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Auch mit der 4. Ausgabe des LPK-SGB IX Kommentars ist es wiederum hervorragend und
auch für Nichtjuristen laienverständlich gelungen, zu bisher offenen Rechtsfragen Antworten
zu geben. Somit haben u.a. auch Schwerbehindertenvertretungen und Betriebs-/ Personalräte
nun eine wiederum, um mehr als 160 Seiten erweiterte, aktualisierte Arbeitsunterlage für die
tägliche Praxis.
Besonders von Interesse für die tägliche Arbeit der Mitarbeitervertretungen in den Betrieben
sind die Erweiterungen in den §§ 84, 94, 95 und 96 des SGB IX.
Gerade dem Thema Prävention, § 84 SGB IX, wird nunmehr in den Betrieben verstärkt
Beachtung geschenkt und es wird nun verstärkt umgesetzt. Da ist der Rückgriff auf einen
solchen Praxiskommentar, der diese Thematik sehr verständlich und ausführlich behandelt,
äußerst hilfreich.
Hier ist vor allem für die betrieblichen Interessensvertretungen das Thema
„Wiedereingliederung in den Betrieb nach langer Krankheit“ in den Betrieben idR also
Thema BEM bekannt ein sehr wichtiges Thema. Ja man kann leider sogar sagen ein Thema
welches bedauerlicher Wiese immer wichtiger wird. Da hilft es dann einen guten Kommentar
zur Hand zu haben, der dieses Thema ausführlich und verständlich behandelt, was hier
wiederum sehr gelungen ist.
Auch die beiden für die Schwerbehindertenvertretung wichtigen Themen, § 95 SGB IX
Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung, und § 96 SGB IX Rechte und Pflichten der
Vertrauensperson, werden weiter vertieft und damit umfangreicher unter Berücksichtigung
der aktuellen Rechtsprechung behandelt.
Da 2014 auch wiederum ein Wahljahr ist, sind auch die Erweiterungen in der Kommentierung
im § 94 SGB IX von großem Interesse und von aktueller Bedeutung. So lassen sich dann
Fehler bei der Wahl vermeiden. Was ja gerade bei Erstwahlen sehr wichtig ist, da hier oft
nicht so erfahrene KollegenInnen sich zur Wahl stellen.
Bei dem Themenkomplex SGB IX, ist auch besonders von Interesse, dass der Kommentator,
Herr Professor Dr. Franz Josef Düwell, als ehemaliger Vorsitzender Richter des 9. BAG
Fachsenates, einem der Fachsenate in Sachen SGB IX, war. Man sich hier damit auf
Einschätzungen eines exzellenten Fachmannes auch für diesen Bereich berufen.
Daher ist auch die nun 4. Auflage des umfassenden Kommentars zum SGB IX nur zu
empfehlen. Denn mit diesem Sachwissen ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit in
Betrieben, sowohl zwischen SBV und BR/PR aber auch SBV und AG noch einfacher
umzusetzen.
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