettbewerb mit Nichtbehinderten zu 
behaupten vermögen (1.1). Arbeitsassistenz wird verstanden als eine allgemein 
zugängliche Dienstleistung zur Erlangung und Sicherung von Arbeitsplätzen. 
Dienstleistungen umfassen alle geeigneten und erforderlichen Massnahmen, 
insbesondere die Beratung und Begleitung durch qualifizierte Fachkräfte (1.3). Die 
Arbeitsassistierenden haben Menschen mit Behinderung zu begleiten, ihre beruflichen 
Perspektiven abzuklären und bei Fragen der sozialen Sicherheit ausserhalb des 
Arbeitsplatzes zu unterstützen. Sie sollen zudem die Arbeitgeber und das betriebliche 
Umfeld beraten sowie mit den relevanten Einrichtungen, Behörden und Institutionen 
zusammenarbeiten (4.). 

3.86 Detailliert beschreiben die Richtlinien für die Förderung begleitender Hilfen die 
inhaltliche Ausgestaltung der Beratung und Begleitung. Betreffend die Beratung ist in 
einem ersten Schritt zu eruieren, ob die Massnahmen der Arbeitsassistenz das 
„zielführende“ Instrumentarium zur Integration in den Arbeitsmarkt sind. Die Beratung 
dient kurzfristig auch dazu, Menschen mit Behinderung bei beruflichen und sozialen 
Fragestellungen zu unterstützen (5.1). Die Begleitung wird definiert als längerfristige 
Tätigkeit mit Menschen mit Behinderung, die eine schriftliche Vereinbarung mit 
gemeinsamen Problem- und Zieldefinitionen, Interventionen zur Zielerreichung, 
Fixierung einer Zeitlinie und Zielkontrolle voraussetzt. Die Begleitung wird zeitlich 
begrenzt, und zwar soll sie in der Regel innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein, 
ausnahmsweise kann die Dauer der Begleitung verlängert werden (5.2).  

3.87 Die Integration in den Arbeitsmarkt wird über eine in den Richtlinien beschriebenen 
Erfolgskontrolle festgestellt: Die Begleitung endet mit der Aufnahme des 
Arbeitsverhältnisses. Ein Arbeitsverhältnis gilt als gefestigt, wenn es innerhalb von sechs 
Monaten nach Beendigung der Begleitung mindestens drei Monate Bestand hatte. 
Kommt es zu Interventionen durch die Arbeitsassistenz innerhalb der ersten sechs 
Monate seit Beginn des Arbeitsverhältnisses, gilt das Arbeitsverhältnis erst nach sechs 
Monaten seit der Intervention als gesichert. Eine erneute Begleitung ist erst nach Ablauf 
dieses Zeitraums möglich (7.1). Bei akuter Gefährdung eines bestehenden 

                                                      
296 Der Ausgleichstaxfonds wird § 10ff BEinstG geregelt. 
297 Richtlinien für die Förderung begleitender Hilfen (§ 6 Abs. 2 lit. d BEinstG, Sonderrichtlinie zur Förderung 
von Arbeitsmöglichkeiten für behinderte Menschen), Zl. 44.101/2-6/02; 44.101/24-6/03. 
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Dienstverhältnisses sind Massnahmen zur Sicherung eines Arbeitsplatzes einzuleiten. 
Der Auftrag erfolgt über das Bundessozialamt oder die beabsichtigte Übernahme der 
Begleitung ist diesem mitzuteilen. Die Gründe, die zur Intervention führen, sind zu 
dokumentieren (7.2).  

3.88 Die Durchführung der Arbeitsassistenz kann das Bundessozialamt gemeinnützigen 
Einrichtungen auftragen (Fördernehmer). Die inhaltliche Konzeption der Arbeitsassistenz 
soll unter Mitwirkung des jeweiligen Landes, des Arbeitsmarktservice und allfälliger 
anderer Fördergeber bestimmt werden (9.1). Ihre Finanzierung soll zu gleichen Teilen 
durch das Land, den Arbeitsmarktservice und das Bundessozialamt übernommen werden 
(9.2). 

3.89 Die Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt ist an Voraussetzungen gebunden, die 
in den Richtlinien für die Förderung begleitender Hilfen geregelt sind. Der Fördernehmer 
hat sich u.a. zu verpflichten, den Organen oder Beauftragten des Bundes oder der 
Europäischen Union zur Überprüfung der Verwendung der Fördermittel die Einsicht in 
die Bücher und Belege zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen (12.5). 
Die Fördermittel sind zweckgebunden und ihre Gewährung kann mit Auflagen 
verbunden werden, die über die Bestimmungen der Richtlinien hinausgehen. Die Gründe, 
die dazu führen, dass Fördermittel zurückzuerstatten sind oder zugesicherte, aber noch 
nicht ausbezahlte Fördermittel eingestellt werden, sind in 12.7 aufgelistet. 

d) England 

3.90 Part II des Disability Discrimination Acts 1995 (DDA) regelt das Diskriminierungsverbot 
in Bezug auf die Beschäftigung. Der DDA schützt vor diskriminierendem Verhalten 
wegen einer Behinderung während der Bewerbungsphase: Stellenangebot, 
Anstellungsbedingungen und Ablehnung einer Anstellung. Während des 
Arbeitsverhältnisses ist Diskriminierung untersagt hinsichtlich Arbeitsbedingungen, 
Weiterbildung, Beförderung, Arbeitgeberleistungen und Kündigung. Gemäss Sektion 10 
Abs. 2 lit. a soll das Diskriminierungsverbot in Beschäftigung Personen, die Supported 
Employment gewährleisten, nicht hindern, Menschen mit Behinderung zu privilegieren. 
Die Bestimmungen des DDA zur Rekrutierung und Beschäftigung sollen zudem nicht 
das Secretary of State davon abhalten, Massnahmen zur Gewährleistung von Supported 
Employment, die Menschen mit Behinderung begünstigen, zu treffen. 

e) USA 

3.91 Nach einer Reihe von erfolgreichen Modellprojekten298 veränderte Supported 
Employment (Unterstützte Beschäftigung) die berufliche Rehabilitation in den USA 
massgeblich.299 Zur Einführung von Supported Employment vergab die US Regierung300 
sogenannte „system change grants“ an einzelne Bundesstaaten, um das bestehende 
einrichtungsbezogene System der beruflichen Rehabilitation zu verändern und das 
Konzept der Supported Employment einzuführen. In der Folge wurden der American 
with Disability Act 1990 (ADA), Individuals with Disability Education Act 1992 
(IDEA), School to Work Opportunity Act 1994 und eine Neufassung des 
Rehabilitationsgesetzes erlassen.  

                                                      
298 Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 1984. 
299 Siehe dazu DOOSE (USA), S. 7. 
300 US Department of Education, US Department of Health and Human Services; siehe auch DOOSE (USA), S. 
7. 
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3.92 Der Individuals with Disability Education Act 1992 (IDEA) ist im vorliegenden Kontext 
insofern relevant, als er konkrete Massnahmen zum Übergang von der Schule in das 
Erwerbsleben für Schüler mit Behinderungen vorsieht. Ausserschulische Dienste wie die 
ambulante Betreuung, Arbeitsassistenz und Berufsbildungsprogramme werden bereits 
während der Schulzeit vorgesehen, um einen möglichst erfolgreichen Übergang von der 
Schule ins Erwerbsleben zu organisieren.301 Mit den im School to Work Opportunity Act 
1994 vorgesehenen Massnahmen soll das erkannte Defizit im Bereich der beruflichen 
Bildung auch von behinderten Jugendlichen behoben werden.302 

3.93 Die Präambel (Sektion 701) des Rehabilitation Acts von 1973, Titel 29 Arbeit („labor“), 
Kapitel 16 „Vocational Rehabilitation and other Rehabilitation Services“, hält in den 
Grundsätzen das veränderte Bewusstsein gegenüber Menschen mit einer Behinderung 
und ihrer gleichberechtigten Teilhabe in der Gesellschaft fest und bestimmt, dass 
Behinderung ein natürlicher Teil der menschlichen Erfahrung ist und in keiner Weise das 
Recht jedes Einzelnen einschränkt, „unabhängig zu leben, selbst zu bestimmen, 
Wahlmöglichkeiten zu haben, zur Gesellschaft beizutragen, berufliche Karrieren zu 
verfolgen und volle Integration in das wirtschaftliche, politische, soziale, kulturelle und 
schulische Leben der amerikanischen Gesellschaft zu geniessen.“303 Die Bestimmungen 
in Kapitel 16 des Rehabilitation Acts zur „Vocational Rehabilitation“ bezwecken das 
Empowerment von Menschen mit einer Behinderung, und zwar die Beschäftigung, die 
wirtschaftliche Selbständigkeit, Unabhängigkeit und die gesellschaftliche Integration mit 
Hilfe von nationalen Finanzierungssystemen („statewide workforce investment systems“) 
und aufgrund der Garantie der Chancengleichheit zu maximieren. Die Bundesregierung 
soll dabei, d.h. bei der Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung eine führende Rolle übernehmen.  

3.94 Gemäss Sektion 705 (20)(A) des Rehabilitation Acts wird Behinderung als „physical or 
mental impairment that constitutes or results in a substantial impediment to employment“ 
(A) oder “substantially limits one or more major life activities” (B) definiert.  

3.95 Supported Employment wird für den Geltungsbereich definiert als „competitive work in 
integrated work settings, or employment in integrated work settings in which individuals 
are working toward competitive work“, welche vereinbar ist mit “the strengths, 
resources, priorities, concerns, abilities, capabilities, interests, and informed choice of the 
individuals”. Die Definition von Supported Employment bezieht sich ausdrücklich auf 
“individuals with a most significant disability”, für die  
• eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsplatz traditionell nicht möglich war; 
• eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsplatz aufgrund der Behinderung 

(periodisch) unterbrochen werden musste; 
• die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nur mit Unterstützung der vorgesehenen 

Dienste arbeitsfähig sind.  

3.96 „Integrated work“ wird verstanden als ein Arbeitsplatz, wo die meisten Mitarbeitenden 
keine Behinderung haben, und mit denen die Mitarbeitenden mit Behinderung im 
Zusammenhang mit der Erfüllung der Arbeitsleistung auf regulärer Basis interagieren. 

                                                      
301 Siehe dazu DOOSE (USA), S. 8f.  
302 DOOSE (USA), S. 9.  
303 29 U.S.C.A. § 701; siehe auch DOOSE (Integration).  
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3.97 „A significant disability“ ist gemäss Rehabilitation Act Amendments of 1973304 eine 
schwere („severe“) körperliche oder geistige Beeinträchtigung, welche ernsthaft eine 
oder mehrere funktionalen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Beschäftigung305 
beschränkt. Auch gilt eine Person als „significant disabled“, bei der eine berufliche 
Rehabilitation verschiedene Rehabilitationsleistungen über eine ausgedehnte Zeit zu 
erwarten ist. Die Festlegung der Kriterien zur Bestimmung von „most significant 
disability“ liegt im Kompetenzbereich des einzelnen Staats (Sektion 2 (21) Rehabilitation 
Act Ammendments of 1973). 

3.98 In Butler v. Department of the Navy306 wird festgehalten, dass der Rehabilitation Act 
nicht nur Diskriminierungen wegen einer Behinderung bei der Anstellung und 
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses verhindern soll, sondern auch die aktive 
Unterstützung bei der Anstellung, Aufstiegsmöglichkeit und Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen mittels angemessener Vorkehrungen vorsieht.  

3.99 Ist einmal bestimmt, dass eine betroffene Person Anspruch auf Massnahmen zur 
beruflichen Rehabilitation in Sinne des Rehabilitation Acts hat, ist gemäss Sektion 722 
des Rehabilitation Acts ein individualisierter Beschäftigungsplan („individualized plan 
for employment“) zu erstellen. Der individualisierte Beschäftigungsplan hat zwingend 
folgende Elemente zu enthalten: 
• Beschreibung der gewählten Beschäftigung (durch die betroffene Person); 
• Angaben der benötigten Unterstützung zur beruflichen Rehabilitation; 
• Angaben zum gewählten Betrieb oder Unternehmen; 
• Kriterien zur Verlaufsbeurteilung; 
• Die Pflichten der involvierten Parteien (Staat, Arbeitgeber, Person mit Behinderung); 
• Weiterführende Massnahmen („extended services“) beim Vorliegen einer 

Schwerstbehinderung („most significant disabilities“); 
• Angaben über benötigte Unterstützung bei Eintritt in den Ruhestand („post-employment“). 

3.100 Der Beschäftigungsplan soll jährlich von einer qualifizierten Person überprüft und, 
wenn nötig, angepasst werden. Sektion 722 des Rehabilitation Acts sieht zudem ein 
Streitschlichtungsverfahren vor, an dem die Parteien freiwillig teilnehmen und von einem 
ausgewiesenen und neutralen Mediatoren durchgeführt wird; die Kosten des 
Streitschlichtungsverfahren wird vom Staat übernommen.  

3.101 Um Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung auf dem 
allgemeinen Arbeitsplatz zu schaffen und auszudehnen, werden Unterstützungsleistungen 
an einzelne Arbeitgeber, „community rehabilitation programm providers“, 
Gewerkschaften, Berufsverbände und andere Einrichtungen vergeben, die zu diesem 
Zweck gemeinsame Projekte mit der Industrie/dem Gewerbe („Projects With Industry“) 
durchführen. Die Projektverantwortlichen formieren sich in einem „business advisory 
council“, welcher aus Vertretern der Privatwirtschaft, aus Personen mit einer 
Behinderung oder deren Vertretern und einem geeigneten staatlichen Vertreter besteht. 
Für die Vergabe der Unterstützungsleistung ist der „Commissioner“ zuständig (§ 795 des 
Rehabilitation Acts). 

                                                      
304 Rehabilitation Act Amendments of 1973, Quelle: http://www.access-board.gov/enforcement/rehab-act-
text/intro.htm (15.02.2007). 
305 Als funktionale Fähigkeiten wird Sektion 7 (20) des Rehabilitaiton Acts beispielshaft aufgelistet: „mobility“, 
„communication“, „self-care“, „self-direction“, interpersonal skills“, „work tolerance“, „work skills“, Quelle: 
http://www.access-board.gov/enforcement/rehab-act-text/intro.htm (15.02.2007). 
306 Butler v. Department of the Navy, 595 F. Supp. 1063 (D.Md. 1984). 
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3.102 Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen im Sinne von § 975g des Rehabilitation 
Acts werden Bundesgelder an die Staaten ausgerichtet, die mit geeigneten Arbeitgebern 
Gemeinschaftsprogramme zu Supported Employment für Menschen mit einer schweren 
Behinderung ausarbeiten. Die Staaten haben dafür jährlich über ihre Aktivitäten und 
Bemühungen, solche Gemeinschaftsprojekte zu lancieren, Bericht zu erstatten (§ 975k 
des Rehabilitation Acts). Gemäss § 764 des Rehabilitation Acts sind auch Gelder für 
Forschungsarbeiten im Bereich Supported Employment vorgesehen.  

3.103 Die Pflichten des Commissioners unter dem Rehabilitation Act sind im Rahmen der 
Bestimmungen zu den „Vocational Rehabilitation Services“ die jährliche Überprüfung 
und das vor Ort Monitoring der Programme und zu bestimmen, ob die Staaten ihren 
Verpflichtungen unter dem Rehabilitation Act nachkommen, z.B. ihre „State plans“ 
einhalten. Dem Commissioner kommt auch eine beratende Funktion zu. Der 
Commissioner hat schliesslich die Kompetenz, bei Verletzung des Rehabilitation Acts 
die Unterstützungsleistungen an den Staat oder die private Organisation 
zurückzubehalten (§ 727 des Rehabilitaiton Acts). Sind die betroffenen Parteien mit dem 
Entscheid des Commissioners nicht einverstanden, haben sie die Möglichkeit vor Gericht 
Klage einzureichen.  
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IV) Diskussion  

1 Bilanz  
4.1 Unsere Literaturanalyse zeigt die hohe Komplexität der beruflichen Integration von 

Menschen mit Behinderung. So ist es denn nicht erstaunlich, dass in keinem der von uns 
untersuchten Länder bisher ein eigentliches Patentrezept gefunden werden konnte.  

4.2 Die Datenlage bezüglich Wirkungen von Gleichstellungsmassnahmen bei der 
beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung ist sehr dünn. Es konnten keine 
wissenschaftlich fundierten Wirkungsanalysen gefunden werden, welche eine Wirkung 
dieser Massnahmen nachweisen oder widerlegen. Es sind hier erhebliche 
Forschungslücken zu verzeichnen. Aber auch über andere Integrationsansätze wie 
beispielsweise über das Konzept der beruflichen Integration auf der Basis von vermehrter 
Verpflichtung für Menschen mit einer Behinderung, können keine empirisch 
abgesicherten Aussagen getroffen werden. So ist dieses Modell im Bezug auf Menschen 
mit einer Behinderung kaum untersucht worden. Die besten Ergebnisse identifizierten 
wir für den Ansatz Supported Employment, der, wie wir beschrieben haben, auch als Teil 
eines Konzept „Integration durch Antidiskriminierung“ gesehen werden kann. Die 
grundsätzlich schlechte Datenlage erstaunt insofern, als dass Menschen mit einer 
Behinderung einen relativ grossen Anteil an der Gesamtbevölkerung ausmachen. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass die Integration von Menschen mit Behinderung in den 
regulären Arbeitsmarkt erst seit kurzem breitere Beachtung findet. Demographische 
Veränderungen und hohe Kosten im Sozialsystem haben dazu geführt, dass sich in letzter 
Zeit vermehrt auch Wirtschaftorganisationen wie die OECD mit der Thematik 
auseinander setzen.  

4.3 Unsere Recherche hat im Weiteren erbracht, dass beschäftigungsorientierte Massnahmen 
eine nachhaltige Herangehensweise erfordern. Will man die Erwerbsquote von 
Menschen mit Behinderung längerfristig erhöhen, muss die Bedeutung, welche die Aus- 
und Weiterbildung für die berufliche Integration hat, berücksichtigt werden. Aus der 
Analyse der Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung geht hervor, dass 
die Chance auf eine Arbeitstelle im regulären Arbeitsmarkt durch eine gute Ausbildung 
nachweislich erheblich erhöht wird. Aktuelle Veränderungen auf dem Arbeitmarkt legen 
den Schluss nahe, dass sich diese Tendenz in nächster Zeit noch verstärken wird. Der 
Abbau von niedrig qualifizierten Arbeitskräften wird in den nächsten Jahren 
weitergehen, weshalb Menschen mit Behinderungen, die schlecht ausgebildet sind, 
immer weniger Beschäftigungsmöglichkeiten haben werden. Die berufliche Integration 
von Menschen mit Behinderung erfordert demnach auch die konsequente Umsetzung von 
Gleichstellungsmassnahmen bzgl. Aus- und Weiterbildung. Für die Schweiz  kann hier 
auf Art. 1 BehiG verwiesen werden, der bestimmt, dass Rahmenbedingungen geschaffen 
werden müssen, die es Menschen mit Behinderung erleichtern, sich aus- und 
weiterzubilden. Durch die vermehrte Schaffung barrierefreier Aus- und 
Weiterbildungsbedingungen könnten sicherlich die Zugangsmöglichkeiten zum 
Arbeitsmarkt verbessert werden.  

4.4 Wie die hohe Erwerbslosenquote von Menschen mit Behinderung zeigt, stellt der 
Zugang zum Arbeitsmarkt generell eine hohe Hürde dar. Bei der beruflichen 
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Integration von Menschen mit Behinderung kann es demnach nicht nur darum gehen, die 
Massnahmen für den Verbleib im Arbeitsmarkt zu optimieren, sondern es muss vor allem 
überlegt werden, wie sich der Zugang zum Arbeitsmarkt insgesamt verbessern lässt.  

4.5 Die aufgezeigte Veränderung vom medizinischen hin zum sozialen Modell von 
Behinderung wirkt sich auch auf die Ausgestaltung von Integrationsmassnahmen aus. 
So lassen sich in der aktuellen Behindertenpolitik Massnahmen ausmachen, die nicht 
mehr einseitig am Individuum anknüpfen, sondern den sozialen Kontext miteinbeziehen.  

4.6 Mit dem Paradigma der „wohlfahrtstaatlichen Massnahmen“ und dem Paradigma der 
„Antidiskriminierung“ können im aktuellen behindertenpolitischen Diskurs zwei sich 
gegenüberstehende Pole festgestellt werden. Wie wir aufgezeigt haben, haben die 
Paradigmen Einfluss auf die Ausgestaltung von Integrationsmassnahmen. So orientieren 
sich herkömmliche Massnahmen beruflicher Integration vornehmlich am 
wohlfahrtstaatlichen Paradigma. Bei unserer Recherche haben wir vier zurzeit relevante 
Integrationsmodelle identifizieren können, die sich jeweils mehr dem einen oder dem 
anderen Pol zuordnen lassen. Supported Employment und 
Antidiskriminierungsmassnahmen schliessen am Paradigma von Antidiskriminierungen, 
das Verpflichtungsprinzip dagegen am Wohlfahrtsparadigma an. Das Modell der 
Quotenregelungen ist weniger leicht zuzuordnen. Von der Zielsetzung her kann es dem 
Antidiskriminierungs- bzw. Gleichstellungsmodell zugeordnet werden. Der dem Modell 
zugrunde liegende Behinderungsbegriff entspricht jedoch eher dem medizinischen 
Begriff von Behinderung, welcher auch dem Wohlfahrtsparadigma zugrunde liegt. Die 
eingeleiteten Reformen in den Quotenmodellen orientieren sich wiederum am 
Antidiskriminierungsparadigma. 

4.7 Keines der von uns analysierten Länder verfolgt jedoch eine Integrationspolitik, die sich 
nur einem dieser Pole zuordnen lässt. In allen Ländern stützt sich die Integrationspolitik 
auf einen Mix aus unterschiedlichen Integrationsmodellen. Dies scheint insofern sinnvoll 
zu sein, als die unterschiedlichen Modelle sich durchaus ergänzen können und der 
komplexen Thematik wohl kaum mit nur einem Modell begegnet werden kann. Welche 
Kombination der verschiedenen Integrationsmodelle sich längerfristig als die sinnvollste 
erweisen wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Aus dem zurzeit zur Verfügung 
stehenden Datenmaterial kann dies nicht beurteilt werden. Es kann jedoch die These 
aufgestellt werden, dass hauptsächlich auf Verpflichtung ausgerichtete Massnahmen 
kaum die erwünschte Verbesserung beruflicher Integration von Menschen mit einer 
Behinderung bringen werden, da dieses Modell zu einseitig am wohlfahrtstaatlichen 
Paradigma ausgerichtet zu sein scheint. 

4.8 Schweden kann als Beispiel für ein Land genannt werden, dass bezüglich beruflicher 
Integration von Menschen mit einer Behinderung, sowohl 
Antidiskriminierungmassnahmen wie auch das Verpflichtungsprinzip kennt. Gleichzeitig 
mit dem Ausbau des Verpflichtungsprinzips wurden in Schweden auch die Rechte von 
Menschen mit einer Behinderung gestärkt. Im Weiteren wurde Ende der neunziger Jahre 
Supported Employment zu einem regulären Programm ausgebaut. Quotenregelungen 
kennt Schweden keine.307 Um die Kombination von Antidiskriminierungsmassnahmen 
und Verpflichtungsprinzip bezüglich seiner Wirksamkeit zu beurteilen, könnte es von 
Interesse sein, das schwedische System genauer zu analysieren und auf seine 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit dem schweizerisches System zu überprüfen, in 

                                                      
307 OECD (Behindertenpolitik), S. 173f. 
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dem der Schwerpunkt auf dem Verpflichtungsprinzip liegt und 
Antidiskriminierungsmassnahmen nicht vorgesehen sind. Die Schweiz kennt weder 
Antidiskriminierungsmassnahmen noch das Quotenmodell. Supported Employment ist 
kein offizielles Programm der Schweizer Behinderternpolitik, wenn auch einzelne, 
durchaus vergleichbare Initiativen bestehen. Die Schweiz hat Elemente aus dem 
Verpflichtungsprinzip in ihrer Politik und verfolgt den Grundsatz "Reha vor Rente". 

4.9  Antidiskriminierungsmassnahmen sind zumeist in Ländern mit schwach ausgebautem 
Sozialstaat das Hauptelement der Integrationspolitik. In den USA beispielsweise 
existieren umfangreiche Antidiskriminierungsgesetzgebungen. Die skandinavischen 
Länder bilden hier eine Ausnahme. Trotz starkem Sozialstaat haben diese Länder z.T. 
Antidiskriminierungsmassnahmen in ihrer Integrationspolitik. In einigen Ländern findet 
eine Verlagerung vom wohlfahrtsstaatlichen Paradigma hin zum Paradigma der 
Antidiskriminierung statt. Gemäss einer Studie der EUROPÄISCHEN KOMMISSION 
wird beispielsweise in England die „Strategie weg von der Sozialleistung hin zur 
Beschäftigung“ durch Antidiskriminierungsmassnahmen gestützt.308 

4.10 Als besonders wirkungsvolles Integrationsmodell haben wir das Supported Employment 
Konzept identifiziert. Für dieses Modell konnten eine Vielzahl fundierter empirischer 
Wirkungsanalysen gefunden werden. Länderübergreifend wird von positiven 
Ergebnissen gesprochen. Der Supported Employment Ansatz orientiert sich am sozialen 
Modell von Behinderung. Das Konzept kann als ein Teil von 
Antidiskriminierungmassnahmen verstanden werden. Es wurde aufgezeigt, dass der 
Erfolg des Ansatzes unter anderem darauf basiert, inwieweit bei der Umsetzung, die dem 
Konzept zugrunde liegende Werthaltung von Chancengleichheit und Selbstbestimmung 
berücksichtigt ist. Ansonsten droht Supported Employment zu einer weiteren Massnahme 
im herkömmlichen Rehabilitationssystem zu werden. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die 
Ausrichtung auf bezahlte Arbeitsplätze auf dem regulären Arbeitmarkt. Es hat sich 
gezeigt, dass eine Qualifizierung direkt am Arbeitsplatz erfolgsversprechender ist, als der 
Besuch herkömmlicher Schulungsprogramme. Ausserdem ist die Ausbildung von 
IntegrationsberaterInnen von grosser Bedeutung, denn die individuelle Betreuung und die 
oft massgeschneiderten Massnahmen erfordern fundierte fachliche Kenntnisse. Der 
Supported Employment Ansatz könnte im Weiteren dazu beitragen, die Übergangsraten 
von Menschen mit Behinderung aus Behindertenwerkstätten in den regulären 
Arbeitsmarkt zu erhöhen, ist das Konzept doch ursprünglich genau dafür entwickelt 
worden. In der Schweiz kann dies insofern von Bedeutung sein, als es einen relativ 
grossen Sektor der geschützten Beschäftigung gibt. Als besonderer Vorteil von 
Supported Employment, kann denn auch hervorgehoben werden, dass der Ansatz auch 
für Menschen mit schweren Behinderungen geeignet zu sein scheint, auch wenn hier 
sicherlich nicht immer von einer vollständigen Eingliederung ausgegangen werden kann. 

4.11 Die rechtliche Verankerung des Konzepts der Unterstützten Beschäftigung kann in 
verschiedenen Formen erfolgen. In Deutschland wird die Unterstützte Beschäftigung im 
Sozialgesetzbuch, und zwar im neunten Buch zum Bereich der Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen geregelt; auch in den USA ist das Konzept unter dem 
Rehabilitation Act geregelt. Das österreichische BEinstG hingegen regelt lediglich die 
Möglichkeit von Zuschüssen und Darlehen zu den Kosten der Arbeitsassistenz; 
ausführliche Bestimmungen zum Konzept und deren Umsetzung finden sich separat in 

                                                      
308 EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Benchmarking), S. 5. 
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einer spezifischen Richtlinie(n) für die Förderung begleitender Hilfen. Spezifische 
Regelungen zur Unterstützten Beschäftigung bieten Rechtsicherheit, löst rechtliche 
Ansprüche der Menschen mit Behinderung aus und lassen die Unterstützte Beschäftigung 
als eine Einheit verstehen, d.h., es sollen nicht beliebig Facetten aus einem 
ganzheitlichen Konzept herausgelöst werden können. Auch bewirkt eine rechtliche 
Verankerung des Konzepts ein verändertes Bewusstsein gegenüber Menschen mit 
Behinderung als gleichberechtigte, teilhabende und (ebenso) arbeitsfähige und dadurch 
selbständige und selbst bestimmte Mitglieder unserer Gesellschaft.  

4.12 Quotenmodelle werden oft als wirkungslos beschrieben. Nichtsdestotrotz erachten alle 
Länder, die ein solches Modell praktizieren, dieses als sinnvoll. Die in einigen Ländern 
in letzter Zeit eingeleiteten Reformen der Quotensystemen bergen durchaus Potential, 
das sich positiv auf die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung auswirken 
kann. So könnte die Verbindung mit Antidiskriminierungsmassnahmen dem Umstand 
entgegenwirken, dass bei Quotenmodellen - wie gezeigt - bei Arbeitnehmern mit 
Behinderung grundsätzlich von Defiziten ausgegangen wird. Auch könnte die vermehrte 
Unterstützung für Arbeitgeber sich positiv auswirken. Indem Arbeitgeber verpflichtet 
werden, Menschen mit einer Behinderung anzustellen, könnte beispielsweise auch dem 
Konzept der Unterstützten Beschäftigung mehr Geltung verschafft werden. Auf diese 
Weise könnten Arbeitgeber die Erfahrung machen, dass Behinderung nicht automatisch 
auch Erwerbsunfähigkeit bedeutet. Ein nicht zu vernachlässigender Punkt bei der 
Wirkungsanalyse von Quotenmodellen ist ausserdem der Umstand, dass die 
Ausgleichsausgaben für Integrationsmassnahmen verwendet werden. Damit können 
innovative Modelle wie beispielsweise das Modell der Unterstützten Beschäftigung 
gefördert werden.  

4.13 Die Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen trägt viel Potential zur Förderung der 
Integration resp. Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben. Der 
italienische Gerichtsfall beispielsweise zeigt auf, dass bei einer qualifizierten Person mit 
Behinderung die Verantwortung beim Arbeitgeber liegt, den Arbeitsplatz und die 
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass der betroffenen Person die Ausübung der 
beruflichen Tätigkeit möglich ist. Sieht die nationale Gesetzgebung keine Verpflichtung 
des Arbeitgebers zu angemessenen Vorkehrungen vor, so kann doch das innerstaatliche 
Recht im Sinne der RL 2000/78/EG ausgelegt werden und so die Integration von 
Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben vorantreiben. Mit der Verpflichtung des 
Arbeitgebers zu angemessenen Vorkehrungen wird die betroffene Person mit 
Behinderung anspruchsberechtigt und kann bei Nichterfüllung den Klageweg 
beschreiten. Die Rechtsprechung wird die Verpflichtung mehr und mehr konkretisieren 
und die Arbeitgeber, aber auch behinderte Betroffene sensibilisieren. Angemessene 
Vorkehrungen resp. die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben 
werden sich zur Selbstverständlichkeit entwickeln. 

4.14 Allgemeine Arbeitsmarktbedingungen setzen jedoch jeder Integrationspolitik Grenzen. 
Wo Arbeitsplätze nicht vorhanden sind, "lassen sie sich auch nicht durch noch so viel 
Unterstützung und Propagierung schaffen".309 

                                                      
309 EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Benchmarking), S.7. 
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2 Perspektiven  
a) Impulse aus Behinderungs- und Invalidenversicherungsgesetz  

4.15 Das BehiG enthält keine Vorschriften für private Arbeitgeber, jedoch Bestimmungen, die 
den Bund als Arbeitgeber zur Integration von Menschen mit Behinderung verpflichten. 
Nach Art. 13 BehiG muss der Bund als Arbeitgeber alles daran setzen, Behinderten 
gleiche Chancen wie Nichtbehinderten anzubieten. Er hat bei allen Arbeitsverhältnissen 
und auf allen Ebenen, insbesondere jedoch bei der Anstellung, die zur Umsetzung des 
Gesetzes erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. In der Verordnung zum BehiG, der 
Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV)310, sind im sechsten Abschnitt in den 
Artikeln 12-15 Bestimmungen vorgesehen, die den Arbeitgeber im Bereich des 
Bundespersonals in die Pflicht nehmen. Bundesarbeitgeber im Sinne des BehiG sind 
nach Art. 2 lit. e BehiV der Bundesrat, die Bundesversammlung, die Schweizerische 
Post, die Schweizerischen Bundesbahnen, das Bundesgericht und der ETH-Rat.  

4.16 Nach Art. 12 BehiV hat der (Bundes)Arbeitgeber die notwendigen Massnahmen zur 
Gestaltung behinderungsgerechter Arbeitsplätze zu ergreifen, insbesondere betreffend 
Arbeitplatz und Arbeitsraum, Arbeitszeit, berufliche Weiterbildung und Karriereplanung. 
Art. 13 BehiV verpflichtet den Arbeitgeber zur Ernennung eines Integrationsbeauftragten 
aus dem Personal. Das Eidg. Personalamt ist die zuständige Stelle zur Koordination der 
Umsetzung der betrieblichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der 
Bundesverwaltung (Art. 15 BehiV). 

4.17 Das BehiG sieht vor, dass der Bundesrat zeitlich befristete Pilotversuche zur Integration 
von Menschen mit Behinderung im Erwerbsleben durchführen oder unterstützen kann 
(Art. 17), um Anreizsysteme für die Beschäftigung Behinderter zu erproben. Sowohl in 
den USA als auch Österreich als Beispiel eines europäischen Staates wurden 
Modellprojekte durchgeführt, die sich als sehr erfolgreich erwiesen und die die 
gesetzliche Verankerung von Supported Employment resp. Arbeitsassistenz zur Folge 
hatten. Nicht zuletzt liess sich dieser positive Wandel zu einer individualisierten und 
flexiblen beruflichen Rehabilitation damit begründen, dass die Kosten-Nutzen 
Kalkulation verglichen mit den Kosten der Arbeitslosigkeit als positiv erwiesen hat.  

4.18 Die in Art. 17 BehiG vorgesehenen Investitionsbeiträge können gemäss Art. 18 BehiV 
für befristete Versuche geleistet werden, die die Integration in bestehende 
Arbeitsprozesse ermöglichen (Abs. 1 lit. a) und Zusammenarbeitsformen an integrativen 
Arbeitsplätzen erproben (Abs. 1 lit. d). Beide Massnahmen sind Teilkonzepte der 
Unterstützten Beschäftigung resp. Arbeitsassistenz. Gemäss Art. 16 BehiG i.V.m. Art. 17 
BehiV sind auch Beiträge zur Ausarbeitung von Programmen vorgesehen, die die 
Integration Behinderter im Bereich der beruflichen Tätigkeit fördern. Die Programme 
müssten mit Massnahmen bereits in der Phase vor der Anstellung ansetzen, da die 
Unterstützte Beschäftigung resp. Arbeitsassistenz eine qualifizierte Beratung und 
Begleitung von Menschen mit Behinderung nicht erst bei der Aufnahme des 
Arbeitsverhältnisses, sondern bereits im Vorfeld, also bei der Suche nach 
Erwerbsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorsehen. Die in Art. 12 
BehiV geregelten Massnahmen im Bereich des Bundespersonals zur Chancengleichheit 
von Menschen mit Behinderung geben die Richtung vor, indem vom öffentlichen 
Arbeitgeber Anpassung hinsichtlich Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Arbeitszeiten, 

                                                      
310 Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vom 19. 
November 2003, SR 151.31. 
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insbesondere aber die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung und Karriereplanung 
verlangt werden. Diese notwendigen Massnahmen werden ergänzt mit der Pflicht, einen 
Integrationsbeauftragten zu bestimmen, der den öffentlichen Arbeitgeber und die Person 
mit Behinderung in Fragen der Integration der Menschen mit Behinderung im 
beruflichen Umfeld berät.  

4.19 Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG basiert zwar eher auf dem 
medizinischen Modell von Behinderung verhafteten Invaliditätsbegriff. Es enthält jedoch 
Elemente, die dem Modell der Unterstützten Beschäftigung nahe kommen.311 So 
bestimmt Art. 18 Abs. 1 Satz 1 IVG: „Eingliederungsfähige invalide Versicherte haben 
Anspruch auf aktive Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes sowie 
auf begleitende Beratung im Hinblick auf die Aufrechterhaltung eines bestehenden 
Arbeitsplatzes.“ Die im Rahmen der fünften IV-Revision vorgesehenen Massnahmen 
beinhalten zum Teil ebenfalls Supported Employment-Ansätze, etwa wenn in Art. 7d 
Abs. 2 lit. a revIVG vorgesehen ist, dass unter Massnahmen der Frühintervention auch 
„Anpassungen des Arbeitsplatzes“ vorgesehen sind. Solche Massnahmen sollen 
angeordnet werden können, es besteht jedoch kein Rechtsanspruch darauf. Im Lichte der 
Erkenntnisse unserer Literaturanalyse ist diese Bestimmung eher kritisch zu würdigen. 
Zentrale Erfolgsfaktoren sind die Unterstützung und Bereitschaft der Arbeitgeber (Rz 
2.90) sowie die Ausgestaltung der Massnahmen als Rechte der Arbeitnehmenden mit 
Behinderung (Rz 2.64ff.). Bei einer allfälligen Neuauflage (im Falle eines NEINs an der 
Urne) der IV-Revision oder bei der Umsetzung der fünften IV-Revision sind diese 
Erkenntnisse stärker zu gewichten.  

b) Impulse aus dem Arbeitsrecht  

4.20 Gemäss Art. 6 ArG obliegt es dem Arbeitgeber, die Gesundheit der Arbeitnehmenden zu 
schützen. Der Arbeitgeber ist insbesondere zu Massnahmen im Bereich der Ergonomie 
verpflichtet. Unter Ergonomie wird dabei die menschengerechte Gestaltung der 
Interaktionen zwischen dem Arbeitnehmenden und den Arbeitsbedingungen.312 Der 
Arbeitgeber ist im Weiteren verpflichtet, erforderliche Massnahmen zum Schutze der 
persönlichen Integrität der Arbeitnehmenden vorzusehen. Die Verantwortung des 
Arbeitgebers bezieht sich hier auf die arbeitsbezogenen Faktoren, die Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben. Es wird hier auf mangelhafte Arbeitsplätze, Arbeitsprozesse oder 
Arbeitsorganisationen Bezug genommen.313 Gemäss Wegleitung zu Art. 2 der 
Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3) geht es hier um die Anpassung der 
Arbeitsbedingungen an die Fähigkeiten des Menschen: „Die Arbeit ist dem Menschen 
anzupassen, insbesondere Organisation und Gestaltung der Arbeitsplätze und in Bezug 
auf die Wahl der Einrichtungen, der Arbeits- und Produktionsmethoden.“ Dabei sollen 
auch individuelle, technische, organisatorische und soziale Faktoren und all ihre 
Wechselwirkungen gesamthaft miteinbezogen werden.314 Gemäss Art. 2 ArGV 3 müssen 
die von den Behörden verlangten Massnahmen hinsichtlich ihrer baulichen und 
organisatorischen Auswirkungen verhältnismässig sein. Die Verpflichtungen aus Art. 6 
ArG i.V.m. Art. 2 ArGV 3 könnten auch zur Förderung der Integration von Menschen 
mit Behinderung ins Arbeitsleben herangezogen werden; ob es sich um bauliche und 

                                                      
311 Im Bereich der Hilflosenentschädigung kennt die IV zudem Pilotprojekte zu einem Assistenzbudget anstelle 
der Hilflosenentschädigung, siehe die entsprechende Verordnung zur IV; SR 831.203.  
312 Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Art. 2 ArGV 3 (Grundsatz), S. 1. 
313 Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Art. 2 ArGV 3 (Anhang). 
314 Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Art. 2 ArGV 3 (Grundsatz), S. 1f. 
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organisatorische Veränderungen resp. Anpassungen für Nichtbehinderte oder eben 
Menschen mit Behinderung handelt, sollte dabei keinen Unterschied machen. 

4.21 Art. 328 OR schreibt dem Arbeitgeber vor, die Persönlichkeit zu achten und zu schützen. 
Er wird verpflichtet (Abs. 2), Massnahmen zum Schutz von Gesundheit und persönlicher 
Integrität der Arbeitnehmenden zu treffen; die Massnahmen müssen ihm billigerweise 
zugemutet werden können. Demnach verletzt der Arbeitgeber seine Pflicht zum 
Persönlichkeitsschutz nach Art. 328 OR, wenn er nicht alle ihm zumutbaren 
Massnahmen trifft, um Persönlichkeitsverletzung seiner Mitarbeitenden zu verhindern. 
Es wäre vertieft abzuklären, ob Art. 328 OR im Ergebnis eine ähnlich weitgehende 
Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen für Arbeitnehmende mit Behinderung 
enthält, wie die in dieser Arbeit vorgestellten Bestimmungen anderer Rechtsordnungen. 
Nicht zutreffend ist dies sicher für das Bewerbungsverfahren. Art. 328 OR ist nach 
überwiegender Lehre und Rechtsprechung auf das Bewerbungsverfahren nicht 
anwendbar. Schutz gewährt indes Art. 328 OR während des Arbeitsverhältnisses. Unsere 
vorsichtige Hypothese lautet demnach: Trifft der Arbeitgeber keine (angemessene) 
Vorkehrungen im Sinne von Art. 6 ArG i.V.m. Art. 2 ArGV 3 so kann sich dies im Falle 
eines Menschen mit einer Behinderung mittelbar diskriminierend auswirken und eine 
Persönlichkeitsverletzung darstellen.  
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V) Discussion  

1 Bilan  

4.22 Notre analyse de la littérature spécialisée montre combien le thème de l’intégration 
professionnelle des personnes handicapées est complexe. Rien d’étonnant donc à ce 
qu’on n’ait trouvé dans aucun des pays analysés un remède miracle à ce problème.   

4.23 Les données dont nous disposons sur l’efficacité des mesures en faveur de l’égalité des 
personnes handicapées dans l’intégration professionnelle sont très peu nombreuses. Nous 
n’avons pas trouvé d’analyse scientifique permettant de confirmer ou d’infirmer cette 
efficacité. Il y a donc ici de graves lacunes dans la recherche. On ne peut pas non plus 
formuler de déclarations étayées par l’expérience concernant d’autres approches de 
l’intégration, comme le programme d’intégration professionnelle basé sur davantage 
d’obligations pour les personnes en situation de handicap. Ce modèle n’a guère été 
étudié. Nous avons relevé les meilleurs résultats dans l’approche du Supported 
Employment, qui peut aussi, comme nous l’avons dit, être vu comme une partie d’un 
programme « d’intégration par la non discrimination ». Le manque flagrant de données 
surprend d’autant plus que les personnes handicapées représentent une partie 
relativement importante de la population. Mais il apparaît aussi que la question de 
l’intégration de ces personnes dans le marché normal du travail ne rencontre l’attention 
d’un large public que depuis peu de temps. Suite aux changements démographiques et 
aux coûts élevés du système social, des organisations économiques telles l’OCDE  
s’intéressent enfin à ce thème.   

4.24 Nos recherches ont montré en outre que les mesures visant à encourager une activité 
professionnelle nécessitent une certaine durabilité. Si l’on veut augmenter sur le long 
terme la part des personnes handicapées professionnellement actives, il faut s’occuper de 
leur formation initiale et continue. Il ressort de l’analyse que les chances d’obtenir un 
poste sur le marché du travail normal sont nettement plus élevées lorsque les demandeurs 
d’emploi  disposent d’une bonne formation. L’évolution actuelle du marché du travail 
permet d’imaginer que cette tendance va encore s’accentuer à l’avenir. En même temps, 
les besoins en forces de travail peu qualifiées vont continuer à diminuer, si bien que les 
personnes handicapées avec un bas niveau de formation auront toujours moins de 
possibilités de travail. Leur intégration professionnelle nécessite donc une application 
cohérente des mesures d’égalité et une possibilité réelle de formation initiale et continue. 
On peut rappeler pour le cas de la Suisse, l’art. 1 de la loi sur l’égalité pour les 
handicapés, suivant lequel il faut créer des conditions propres à faciliter aux personnes 
handicapées l’accomplissement d’une formation. Il est certain qu’en éliminant les 
obstacles qui subsistent dans l’accès à la formation initiale et continue, on va également 
améliorer les possibilités d’accès au marché du travail.  

4.25 Comme le montre le taux élevé de chômage chez les personnes handicapées, accéder au 
marché du travail équivaut généralement à franchir un obstacle de taille. C’est pourquoi  
on ne peut pas se contenter d’optimiser les mesures destinées à les maintenir dans le 
marché du travail ; il faut avant tout réfléchir à la façon d’améliorer leur accès à ce 
marché.   

4.26 Le passage d’un modèle médical à un modèle social du handicap a des répercussions 
sur l’élaboration des mesures d’intégration. Ainsi on peut introduire par l’action politique 
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des mesures qui ne concernent pas uniquement l’individu, mais qui incluent tout son 
contexte social.   

4.27 On peut constater qu’il existe deux pôles opposés dans le discours actuel sur les 
personnes en situation de handicap: le paradigme des « mesures de prévoyance sociale » 
et celui de la « non discrimination ». Comme nous l’avons montré, ces paradigmes ont 
une influence sur le type des mesures d’intégration qui sont prises. Ainsi, les mesures 
traditionnelles d’intégration professionnelle sont axées surtout sur le paradigme de la 
prévoyance sociale. Notre recherche nous a permis d’identifier quatre modèles différents 
d’intégration qui sont appliqués actuellement et qui sont plus ou moins proches de l’un 
ou l’autre pôle. Le Supported Employment et les mesures anti-discrimination se 
rattachent au paradigme de non discrimination, et  le principe des obligations à celui de la 
prévoyance. Quant au dernier modèle, celui des quotas, il est moins facile à classer. Du 
point de vue de son objectif, il  peut être rangé dans le modèle de non discrimination ou 
d’égalité. Mais la définition du handicap qui fonde ce modèle correspond plutôt à la 
notion médicale qui est à la base du paradigme de bien-être. Les réformes engagées dans 
les systèmes de quotas sont axées à leur tour sur le paradigme de non discrimination.   

4.28 Aucun des pays analysés ne poursuit une politique d’intégration qui ne ressortirait qu’à 
un seul de ces pôles. Leur stratégie combine partout des éléments empruntés à différents 
modèles. Ceux-ci peuvent d’ailleurs très bien se compléter vu la complexité de la 
problématique, à laquelle un modèle unique ne suffirait pas à répondre. Quelle 
combinaison sera la plus intéressante à long terme ? D’autres études le montreront, car le 
matériel à disposition actuellement ne permet pas encore d’en juger. On peut toutefois 
formuler la thèse que les mesures fondées principalement sur les obligations ne vont pas 
apporter l’amélioration souhaitée à l’intégration des personnes handicapées, car ce 
modèle semble axé trop unilatéralement sur le paradigme de la prévoyance sociale.  

4.29 La Suède peut être prise comme exemple d’un pays où l’intégration professionnelle des 
personnes handicapées inclut aussi bien des mesures anti-discrimination qu’un principe 
d’obligations. Celui-ci s’est développé en parallèle avec un renforcement des droits. 
D’autre part, à la fin des années nonante, le Supported Employment a pris la forme d’un 
programme régulier. La Suède ne connaît pas de quotas315.  Afin d’évaluer l’efficacité de 
cette combinaison de mesures anti-discrimination et du principe des obligations, il 
pourrait être intéressant d’analyser le système suédois plus précisément et d’en faire 
ressortir les points communs et les différences avec le système suisse dans lequel le point 
fort est mis sur le principe des obligations et où les mesures anti-discrimination ne sont 
pas prévues.  La Suisse ne connaît d’ailleurs ni ces mesures, ni le système des quotas. Le 
Supported Employment n’y fait pas partie d’un programme officiel, même s’il existe ici 
ou là des initiatives tout à fait comparables. La Suisse a inclus dans sa politique des 
éléments du principe des obligations et elle suit le mot d’ordre « la réinsertion plutôt que 
la rente ».  

4.30 Les mesures anti discrimination représentent l’élément principal de la politique 
d’intégration, en tout cas dans les pays où la prévoyance sociale est peu développée. Aux 
Etats-Unis par exemple, il existe de nombreuses lois anti discrimination. Les pays 
scandinaves font exception. Bien que la prévoyance sociale y soit développée, ils 
incluent des mesures anti discrimination dans leur politique d’intégration. Dans certains 
pays, on est en train de glisser du modèle de l’Etat social vers celui de l’anti 

                                                      
315 OCDE (politique des handicapés), p. 173s. 

 



Pärli/Lichtenauer/Caplazi: Literaturanalyse „Integration in die Arbeitswelt durch Gleichstellung“ 85 

discrimination. Une étude de la COMMISSION EUROPEENNE montre qu’en 
Angleterre par exemple, la « stratégie de remplacement des prestations sociales par les 
emplois » est soutenue par des mesures anti discrimination.316 

4.31 Nous avons reconnu dans le programme de Supported Employment un modèle 
d’intégration particulièrement réussi. De nombreuses analyses basées sur l’expérience 
sont venues étayer ce jugement. Les résultats sont positifs sur le plan international. Ce 
programme est axé sur le modèle social du handicap. Il peut être compris comme partie 
intégrante des mesures anti discrimination. Il a été démontré que son succès repose entre 
autres sur le fait qu’on tient compte, en appliquant ce modèle, des valeurs de l’égalité des 
chances et de l’autonomie sur lesquelles il se base. Si on ne le fait pas, le Supported 
Employment risque de devenir une mesure de plus du système traditionnel de réinsertion. 
Le fait de miser sur des postes de travail rémunérés du marché du travail régulier 
explique aussi la réussite de cette approche. Il s’est avéré en effet que les chances de 
succès sont plus grandes lorsqu’une qualification est acquise directement en emploi que 
lorsqu’elle est obtenue au terme d’un programme de cours traditionnel. Il est 
indispensable pour cela que les conseillers/conseillères en intégration aient une bonne 
formation, car l’assistance individuelle et les solutions souvent taillées sur mesure 
requièrent de bonnes connaissances de ce domaine. Le programme des emplois assistés 
pourrait faire augmenter la part des personnes qui passent d’un atelier pour handicapés au 
marché du travail régulier, car il a été développé justement dans ce but. Cela peut être 
important pour la Suisse où le secteur des ateliers protégés est relativement étendu. On 
peut aussi mentionner parmi les avantages du Supported Employment le fait qu’il semble 
convenir aussi aux personnes avec un handicap lourd, même si l’on n’arrive pas toujours 
ici à une intégration parfaite.   

4.32 L’ancrage juridique du programme d’emplois assistés peut se faire sous différentes 
formes. En Allemagne, il est inscrit dans le Code social, livre 9, au domaine 
« Réinsertion et participation des personnes handicapées »; aux Etats-Unis aussi, il est 
traité sous le Rehabilitation Act. En Autriche, la loi BEinstG ne règle que la possibilité 
de recevoir des subventions et des prêts pour financer l’assistance à l’emploi, tandis que 
les dispositions spécifiques au programme et à sa mise en œuvre figurent ailleurs, dans 
une directive sur l’encouragement de l’assistance et de l’accompagnement. Ces 
dispositions spécifiques offrent une garantie légale, répondent aux besoins des personnes 
handicapées en matière de protection légale et font de ces emplois un tout, c’est-à-dire 
qu’il n’est pas possible d’en détacher arbitrairement certains éléments. Cet ancrage 
permet aussi de prendre conscience que les personnes handicapées ont les mêmes droits 
que les autres, participent à notre société et sont (tout aussi) aptes au travail et donc 
autonomes et indépendantes.    

4.33 Le modèle des quotas est souvent décrit comme inefficace. Cependant, tous les pays qui 
l’appliquent l’estiment utile. Les réformes de ce système engagées récemment dans 
certains pays renferment un potentiel qui peut se révéler tout à fait positif pour 
l’intégration professionnelle des personnes handicapées. En les combinant à des mesures 
anti discrimination, on pourrait contrebalancer le fait que les systèmes de quotas, comme 
nous l’avons montré, partent en principe des déficits des employés handicapés. Une 
assistance accrue pourrait avoir des effets positifs pour les donneurs d’emploi. S’ils sont 
obligés d’employer des personnes handicapées, le système des emplois assistés pourrait 

                                                      
316 EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Benchmarking), p. 5. 
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prendre plus de valeur. Les employeurs pourront faire l’expérience que handicap ne 
signifie pas automatiquement incapacité de travail. Un point à ne pas négliger dans 
l’analyse de l’efficacité du modèle des quotas est le fait que les paiements 
compensatoires servent à financer des mesures d’intégration. Par là-même, des modèles 
innovants comme celui de l’emploi assisté peuvent être encouragés.   

4.34 L’obligation de faire des aménagements appropriés contient un grand potentiel 
d’encouragement à l’intégration ou à la participation des personnes handicapées au 
monde du travail. Une affaire jugée par un tribunal italien montre par exemple que dans 
le cas d’une personne handicapée qualifiée, il est de la responsabilité de l’employeur 
d’aménager son poste et ses conditions de travail de façon à lui permettre d’exercer son 
activité professionnelle. Si la législation nationale ne prévoit pas d’obligation pour 
l’employeur de procéder à des aménagements appropriés, le droit interne peut être 
interprété dans le sens de la directive 2000/78/CE pour favoriser l’intégration. Cette 
obligation de l’employeur de procéder aux aménagements appropriés donne un droit à la 
personne handicapée : celui de porter plainte si l‘obligation n’est pas remplie. La 
jurisprudence va rendre cette obligation toujours plus concrète et sensibiliser à la 
question non seulement les employeurs, mais aussi les employés concernés. Les 
aménagements appropriés ou la participation des handicapés au monde du travail vont 
devenir ainsi quelque chose qui va de soi. 

4.35 Cependant, la conjoncture générale peut faire barrage à toute politique d’intégration. S’il 
n’y a pas de travail, « on ne peut pas en créer, même avec tous les soutiens et toute la 
propagande imaginables »317. 

 

2 Perspectives  

a)  Impulsions venant de la loi sur l’égalité pour les handicapés et de la loi sur 
l’assurance       invalidité  

4.36 La LHand ne contient pas de prescriptions concernant les employeurs du secteur privé, 
mais des dispositions qui obligent la Confédération en sa qualité d’employeur à intégrer 
des personnes handicapées dans son personnel. L’art. 13 précise qu’elle doit utiliser tous 
les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées 
et prendre les mesures propres à mettre en œuvre la loi dans les rapports de travail à tous 
les échelons, en particulier lors de l’engagement de son personnel. Dans l’ordonnance 
d’application de la LHand, soit l’ordonnance sur l’égalité pour les handicapés 
(OHand)318, la section 6 (art. 12 à 15) prévoit des obligations pour l’employeur dans le 
domaine du personnel de la Confédération. Sont employeurs de la Confédération au sens 
de la LHand le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale, la Poste Suisse,  les Chemins de fer 
fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF (art. 2 let. e OHand). 

4.37 Selon l’art. 12 de l’OHand, l’employeur (soit la Confédération) doit prendre les mesures 
nécessaires pour adapter l’environnement professionnel aux besoins de ses employés 
handicapés, notamment en aménageant les locaux, le poste de travail, les horaires, les 
possibilités de perfectionnement professionnel et le plan de carrière. L’art. 13 de 
l’OHand oblige l’employeur à désigner, parmi les membres de son personnel, un délégué 

                                                      
317 EUROPÄISCHEN KOMMISSION (Benchmarking), p.7. 
318 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, RS 
151.31. 
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à l’intégration. L’Office fédéral du personnel coordonne la mise en œuvre des mesures 
prises pour assurer l’égalité des personnes handicapées dans l’administration centrale 
(art.15 OHand).    

4.38 La LHand dit aussi que le Conseil fédéral peut mettre en œuvre ou encourager des projets 
pilotes de durée limitée en vue de tester des systèmes incitatifs destinés à favoriser 
l’intégration professionnelle des personnes handicapées (art. 17). De tels projets ont déjà 
été réalisés tant aux Etats Unis qu’en Europe (Autriche) et ils ont été couronnés de 
succès, si bien qu’ils ont débouché sur l’ancrage juridique du « Supported Employment » 
ou de « l’Arbeitsassistenz ». Ce virage positif vers une réinsertion professionnelle 
individualisée et flexible a pu se faire grâce au calcul coûts-rentabilité, qui s’est révélé 
très positif comparé aux coûts du chômage.  

4.39 Les contributions aux investissements prévues à l’art. 17 LHand  peuvent être affectées à 
des projets limités dans le temps qui permettent d’intégrer des personnes handicapées 
dans des processus de travail (OHand art. 18, al. 1, let. a) et d’expérimenter des formes 
de collaboration entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées (art. 
18, al. 1, let. d). Ces deux mesures ressortissent au concept d’emplois assistés. Selon 
l’art. 16 LHand et l’art. 17 OHand, des aides financières sont aussi prévues pour élaborer 
des programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans le domaine de 
l’activité professionnelle. Ces programmes devraient comprendre des mesures qui 
s’appliquent déjà dans la phase précédant l’embauche, car le programme d’emploi assisté 
prévoit d’assurer aux personnes handicapées conseils et  accompagnement qualifiés non 
seulement après que le contrat de travail a été conclu, mais déjà avant, lors de la 
recherche d’emploi sur le marché du travail en général. Les mesures concernant l’égalité 
des chances des personnes handicapées définies à l’art. 12 OHand dans le domaine du 
personnel fédéral indiquent la direction à suivre : elles demandent à l’employeur du 
secteur public d’adapter aux besoins de ses employés handicapés les locaux, le poste, les 
horaires de travail, mais aussi les possibilités de perfectionnement professionnel et le 
plan de carrière. Ces mesures sont complétées par l’obligation de désigner un délégué à 
l’intégration qui conseille l’employeur ainsi que l’employé handicapé pour les questions 
liées à l’environnement professionnel.   

4.40 La loi fédérale sur l’assurance invalidité LAI se base plutôt sur le concept d’invalidité 
qui s’attache au modèle médical du handicap. Cependant, certains de ses éléments se 
rapprochent du modèle de l’emploi assisté.319 Ainsi, la LAI prévoit à l’art. 18, al. 1, que 
l’assuré « susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d’un 
emploi approprié »  et « à un conseil suivi afin de conserver un emploi ».  Les mesures 
prévues dans le cadre de la 5ème révision de l’AI comprennent également des éléments 
qui relèvent du Supported Employment, par exemple à l’art. 7d, al. 2, let. a LAI rév. qui 
dit que parmi les mesures d’intervention précoce figure « l’adaptation du poste de 
travail ». Mais ces mesures sont juste possibles, il n’existe pas de droit à en bénéficier. A 
la lumière des résultats de notre analyse, il faut porter un regard critique sur cette 
disposition. Les principaux facteurs de succès sont en effet le soutien et la bonne volonté 
de l’employeur (chiffre 2.90 ci-dessus) et la création d’un droit des employés handicapés 
à bénéficier de certaines mesures (chiffre 2.64ss). S’il y a une nouvelle édition de la 

                                                      
319Dans le domaine des allocations pour impotent, l’AI connaît en outre des projets pilotes avec budget 
d’assistance au lieu d’allocations ; voir l’ordonnance afférente à l’AI ; RS 831.203.   
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révision de l’AI (en cas de non dans les urnes), ou lors de l’application de la 5ème révision 
AI, il faudra donner davantage de poids à ces points-là.   

        b)   Impulsions venant du droit du travail  

4.41 Selon l’art. 6 de la LTr, une des obligations de l’employeur est de protéger la santé des 
travailleurs. Il doit  en particulier prendre des mesures dans le domaine de l’ergonomie. 
Par ergonomie, il faut entendre toute interaction entre le travailleur et ses conditions de 
travail320. L’employeur est tenu en outre de prendre les mesures nécessaires à la 
protection de l’intégrité personnelle des employés. Sa responsabilité se rapporte ici aux 
facteurs liés au travail qui ont des répercussions sur la santé. Cela concerne les défauts 
dans les postes de travail, les processus ou l’organisation du travail.321 Le commentaire 
de l’art. 2 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) indique qu’il s’agit 
« d’adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne l’organisation et la 
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de 
travail et de production… Les facteurs individuels, techniques, organisationnels et 
sociaux et toutes leurs interactions [doivent être] pris en compte dans leur globalité. »322 
L’art. 2 OLT 3 indique aussi que « les mesures d’hygiène que les autorités exigent de 
l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la 
conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise ». Les obligations citées à 
l’art. 6 LTr liées à l’art. 2 OLT 3 pourraient aussi être citées pour favoriser l’intégration 
des personnes handicapées dans la vie professionnelle; que les aménagements portent sur 
la conception du bâtiment, l’organisation de l’entreprise ou d’autres domaines ne devrait 
pas jouer de rôle.  

4.42 L’art. 328 du Code des obligations prescrit à l’employeur de protéger et respecter la 
personnalité du travailleur. Il doit prendre les mesures nécessaires à la protection de la 
santé et de l’intégrité personnelle des travailleurs dans la mesure où l’on peut 
équitablement l’exiger de lui (al. 2). Selon cette disposition, l’employeur contrevient à 
son devoir de protection de la personnalité lorsqu’il ne prend pas toutes les mesures 
permettant d’empêcher des atteintes à la personnalité de ses collaborateurs. Il faudrait 
élucider plus précisément la question de savoir si cet article va aussi loin dans le devoir 
d’aménagements adaptés aux employés handicapés que d’autres dispositions légales 
présentées dans le présent travail. Ce n’est certainement pas le cas pour la procédure 
d’embauche. La doctrine et la jurisprudence actuelles estiment en majorité que l’art. 328 
CO n’est pas applicable à cette procédure. En revanche, il garantit la protection pour la 
durée des rapports de travail. Nous formulons donc prudemment l’hypothèse suivante: si 
l’employeur ne prend pas de mesures (appropriées) au sens de l’art. 6 LTr en liaison avec 
l’art. 2 OLT 3, cela peut avoir indirectement des conséquences discriminatoires dans le 
cas d’une personne en situation de handicap et représenter une atteinte à la personnalité.    

                                                      
320 Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, art. 2 LTr 3 (principe), p. 1. 
321 Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, art. 2 LTr 3 (annexe). 
322 Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, art. 2 LTr 3 (principe), p. 1s. 
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VI) Dibattito 

1 Bilancio 
4.43 La nostra analisi bibliografica mostra quanto sia complessa l’integrazione professionale 

dei disabili. Non sorprende quindi che sinora in nessuno dei Paesi esaminati sia stata 
trovata una ricetta definitiva. 

4.44 La disponibilità di dati sugli effetti dei provvedimenti per promuovere le pari 
opportunità nell’ambito dell’integrazione professionale dei disabili è estremamente 
limitata. In particolare, non è stato possibile reperire alcuna analisi di efficacia 
scientificamente fondata in grado di dimostrare o confutare un qualsiasi effetto di questi 
provvedimenti. Le lacune della ricerca in questo campo specifico sono notevoli. 
D’altronde, neppure su altri approcci integrativi, come ad esempio sul concetto 
dell’integrazione professionale basata su un incremento degli obblighi per i disabili, 
sono state trovate asserzioni suffragate da dati empirici. Questo spiega perché, 
relativamente ai disabili, questo modello è stato poco studiato. I risultati migliori li 
abbiamo individuati nell’approccio Supported Employment che, come descritto, può 
anche essere considerato parte di un concetto di “integrazione attraverso 
l’antidiscriminazione”. La scarsità di dati disponibili stupisce nella misura in cui le 
persone disabili rappresentano una percentuale relativamente consistente dell’intera 
popolazione. D’altro canto, la loro integrazione nel mercato regolare del lavoro ha 
cominciato a destare una maggiore attenzione solo in tempi recenti. Ultimamente, sulla 
spinta dei cambiamenti demografici e degli ingenti costi del sistema sociale, la 
questione è sempre più spesso dibattuta anche da organizzazioni economiche come 
l’OCSE. 

4.45 La nostra ricerca ha inoltre evidenziato la necessità per le misure orientate 
all’occupazione di un approccio duraturo. Se l’obiettivo è quello di incrementare a più 
lungo termine il tasso di attività tra i disabili, occorre considerare l’importanza che la 
formazione e il perfezionamento rivestono per l’integrazione professionale. Dall’analisi 
della situazione occupazionale delle persone disabili emerge che il possesso di una 
buona formazione incrementa sensibilmente le possibilità di trovare un impiego nel 
mercato regolare del lavoro. I cambiamenti in atto lasciano presagire un ulteriore 
rafforzamento di questa tendenza nel prossimo futuro. Negli anni a venire, i tagli ai 
posti di lavoro che richiedono una manodopera scarsamente qualificata proseguiranno e, 
di conseguenza, i disabili con una formazione carente avranno sempre meno opportunità 
occupazionali. L’integrazione professionale dei disabili, quindi, richiede anche 
l’attuazione sistematica di provvedimenti per le pari opportunità nel campo della 
formazione e del perfezionamento. A questo riguardo, in Svizzera, l’articolo 1 della 
legge sui disabili (LDis) stabilisce la necessità di creare condizioni quadro per facilitare 
la formazione e il perfezionamento dei disabili. Intensificando gli sforzi per abbattere le 
barriere che ostacolano l’accesso dei disabili alla formazione e al perfezionamento 
sarebbe senz’altro possibile migliorare anche le loro opportunità di entrare nel mercato 
del lavoro. 

4.46 Come mostra l’elevato tasso di disoccupazione registrato tra i disabili, in generale 
l’accesso al mercato del lavoro costituisce un ostacolo difficilmente sormontabile. La 
loro integrazione professionale, quindi, non può limitarsi a ottimizzare le misure per 
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agevolare la permanenza nel mercato del lavoro, ma deve soprattutto riflettere su come 
migliorare l’accesso al mercato del lavoro in generale. 

4.47 Il passaggio dal modello medico a quello sociale di disabilità descritto in questa 
analisi bibliografica si riflette anche nella messa a punto di provvedimenti per 
l’integrazione. Infatti, l’odierna politica dei disabili consente l’elaborazione di misure 
non più legate unilateralmente all’individuo, ma che coinvolgono anche il suo contesto 
sociale. 

4.48 Il paradigma “assistenziale” e quello “antidiscriminatorio” consentono di distinguere 
due poli contrapposti nell’attuale politica dei disabili. Come risulta dalla nostra analisi, i 
due paradigmi influiscono sulla messa a punto delle misure di integrazione. Quelle 
tradizionali, ad esempio, prendono spunto essenzialmente dal paradigma assistenziale. 
Nel corso della nostra ricerca abbiamo identificato quattro modelli di integrazione 
attualmente rilevanti che possono essere attribuiti più all’uno o più all’altro polo. 
Mentre il Supported Employment e le misure antidiscriminatorie si rifanno al paradigma 
antidiscriminatorio, il principio dell’obbligo è una declinazione del paradigma 
assistenziale. Tra tutti, il modello basato sulla prescrizione di quote è il più difficile da 
classificare. Dal punto di vista degli obiettivi può essere attribuito al paradigma 
antidiscriminatorio o delle pari opportunità, tuttavia il concetto di disabilità sul quale 
poggia è più affine alla definizione medica di disabilità che sta alla base del paradigma 
assistenziale. A loro volta, le riforme avviate nei modelli incentrati sulle quote fanno 
capo al paradigma antidiscriminatorio. 

4.49 Nessuno dei Paesi da noi esaminati persegue una politica di integrazione ascrivibile a 
uno solo di questi poli, anzi, la politica di integrazione di tutti questi Stati verte su un 
mix di modelli diversi. Si tratta di una decisione senz’altro sensata, in quanto i vari 
modelli sono in grado di completarsi e la tematica, di per sé complessa, difficilmente 
potrebbe essere affrontata con un unico modello. Per scoprire quale combinazione dei 
diversi modelli di integrazione produrrà i risultati migliori nel lungo termine, occorrono 
altri studi. I dati attualmente disponibili non consentono di esprimere alcuna valutazione 
al riguardo. È tuttavia possibile formulare la tesi secondo cui è poco probabile che le 
misure prevalentemente orientate all’obbligo portino all’auspicato miglioramento 
dell’integrazione professionale dei disabili, giacché questo modello appare 
eccessivamente incentrato sul paradigma assistenziale. 

4.50 La Svezia può essere citata come esempio di Paese che, in materia di integrazione 
professionale dei disabili, fa ricorso sia a misure antidiscriminatorie, sia al principio 
dell’obbligo. Di pari passo con l’ampliamento del principio dell’obbligo, nel Paese 
scandinavo sono stati rafforzati anche i diritti dei disabili. Inoltre, verso la fine degli 
anni Novanta, il Supported Employment è stato potenziato diventando un programma 
regolare. La Svezia, per contro, non contempla alcuna prescrizione di quote.323 Per 
valutare l’efficacia della combinazione di misure antidiscriminatorie e principio 
dell’obbligo, potrebbe essere interessante analizzare più da vicino il sistema svedese 
verificando le corrispondenze e le differenze con quello svizzero che, per l’appunto, 
pone l’accento sul principio dell’obbligo. La Confederazione, infatti, non prevede né 
misure antidiscriminatorie, né prescrizioni di quote. Il Supported Employment, dal 
canto suo, non rientra nei programmi ufficiali della politica dei disabili svizzera, anche 
se si segnalano alcune iniziative isolate di questo tipo. La politica della Confederazione 

                                                      
323 OCSE (politica dei disabili), pag. 173 ss. 
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prende spunto dal principio dell’obbligo e applica la regola “riabilitazione prima della 
rendita”. 

4.51 Di norma, le misure antidiscriminatorie sono la colonna portante della politica di 
integrazione portata avanti dai Paesi con uno stato sociale poco sviluppato. Gli USA, ad 
esempio, contemplano tutta una serie di leggi antidiscriminatorie. A questo proposito, i 
Paesi scandinavi costituiscono un’eccezione in quanto, pur possedendo uno stato sociale 
forte, perseguono una politica di integrazione che include anche misure 
antidiscriminatorie. Sempre su questo tema, alcuni Paesi stanno perfezionando il 
passaggio dal paradigma assistenziale a quello antidiscriminatorio. Come mostra uno 
studio della COMMISSIONE EUROPEA, ad esempio in Inghilterra per attuare la 
strategia volta a sostituire la prestazione sociale con l’occupazione ci si avvale di misure 
antidiscriminatorie.324 

4.52 Un modello di integrazione particolarmente efficace è il Supported Employment per il 
quale abbiamo potuto reperire numerose analisi di efficacia fondate su dati empirici. In 
tutti i Paesi, i risultati ottenuti con questo modello sono positivi. Il Supported 
Employment è incentrato sul modello sociale della disabilità e può essere considerato 
come una componente delle misure antidiscriminatorie. È stato dimostrato che il 
successo di questo approccio dipende, tra l’altro, da quanto la sua attuazione tenga 
conto dei principi di pari opportunità e autodeterminazione che stanno alla base del 
concetto stesso. In caso contrario, il Supported Employment rischia di diventare 
un’ulteriore misura del sistema di riabilitazione convenzionale. Un altro fattore di 
successo risiede nel ricorso a impieghi remunerati sul mercato regolare del lavoro. È 
stato infatti constatato che conseguire una qualifica direttamente sul posto di lavoro 
offre molte più chance che non seguire un programma di formazione tradizionale. Di 
cruciale importanza è anche la formazione dei consulenti per l’integrazione, poiché 
l’assistenza individuale e le misure spesso personalizzate richiedono conoscenze 
specialistiche approfondite. Il Supported Employment, inoltre, conformemente al suo 
scopo originario, potrebbe contribuire a incrementare il tasso di passaggio dei disabili 
dai laboratori protetti al mercato regolare del lavoro. Per la Svizzera, dove il settore del 
lavoro protetto raggiunge proporzioni relativamente ampie, questo spostamento 
potrebbe anche risultare importante. Il Supported Employment offre infine un vantaggio 
particolare: sembra infatti essere indicato anche per le persone con una grave disabilità, 
sebbene non sempre sia garanzia di un completo inserimento. 

4.53 Il Supported Employment è ancorato nella legge in diverse forme. In Germania, ad 
esempio, è disciplinato nel nono libro del codice sociale (Sozialgesetzbuch) e 
precisamente nella sezione dedicata alla riabilitazione e alla partecipazione dei disabili; 
negli USA è sancito nella legge sulla riabilitazione (Rehabilitation Act). In Austria, la 
legge sull’assunzione di persone disabili (Behinderteneinstellungsgesetz) si limita a 
regolamentare la concessione di sovvenzioni e prestiti per i costi generati dall’assistenza 
al lavoro (Arbeitsassistenz); le disposizioni particolareggiate sul concetto e sulla sua 
attuazione sono riportate separatamente in una direttiva per la promozione degli aiuti di 
accompagnamento. Alcune normative specifiche sul Supported Employment offrono la 
sicurezza del diritto, conferiscono diritti ai disabili e presentano il concetto come un 
tutt’uno, ossia impediscono che da un concetto unitario vengano estrapolati uno o più 
aspetti a propria discrezione. Tra gli effetti prodotti dalla fissazione nella legge del 

                                                      
324 COMMISSIONE EUROPEA (Benchmarking), pag. 5. 
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concetto di Supported Employment figura anche una mutata consapevolezza nei 
confronti dei disabili come membri della nostra società con pari diritti, compartecipi, 
(parimenti) atti al lavoro e pertanto autonomi e autodeterminati. 

4.54 I modelli basati sulle quote sono spesso definiti inefficaci. Tuttavia, tutti i Paesi che 
attuano uno di questi modelli ne riconoscono l’utilità. Le riforme dei sistemi delle quote 
avviate recentemente in alcuni Stati hanno senz’altro il potenziale per influire 
positivamente sull’integrazione professionale dei disabili. La combinazione con misure 
antidiscriminatorie, ad esempio, potrebbe contrastare il presupposto tipico dei modelli 
delle quote secondo cui, come mostra la nostra analisi, assumere un disabile è 
generalmente deficitario. Parimenti, anche il maggiore sostegno fornito ai datori di 
lavoro potrebbe avere ricadute positive. Obbligare i datori di lavoro ad assumere 
persone disabili sarebbe ad esempio un modo per dare maggiore spazio anche al 
concetto del Supported Employment. Così facendo i datori di lavoro sperimenterebbero 
di persona che disabilità non significa automaticamente incapacità al guadagno. Infine, 
un punto da non trascurare nell’analisi di efficacia dei modelli basati sulle quote 
riguarda l’utilizzo delle indennità di compensazione per l’attuazione di misure di 
integrazione, tra cui la promozione di modelli innovativi come ad esempio il Supported 
Employment. 

4.55 L’obbligo ad adottare provvedimenti adeguati pone buone premesse per promuovere 
l’integrazione e la partecipazione dei disabili alla vita professionale. Il caso giudiziario 
italiano citato al punto 3.27, ad esempio, mostra come nel caso di un disabile qualificato 
competa al datore di lavoro adeguare il posto e le condizioni di lavoro in modo da 
consentirgli l’esercizio dell’attività professionale. Qualora la legislazione di un Paese 
non preveda alcun obbligo del datore di lavoro ad adottare provvedimenti adeguati, è 
possibile interpretare le leggi nazionali ai sensi della Direttiva 2000/78/CE e 
promuovere così l’integrazione dei disabili nella vita professionale. Al contrario, se la 
legge prevede l’obbligo del datore di lavoro ad adottare provvedimenti adeguati, il 
disabile entra in possesso di diritti che, se non osservati, gli consentono di adire alle vie 
legali. La giurisprudenza tenderà sempre più a concretizzare questo obbligo, 
sensibilizzando sia i datori di lavoro sia i disabili stessi. Con il tempo, i provvedimenti 
adeguati e la partecipazione dei disabili alla vita lavorativa diventerà un dato di fatto. 

4.56 Malgrado ciò, le condizioni generali del mercato del lavoro pongono dei limiti a 
qualsiasi politica di integrazione. Laddove mancano posti di lavoro, infatti, non c’è 
sostegno né propaganda, per quanto forti essi siano, che ne possano creare.325 
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2 Prospettive 
a) Impulsi dalla legge sui disabili e dalla legge sull’assicurazione invalidità 

4.57 La legge sui disabili (LDis) non contiene alcuna disposizione per i datori di lavoro 
privati, ma impone alla Confederazione, in veste di datore di lavoro, l’obbligo di 
integrare i disabili. Conformemente all’articolo 13 LDis, la Confederazione in quanto 
datore di lavoro deve adoperarsi con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai 
disabili pari opportunità e adottare i provvedimenti necessari all’attuazione della legge 
in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare in occasione dell’assunzione di 
personale. Le prescrizioni previste dagli articoli 12-15, sezione 6, dell’ordinanza sui 
disabili (ODis)326 fanno in modo che, nel settore del personale federale, il datore di 
lavoro adempia ai propri obblighi. Ai sensi dell’articolo 2, lettera e ODis, i datori di 
lavoro della Confederazione di cui alla LDis sono: il Consiglio federale, l’Assemblea 
federale, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il 
Consiglio dei PF. 

4.58 Conformemente all’articolo 12 ODis, il datore di lavoro (della Confederazione) è tenuto 
a prendere i provvedimenti necessari per rendere l’ambiente professionale più 
rispondente alle esigenze dei suoi impiegati disabili, segnatamente per quanto concerne 
l’equipaggiamento del posto di lavoro e la sistemazione dei locali di lavoro, l’orario di 
lavoro, il perfezionamento professionale e la carriera professionale. L’articolo 13 ODis, 
dal canto suo, obbliga il datore di lavoro a nominare un delegato all’integrazione dei 
disabili scegliendolo tra il personale. Il compito di coordinare l’attuazione 
dell’uguaglianza dei disabili in seno all’Amministrazione federale spetta all’Ufficio 
federale del personale (cfr. art. 15 ODis). 

4.59 La LDis conferisce al Consiglio federale la facoltà di svolgere o sostenere progetti pilota 
di durata limitata volti a sperimentare l’applicazione di incentivi per favorire 
l’integrazione professionale dei disabili (cfr. art. 17). Sia negli USA che in Austria, per 
citare un esempio europeo, i progetti pilota effettuati hanno dato ottimi risultati, tanto 
che il Supported Employment rispettivamente l’assistenza al lavoro sono stati fissati 
nella legge. A giustificare questo passaggio a una riabilitazione professionale flessibile e 
personalizzata, anche il migliore rapporto costi/benefici rispetto a quello della 
disoccupazione. 

4.60 Conformemente all’articolo 18 ODis, i contributi agli investimenti previsti dall’articolo 
17 LDis possono essere concessi a progetti pilota di durata limitata che permettono 
d’integrare i disabili nei processi di lavoro (cpv. 1, lett. a) e di sperimentare forme di 
collaborazione fra disabili e non disabili (cpv. 1, lett. d). Entrambi i provvedimenti sono 
sottoconcetti del Supported Employment o dell’assistenza al lavoro. Conformemente 
all’articolo 16 LDis in combinato disposto con l’articolo 17 ODis è prevista anche la 
concessione di aiuti finanziari per l’elaborazione di programmi d’integrazione 
professionale dei disabili. Tali programmi dovrebbero attuare provvedimenti già prima 
dell’assunzione, in quanto il Supported Employment o l’assistenza al lavoro prevedono 
che i disabili beneficino di una consulenza e di un’assistenza qualificate non solo 
all’avvio del rapporto di lavoro, ma già nella fase precedente, ossia durante la ricerca di 
un impiego sul mercato generale del lavoro. I provvedimenti nel settore del personale 
federale tesi a garantire pari opportunità ai disabili (cfr. art. 12 ODis) indicano la 

                                                      
326 Ordinanza del 19 novembre 2003 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, RS 151.31. 
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direzione da seguire obbligando il datore di lavoro pubblico ad effettuare gli opportuni 
adeguamenti per quanto riguarda la sistemazione dei locali di lavoro, l’equipaggiamento 
del posto di lavoro, l’orario di lavoro, ma soprattutto le possibilità di perfezionamento 
professionale e la pianificazione della carriera professionale. A completare questi 
provvedimenti necessari, l’obbligo di designare un delegato all’integrazione dei disabili, 
incaricato di prestare consulenza al datore di lavoro pubblico e agli impiegati disabili 
sulle questioni d’integrazione dei disabili nell’ambiente professionale. 

4.61 La legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), pur basandosi in misura 
preponderante sul concetto di invalidità definito nel modello medico della disabilità, 
contiene alcun elementi che si rifanno al modello del Supported Employment.327 
L’articolo 18, capoverso 1, prima frase LAI, ad esempio, stabilisce che gli assicurati 
invalidi non idonei all’integrazione “hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di 
un posto di lavoro appropriato” e a “una consulenza costante al fine di conservare il loro 
posto di lavoro.” I provvedimenti previsti nell’ambito della quinta revisione dell’AI 
contengono anche alcuni approcci del Supported Employment. È il caso ad esempio 
degli “adeguamenti del posto di lavoro” che figurano tra i provvedimenti d’intervento 
tempestivo (cfr. art. 7d, cpv. 2, lett. a LAI). Tali provvedimenti possono sì essere 
ordinati, ma al riguardo non sussiste alcun diritto. Stando ai risultati emersi dalla nostra 
analisi bibliografica, quest’ultima disposizione deve essere valutata con occhio critico. I 
principali fattori di successo risiedono infatti nel supporto e nella disponibilità dei datori 
di lavoro (cfr punto 2.90) come pure nell’elaborazione dei provvedimenti intesi come 
diritti esigibili dei lavoratori disabili (cfr. punto 2.64 e ss.). Nel caso di una nuova 
versione (necessaria se il responso delle urne sarà negativo) della quinta revisione 
dell’AI o al momento della sua attuazione a questi risultati dovrà essere attribuito 
maggiore peso. 

c) Impulsi dal diritto del lavoro 

4.62 Conformemente all’articolo 6 LL, il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute dei 
lavoratori e, in particolare, di adottare provvedimenti nel settore dell’ergonomia, dove 
per ergonomia si intende la creazione di interazioni a misura d’uomo tra lavoratore e 
sistema di lavoro.328 Il datore di lavoro è inoltre tenuto a prendere i provvedimenti 
necessari per salvaguardare l’integrità personale dei lavoratori. La sua responsabilità si 
riferisce ai fattori del processo lavorativo che hanno ripercussioni sulla salute, 
segnatamente a posti di lavoro, processi lavorativi o organizzazioni del lavoro 
inadeguati.329 Come precisato nelle indicazioni relative all’articolo 2 dell’ordinanza 3 
concernente la legge sul lavoro (OLL 3), occorre adeguare le condizioni di lavoro alle 
capacità delle persone, in altre parole “adattare il lavoro all’uomo, in particolare per 
quanto concerne l’organizzazione e la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle 
attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione” considerando nel loro insieme anche 
gli aspetti individuali, tecnici, organizzativi, sociali e tutte le loro interazioni.330 
Conformemente all’articolo 2 OLL 3 i provvedimenti d’igiene richiesti dalle autorità 
devono essere proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura edilizia ed 
organizzativa dell’azienda. Gli obblighi derivanti dall’articolo 6 LL in combinato 

                                                      
327 Nell’ambito degli assegni per grandi invalidi, l’AI contempla anche progetti pilota come quello del budget di 
assistenza al posto dell’assegno per grandi invalidi, vedi ordinanza in materia; RS 831.203. 
328 Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernenti la legge sul lavoro, articolo 2 OLL 3 (principio), pag. 1. 
329 Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernenti la legge sul lavoro, articolo 2 OLL 3 (appendice). 
330 Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernenti la legge sul lavoro, articolo 2 OLL 3 (principio), pag. 1 e 
seg. 
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disposto con l’articolo 2 OLL 3 potrebbero anche servire a promuovere l’integrazione 
professionale dei disabili, poco importa se le modifiche o gli adeguamenti della struttura 
edilizia e organizzativa dell’azienda sono effettuati per persone abili o per disabili. 

4.63 L’articolo 328 CO impone al datore di lavoro di rispettare e proteggere la personalità 
del lavoratore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari per 
la tutela della salute e dell’integrità personale del lavoratore per quanto possano essere 
equamente pretesi (cfr. cpv. 2). Ne consegue che, se un datore di lavoro non adotta tutti 
i provvedimenti ragionevolmente esigibili per impedire che la personalità dei suoi 
collaboratori venga lesa, viola il suo obbligo di tutela della personalità di cui all’articolo 
328 CO. Se, come risulta, l’articolo 328 CO stabilisce un obbligo ad adottare 
provvedimenti adeguati per i lavoratori disabili simile per ampiezza a quello delle 
disposizioni di altri ordinamenti giuridici presentate in questo lavoro è un punto che 
necessita di verifiche più approfondite. Ciò non è certamente il caso per la procedura di 
candidatura. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, infatti, l’articolo 328 
CO non è applicabile nel corso della procedura di candidatura, mentre offre protezione 
durante il rapporto di lavoro. Su questo sfondo abbiamo avanzato l’ipotesi prudenziale 
secondo cui, per un disabile, la mancata adozione da parte del datore di lavoro di 
provvedimenti (adeguati) ai sensi dell’articolo 6 LL in combinato disposto con l’articolo 
2 OLL 3 potrebbe dare indirettamente adito a discriminazioni e costituire una lesione 
della personalità. 
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