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02.4 MERKBLATT BEWERBUNG PERSONEN MIT BEHINDERUNG 
 

 
 
Kontakt Schwerbehindertenvertretung: 
Herr 
Markus Kolling 
Philipps-Universität Marburg 
Biegenstr. 12 (Raum -115/116 
Tel. 06421-28-26195 /28-25993 
Fax 06421-28-26195 
E-Mail: sbv@verwaltung.uni-marburg.de 
 
 
 

Bewerbungen von Personen mit Behinderung 

 

Wenn sich eine schwerbehinderte Person auf eine ausgeschriebene Stelle bewirbt, müssen fol-

gende Punkte unbedingt beachtet werden. 

 
1. Unverzügliche Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretung (SBV) per E-Mail mit der An-

gabe des Namens der Bewerberin / des Bewerbers, der Adresse sowie einer Kopie des Bewer-
bungsschreibens (incl. Lebenslauf). 

 
2. Gemäß § 165 Satz 3 SGB IX sind Menschen mit Behinderung, die sich auf eine Stelle beworben 

haben und die in der Ausschreibung genannten Anforderungen erfüllen, zu einem Vorstellungs-
gespräch einzuladen. Sollen Menschen mit Behinderung mangels offensichtlicher Eignung 
nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, ist die Nichteinladung mit der SBV zu 
erörtern. Nur im Einvernehmen mit der SBV kann auf eine Einladung verzichtet werden. 

 
3. Vorstellungsgespräche dürfen nur in Absprache mit der SBV terminiert und anberaumt werden. 

Die Vorstellungstermine sind der SBV schriftlich oder per Mail mitzuteilen. 
 
4. Im Einladungsschreiben an die/den Bewerber/-in mit Behinderung ist darauf hinzuweisen, dass 

ein Rechtsanspruch auf Bereitstellung technische Hilfsmittel besteht oder mitgebracht werden 
können (vgl. auch Merkblatt Ausschreibungstext). Welche technischen Hilfsmittel benötigt wer-
den, ist seitens des/der Bewerber/in dem für das Vorstellungsgespräch Verantwortlichen münd-
lich oder schriftlich mitzuteilen. 

 
5. Für den Fall, dass zwar der Hinweis im Bewerbungsschreiben auf eine Schwerbehindertenei-

genschaft angegeben ist aber der formale Nachweis (Kopie des Schwerbehindertenausweises 
oder Bescheid des Versorgungsamtes) fehlt, ist der/die Bewerber/in im Einladungsschreiben 
darauf hinzuweisen, dass diese Unterlagen nachgereicht werden müssen. 
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Nach den Vorstellungsgesprächen 

 
6. Im Einstellungsvermerk (vgl. Anlage) muss für den Fall, dass die Personalauswahl nicht auf den 

schwb. Bewerber/in fällt, eine sachliche und fachliche Begründung für die Nichtberücksichti-
gung abgegeben werden. 

. 
7. Bei Anträgen auf Stellenbesetzung mit einer bereits bei der Universität beschäftigten Person ist 

mit der Aufforderung an die SBV zur Stellungnahme immer ein ausgefüllter Personalbogen (in 
Kopie) vorzulegen. 

 
8. Das Rundschreiben des Präsidenten vom 23.08.2005, Az: IIC-03.38.10.16.00 (Einstellungsver-

fahren) ist zu beachten. 
 
9. Nachdem das Stellenbesetzungsverfahren abgeschlossen ist (nach Zustimmung des Personal-

rates und Aushändigung des Arbeitsvertrages; bei Beamten/innen nach Aushändigung der Ur-
kunde), ist dem/der schwb. Bewerber/in unverzüglich eine detaillierte Nichtberücksichtigungs-
begründung zuzusenden, alternativ aus Gründen der Arbeitsersparnis ein Nichtberücksichti-
gungsschreiben mit mindestens folgenden Text:  

 
„Die Personalauswahl erfolgte nach Eignung und Befähigung, Ihre Behinderung spielte hierbei 
keine Rolle. Das Land Hessen und die Philipps-Universität Marburg haben sich das Ziel ge-
setzt, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben zu fördern und zu si-
chern. Die Quote zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach § 154 Abs. 1 Satz 
1 SGB  IX in Verbindung mit  ÎI – 1. Satz 1 der Teilhaberichtlinien Hessen 2018, wird erfüllt.“ 

 
10. Die Schwerbehindertenvertretung macht darauf aufmerksam, dass eine detaillierte Nichtbe-

rücksichtigungsbegründung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist und für den Fall der Nicht-
beachtung Schadensersatzansprüche von bis zu 3 Monatsgehältern und im Einzelfall auch hö-
her von den zuständigen Gerichten ausgesprochen werden können. Außerdem ist vorgeschrie-
ben, dass der Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat eine Kopie des Nichtberück-
sichtigungsschreibens auszuhändigen ist. 

 


