
I n kl usionsverei n baru n g
- lntegrationsvereinbarung ¡. S. d. S 83 SGB lX -

zur Gewährleistung selbstbestimmter und gleichberechtigter Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben

zwischen

dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)

und

der Hau ptschwerbe h i ndertenvertretu n g des SM U L

und

dem Hauptpersonalrat des SMUL

Präambel

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen legt die Basis
für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fest. Schwerbehinderte Menschen
sind Teil der Gesellschaft und damit auch des Arbeitslebens.

Der Teilhabegedanke bezieht Menschen mit und ohne Behinderungen ein. Um Teil-
habe zu fördern, wird der gemeinsame Wille des Arbeitgebers und aller Bediensteten
benötigt. Dafür sollen die objektiven Voraussetzungen und das subjektive Verständ-
nis geschaffen werden. Schwerbehinderte Menschen sollen das Anerkennungsver-
fahren und die Rechte nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB lX)
selbstverständlich in Anspruch nehmen. Sie sollen darauf vertrauen können, dass
ihnen daraus am Arbeitsplatz keine Nachteile und keine Ausgrenzung erwachsen.

Diese Inklusionsvereinbarung wird in dem Bewusstsein geschlossen, dass dem
SMUL mit seinem Geschäftsbereich als öffentlicher Arbeitgeber bei der Erfüllung ge-
setzlicher Verpflichtungen zur Förderung und Sicherung der gleichberechtigten Teil-
habe, insbesondere im Berufsleben, eine Vorbildfunktion zukommt.

Durch diese lnklusionsvereinbarung sollen alle Bediensteten des SMUL einschließ-
lich des gesamten Geschäftsbereichs, in besonderem Maße aber diejenigen, die
Personalverantwortung tragen, für die Belange schwerbehinderter Menschen in allen
Arbeitsprozessen sensibilisiert werden. Die lnklusionsvereinbarung konkretisiert die
gesetzlichen Regelungen für die lnklusion schwerbehinderter Menschen unter Be-
rücksichtigung der Gegebenheiten des SMUL und stellt konkrete Regeln und Ziele
für die Zusammenarbeit, insbesondere zwischen den beteiligten Akteuren auf.

Der Arbeitgeber ist während der Laufzeit dieser lnklusionsvereinbarung bestrebt, die
Pflichtquote zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen mit 6 Prozent zu erfül-
len.



Die lnklusionsvereinbarung soll auch dazu beitragen, die Schwerbehindertenquote zu
sichern und schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen. Soweit mög-
lich, wird die Einstellung von schwerbehinderten Auszubildenden gefördert.

Auch wenn im Text nicht explizit ausgeschrieben, beziehen sich alle personenbezo-
genen Formulierungen auf weibliche und männliche Bedienstete.

1. Anwendungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für alle schwerbehinderten Bediensteten im Geschäftsbe-
reich des SMUL.

Schwerbehinderte Bedienstete im Sinne dieser Inklusionsvereinbarung sind
. schwerbehinderte Menschen (S 2 Abs. 2 SGB ¡X),
o gleichgestellte behinderte Menschen ($ 2 Abs. 3 SGB lX),
. behinderte Jugendliche und junge Erwachsene (S 68 Abs. 4) während der

Zeit der Berufsausbildung, auch wenn der Grad der Behinderung weniger
als 30 beträgt oder ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist.

Die lnklusionsvereinbarung kann im Einzelfall für
o Menschen mit Behinderungen ($ 2 Abs. 1 SGB lX),
o von Behinderung bedrohte Bedienstete ($ 2 Abs. 1 SGB lX),

sinngemäß zur Anwendung kommen.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Verbot der Benachteiligung behinderter Menschen ist im Grundgesetz (Art. 3
Abs. 2) verankert.

Folgende Gesetze und Venryaltungsvorschriften konkretisieren diese verfassungs-
rechtlichen Grundsätze:

. UN- Behindertenrechtskonvention (UN- BRK)
o Neuntes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB lX) - Rehabilitation und Teil-

habe behinderter Menschen
. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
o Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur Durchführung

des Sozialgesetzbuches - Neuntes Buch - (SGB lX) Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen im öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen
(Verwaltungsvorschrift SGB lX).

3. Maßnahmen zur Schaffung eines lnklusionsklimas

Die in der UN- Behindertenrechtskonvention festgeschriebene Inklusion wird geför-
dert durch ein Klima des vertrauensvollen Verständnisses und Miteinanders. Dazu
gehören die umfassende lnformation und Kommunikation in der Dienststelle. Die
Menschen mit Behinderungen sind zu motivieren, ihre Rechte wahrzunehmen.
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Dem SMUL als Arbeitgeber, insbesondere aber jeder einzelnen Führungskraft, ob-
liegt gegenüber schwerbehinderten Bediensteten eine besondere Fürsorge- und
Förderungspflicht. Führungskräfte und Bedienstete haben schwerbehinderten Kolle-
gen verständnisvoll und aufgeschlossen zu begegnen und sie in ihrem Bemühen,
trotz der Behinderung vollwertige Arbeit zu leisten, durch bedarfsgerechte Hilfe in
jeder Weise zu unterstützen.

4. Zusammenarbeit (S 99 SGB lX)

Zur Umsetzung der lnklusionsvereinbarung arbeiten der Arbeitgeber, der Beauftragte
des Arbeitgebers, die Schwerbehindertenvertretung, der Personalrat sowie die
Gleichstellungsbeauftragte und die Jugend- und Auszubildendenvertretung eng und
vertrauensvoll zusammen.

Verantwortlich für die Umsetzung dieser lnklusionsvereinbarung ist der jeweilige
Dienststellenleiter. Er trägt dafür Sorge, dass die Personalverantwortlichen seiner
Dienststelle hinreichend über die geltenden Vorschriften im Schwerbehindertenrecht
informiert sind und die Umsetzung der lnklusionsvereinbarung aktiv mitgestalten. Er
arbeitet eng mit der Schwerbehindertenvertretung, dem Beauftragten des Arbeitge-
bers für die Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, dem Personalrat sowie
den für die lntegration von schwerbehinderten Menschen zuständigen Stellen zu-
sammen. lhm obliegt die Organisation der Zusammenarbeit mit den genannten lnsti-
tutionen.

5. Beschäftigung und Förderung schwerbehinderter Menschen

Grundsätzlich ist jeder Arbeitsplatz im Venvaltungsbereich des SMUL für die Tätig-
keit schwerbehinderter Bediensteter mit entsprechenden fachlichen und persönli-
chen Voraussetzungen geeignet. Bei Erfordernis haben sich Vorgesetzte und Per-
sonalverantwortliche im persönlichen Gespräch über die Lebenssituation des
schwerbehinderten Bediensteten, insbesondere über dessen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, aber auch über eventuelle Leistungseinschränkungen zu informieren.

a) Schwerbehinderte Menschen sind so zu beschäftigen, dass sie ihre Fähigkei-
ten und Kenntnisse möglichst voll venruerten und weiterentwickeln können
(S 81 Abs. 4 Nr. 1 SGB lX). Bei der Übertragung eines neuen Arbeitsgebietes
sind sie besonders sorgfältig am Arbeitsplatz einzuweisen. lhnen ist gegebe-
nenfalls eine angemessene längere Einarbeitungszeit einzuräumen.

b) Bei Umsetzungen, Abordnungen und Versetzungen ist die Schwerbehinder-
tenvertretung i. S. d. $ 95 Abs. 2 SGB lX zu beteiligen und der betroffene
schwerbehinderte Bedienstete vorher zu hören. Da der Wechsel des Arbeits-
platzes im Einzelfall gegenüber Nichtbehinderten größere Probleme bereiten
kann, sollte dieser nur unter besonderer Abwägung der dienstlichen Interes-
sen mit den behinderungsbedingten Einschränkungen gegen den Willen der
betroffenen Bediensteten angewiesen werden.

c) Schwerbehinderte Bedienstete sind zur Förderung ihres beruflichen Fort-
kommens bei dienstlichen Maßnahmen der beruflichen Bildung bei gleicher
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Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen.
Die Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung,
auch an außerhalb des Dienstortes stattfindenden Fortbildungsmaßnahmen,
ist in zumutbarem Umfang zu erleichtern ($ 81 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 SGB lX).

d) Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäfti-
gung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung
notwendig ist. Unabhängig davon ist die Einrichtung von geeigneten Teilzeit-
arbeitsplätzen für schwerbehinderte M enschen g ru ndsätzl ich zu fördern.

e) Bei der Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen gehören schwerbehinderte
Bedienstete, die durch ihre Behinderung stark in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind, zum bevorzugten Personenkreis. Soweit die mobile Arbeit geeignet ist,
soll diese dazu beitragen, ihre persönliche Situation zu verbessern. Die Rah-
mendienstvereinbarung zur mobilen Arbeit bildet dafür die Grundlage.

0 Für schwerbehinderte Bedienstete können auf Antrag Regelungen in Abwei-
chung von der jeweils geltenden Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit im Einzel-
fall getroffen werden. Die Schwerbehindertenvertretung ist vorab zu hören.

g) Schwerbehinderte Bedienstete sind gemäß S 124 SGB lX auf ihr Verlangen
von Mehrarbeit bzw. Überstunden freizustellen. Dies ist die Zeit, die über die
festgelegte Arbeitszeit hinausgeht.

h) Bei Bewilligung einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung orientiert der
Arbeitgeber auf Teilzeitarbeitsplätze. Beantragt der schwerbehinderte Mensch
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheides schriftlich
seine Weiterbeschäftigung beim zuständigen Personalreferat, wird umgehend
eine Einsatzmöglichkeit geprüft. Ein Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung
besteht nicht.

6. Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld

a) Es sind geeignete Maßnahmen vorzusehen, um den jeweiligen Arbeitsplatz
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten der Behinderung entsprechend
einzurichten, zum Beispiel durch entsprechende Gestaltung der Räumlichkei-
ten, Anpassung der Arbeitsmittel und Arbeitsgeräte, des Arbeitsrhythmus, der
Aufgabenverteilung und des Angebots an Einarbeitungsmaßnahmen. Es ist
darauf hinzuwirken, dass das Arbeitsumfeld des schwerbehinderten Bediens-
teten möglichst barrierefrei gestaltet wird.

b) Sofern sie darauf angewiesen sind, ist schwerbehinderten Menschen eine Ar-
beitsassistenz (2.8. Vorlesekräfte, Gebärdensprachdolmetscher, Hilfskräfte
für Rollstuhlfahrer) zur Verfügung zu stellen und für deren Vertretung Sorge
zu tragen.
Die Dienststellenleitung sorgt dafür, dass die für einen schwerbehinderten
Bediensteten tätige Arbeitsassistenz ihren Auftrag, den schwerbehinderten
Menschen bei der Erledigung seiner Arbeit zu unterstützen, im Rahmen des
Dienstbetriebes wahrnehmen kann.
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c) Bei externen Ausschreibungen zur lnformationstechnik ist der Auftragnehmer
zu verpflichten, soweit möglich, ein barrierefreies Produkt zu liefern. Bei der
Beschaffung von lT Produkten für spezielle Arbeitsplätze ist die Barriere-
freiheit im Rahmen der technischen Möglichkeiten immer dort zu realisieren,
wo sie von den betroffenen Bediensteten konkret benötigt werden.

d) Soweit in unmittelbarer Nähe der Dienststelle Kfz-Abstellplätze für Privatfahr-
zeuge zur Verfügung stehen, sind diese vorrangig erheblich und außerge-
wöhnlich gehbehinderten Bediensteten anzubieten und bei deren Zustimmung
zu reservieren. Die Dienststellenleiter sind verpflichtet, bei der zuständigen
Liegenschaftsvenrualtung die Bereitstellung von Parkplätzen für den genann-
ten Personenkreis zu fordern.

e) An Tagen mit extremen Witterungssituationen (insbesondere Schnee- und
Eisglätte, extremer Kälte oder Hitze) sollen Führungskräfte gegenüber den
schwerbehinderten Bediensteten, denen die jeweilige Wetterlage auf Grund
ihrer Behinderung besondere Erschwernisse verursacht, mit Verständnis rea-
gieren. Über die Gewährung von Dienstbefreiung ist individuell und unter Ein-
haltung der internen Regelungen zur Arbeitszeit zu entscheiden.

f) Bei Neu- und Umbaumaßnahmen sowie bei Renovierungsmaßnahmen (ln-
neneinrichtung) werden die jeweils geltenden Vorschriften zur Barrierefreiheit,
Ergonomie und Arbeitssicherheit eingehalten. Dies gilt insbesondere für die
Gestaltung der Eingänge, Türen, Aufzüge, Toiletten sowie Orientierungshilfen
für Bedienstete mit sensorischen Behinderungen. Die Schwerbehindertenver-
tretung und der Beauftragte des Arbeitgebers sind frühzeitig in die Planungen
einzubeziehen und während der Durchführung der Baumaßnahmen ständig
zu unterrichten. Geeignete soziale Räumlichkeiten (z.B.Raum für medizini-
sche Eigenbehandlung) sind vorzuhalten. Entsprechendes gilt für angemietete
Dienstgebäude.

g) Schwerbehinderten Bediensteten soll ein Einzelzimmer zugewiesen werden,
wenn dies nach Art der Behinderung zweckmäßig ist, entsprechende Räum-
lichkeiten zur Verfügung stehen und der schwerbehinderte Mensch dies
wünscht.

h) Ein schwerbehinderter Bediensteter, der erheblich oder außergewöhnlich
gehbehindert ist und eine zwingend erforderliche Dienstreise durchführen
muss, darf sich von einem Bediensteten begleiten lassen. Für begleitende
Personen der Dienststelle ist ebenfalls eine Dienstreise anzuordnen. Blinde
und Rollstuhlfahrer können sich von Arbeitsassistenten begleiten lassen, die
selbst nicht Angehörige der Dienststelle sind. Die Begleitung des Betroffenen
durch sonstige Personen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der die
Dienstreise anordnenden Dienststelle.

i) Dienstreiseanträge schwerbehinderter Menschen unter Benutzung des privat-
eigenen Krafffahrzeuges zur Dienstreise sind unter Beachtung des Sächsi-
schen Reisekostengesetzes im Rahmen der möglichen Ermessensentschei-
dung wohlwollend im Sinne der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen
Staatsregierung zur Durchführung des SGB lXzu prüfen.
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7. Einstellung schwerbehinderter Menschen

a) Bei der Besetzung einer freien Stelle ist zu prüfen, ob ein befristet eingestell-
ter schwerbehinderter Bediensteter im Geschäftsbereich des SMUL für die zu
besetzende Stelle geeignet und befähigt ist.
Der zuständigen Schwerbehindertenvertretung ist das Prüfergebnis mitzutei-
len, sofern eine entsprechende Bewerbung vorliegt.

b) Bei Stellenausschreibungen ist stets zu prüfen, ob schwerbehinderte Men-
schen - insbesondere bei der Arbeitsagentur gemeldete schwerbehinderte
Menschen - beschäftigt werden können ($ 81 Abs. 1 SGB lX). Bei dieser Prü-
fung sind die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen und der Personalrat
zu hören. Geeignete schwerbehinderte Menschen sind vorrangig zu berück-
sichtigen.

c) Unbeschadet einer etwaigen Stellenausschreibung im gehobenen oder höhe-
ren Dienst ist zusätzlich bei der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) in
Bonn frühzeitig schriftlich anzufragen, ob dort geeignete schwerbehinderte
Menschen gemeldet sind. Die Anfrage soll die Anforderungen des zu beset-
zenden Arbeitsplatzes möglichst konkret beschreiben. Eine Kopie der Anfrage
wird der Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat sowie dem Be-
auftragten des Arbeitgebers zugeleitet.

d) Nach Ablauf der Bewerbungsfrist einer Stellenausschreibung wird die
Schwerbehindertenvertretung rechtzeitig und umfassend von der jeweiligen
personalverwaltenden Stelle über die Gesamtzahl der eingegangenen Be-
werbungen, die Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sowie die
Bewerbungen aufgrund von Vermittlungsvorschlägen der zuständigen Ar-
beitsagentur bzw. der ZAV informiert. Der Schwerbehindertenvertretung ist
Einsicht in die Bewerbungsunterlagen gemäß $ 95 Abs. 2 Sa|z 3 SGB lX zu
gewähren.

e) Schwerbehinderte Bewerber, welche nicht offensichtlich ungeeignet sind, sind
zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Von einem Vorstellungsgespräch
ist nur dann abzusehen, wenn dem Bewerber die fachliche Eignung für den
freien Arbeitsplatz offensichtlich fehlt. Dies ist der Schwerbehindertenvertre-
tung von der Dienststelle zu erläutern.

Ð Die Schwerbehindertenvertretung kann an allen Vorstellungsgesprächen so-
wie an den Abschlussgesprächen von Vorstellungsrunden teilnehmen.

g) Den schwerbehinderten Bewerbern ist im Vorstellungsgespräch vorurteilsfrei
zu begegnen.

8. Ausbildung

a) Schwerbehinderte Bewerber für die Berufsausbildung werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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Die Schwerbehindertenvertretung, der Personalrat und die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV) werden über den Eingang der Bewerbungsun-
terlagen unterrichtet und an dem Auswahlverfahren beteiligt.

b) Ausbildungsverhältnisse sind im Rahmen der geltenden Vorschriften so zu
gestalten, dass schwerbehinderte Auszubildende die erforderlichen Kenntnis-
se und Fertigkeiten enrerben können, ohne dass sie infolge ihrer Behinde-
rung unzumutbar belastet werden.

c) Für das Verfahren zur Besetzung von Ausbildungsplätzen und die Durchfüh-
rung der Ausbildung gelten die in dieser lnklusionsvereinbarung getroffenen
Regelungen sinngemäß.

9. Bericht über die Beschäftigung und Ausbildung schwerbehinderter Men-
schen

lm Rahmen des jährlichen Kennzahlenberichts erstattet der Arbeitgeber Bericht über
den Anteil der schwerbehinderten Bediensteten sowie den Anteil der schwerbehin-
derten Auszubildenden. Hierbei soll auch Ausblick darüber gegeben werden, welche
Maßnahmen zur Beschäftigungs- und Ausbildungssituation der schwerbehinderten
Menschen für die Zukunft beabsichtigt sind.

10. Prävention

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung erfordern einen vertrauensvollen Dialog
zwischen Vorgesetzten und schwerbehinderten Menschen sowie die Zusammenar-
beit mit der Schwerbehindertenvertretung, Personalvertretung, Frauenbeauftragten
und den personalverantwortlichen Stellen. Die Einbeziehung weiterer Stellen, wie
Amtsärztlicher Dienst, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, erfolgt nach Be-
darf.

a) Treten Schwierigkeiten in einem Beschäftigungsverhältnis eines schwerbe-
hinderten Bediensteten auf, die dieses Beschäftigungsverhältnis gefährden
können, sind zunächst unter möglichst frühzeitiger Einschaltung der Schwer-
behindertenvertretung sowie des lntegrationsamtes und des Personalrates al-
le Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen zu erörtern, mit de-
nen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Beschäftigungs-
verhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann (vgl. S 84 SGB lX).

b) Mit langzeiterkrankten Bediensteten sind auf deren Antrag, auf Wunsch unter
Einbeziehung eines Vertreters des Personalrates, bei schwerbehinderten Be-
diensteten außerdem der Schwerbehindertenvertretung, die Möglichkeiten
der Überwindung der Arbeitsunfähigkeit, insbesondere die Vermeidung einer
dauernden Arbeitsunfähigkeit, zu erörtern. Näheres zum Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement regelt die Dienstvereinbarung zum BEM.

c) lm Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnísses
aus gesundheitlichen Gründen gilt stets der Grundsatz "Rehabilitation geht
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vor Rente". Vor jeder Beendigung ist zu prüfen, ob die Venryendung des
schwerbehinderten Bediensteten auf einem anderen Arbeitsplatz möglich ist.

1 1. Dienstliche Beurteilung und Leistungsprämien

a) Schwerbehinderte Bedienstete benötigen zur Erbringung gleichwertiger Leis-
tungen im Vergleich mit Nichtbehinderten vielfach einen größeren Einsatz an
Energie und Willenskraft. Bei der Beurteilung der Leistung und der Vergabe
der Leistungsprämien ist daher eine etwaige Minderung der Arbeíts- und Ein-
satzfähigkeit durch die Behinderung zu berücksichtigen.

b) Den Menschen mit Behinderung ist, sofern sie dies nicht ablehnen, unter Be-
rücksichtigung ihrer Behínderung die Beurteilung zuzuerkennen, die sie ohne
M inderung ihrer Leistungsfäh igkeit erha lten wü rden.

c) Ausfallzeiten durch Erkrankungen oder Kuren, die als Folge der Schwerbehin-
derung anzusehen sind, dürfen nicht zum Nachteil der behinderten Bedienste-
ten gewertet werden.

d) Der Vorgesetzte weist den schwerbehinderten Bediensteten auf die Möglich-
keit hin, bei einem Gespräch über die Berücksichtigung der Behinderung die
Schwerbeh indertenvertretung hinzuziehen zu kön nen.

12. Weitere Maßnahmen zum Ausgleich der Behinderung

Bei Prüfungen, Tests und Auswahlverfahren können sich für schwerbehinderte Men-
schen besondere Härten im Wettbewerb mít nichtbehinderten Menschen ergeben.
Zum Ausgleich solcher Härten werden den schwerbehinderten Menschen die ihrer
Behinderung angemessenen Prüfungserleichterungen gewährt.
Der Arbeitgeber weist darauf hin, dass ihnen auf Antrag entsprechend der Art und
dem Umfang ihrer Behinderung Erleichterungen eingeräumt und Hilfsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden können. Näheres ist im Vorfeld mit dem schwerbehinderten
Menschen und der Schwerbehindertenvertretung zu erörtern.

I 3. Personalunterlagen von schwerbehinderten Bediensteten

a) Zu den Personalakten schwerbehinderter Menschen ist eine Kopie des Aus-
weises über die Schwerbehinderteneigenschaft (S 69 Abs. 5 SGB lX), bei
gleichgestellten behinderten Menschen ein Abdruck des Gleichstellungsbe-
scheides ($ 2 Abs. 3 SGB lX) aufzunehmen. ln der Folgezeit eintretende An-
derungen in dem Grad der Behinderung sind, nachdem die entsprechenden
Bescheide unanfechtbar geworden sind, in den Personalakten zu vermerken.

b) Die Personalakten schwerbehinderter Bediensteter sind so zu kennzeichnen,
dass die Schwerbehinderteneigenschaft sofort erkennbar ist. Elektronisch er-
fasste Personaldaten sind ebenfalls mít Hinweis auf den Schwerbehinderten-
status besonders zu kennzeichnen.
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c) Der schwerbehinderte Bedienstete hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn
gefü h rte Persona lakte d ie Schwerbeh indertenvertretu ng hinzuzuziehen ($ 95
Abs. 3 SGB lX).

d) Alle Berichte über Personalangelegenheiten schwerbehinderter Menschen
müssen einen Hinweis auf die Schwerbehinderteneigenschaft enthalten.
Gleiches gilt für Mitteilungen und Vorlagen an den Personalrat über beabsich-
tigte Personalmaßnahmen, die schwerbehinderte Menschen betreffen.

14. Beendigung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses

a) Versetzung in den Ruhestand schwerbehinderter Beamter

Ein schwerbehinderter Beamter soll wegen Dienstunfähigkeit aufgrund seiner
Behinderung nur dann in den Ruhestand versetzt werden, wenn festgestellt
wird, dass er auch bei jeder möglichen Rücksichtnahme nicht in der Lage ist,
seine Dienstpflichten zu erfüllen. Von einer vorzeitigen Versetzung in den
Ruhestand ist in der Regel abzusehen, wenn dem schwerbehinderten Beam-
ten ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn übertra-
gen werden kann und zu erwarten ist, dass er den gesundheitlichen Anforde-
rungen dieses Amtes voraussichtlich genügt.

b) Beendigung des Arbeitsverhältnisses schwerbehinderter Arbeitnehmer

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses schwerbehinderter Arbeit-
nehmer durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung
des lntegrationsamtes ($ 85 SGB lX). Wird die Zustimmung erteilt,
kann die Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung er-
klärt werden (S 88 Abs. 3 SGB lX). Die Kündigungsfrist bei ordentli-
cher Kündigung beträgt mindestens vier Wochen (S 86 SGB lX).

Vor jeder Kündigung und anderer Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses aus gesundheitlichen Gründen ist zu prüfen, ob eine Verwendung
des schwerbehinderten Arbeitnehmers auf einem anderen Arbeits-
platz möglich ist.

Bei einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund gilt die
Zustimmung des lntegrationsamtes als erteilt, wenn dieses innerhalb
von zwei Wochen nach Antragseingang eine Entscheidung nicht ge-
troffen hat ($ 91 Abs. 3 SGB lX). Rechtsmittel gegen die Zustimmung
haben keine aufschiebende Wirkung (S 88 Abs. 4 SGB lX). Die Kün-
digung kann auch nach Ablauf der Frist des S 626 Abs. 2 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erfolgen, wenn sie unverzüglich
nach Erteilung der Zustimmung erklärt wird ($ 91 Abs. 5 SGB lX).

Endet das Arbeitsverhältnis im Falle des Eintritts der teilweisen Er-
werbsminderung, der En¡verbsminderung auf Zeit, der Berufsunfähig-
keit oder der Enryerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung, so bedarf
auch diese Beendigung der vorherigen Zustimmung des lntegrations-
amtes (S 92 SGB lX). Das Arbeitsverhältnis des berufsunfähigen
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schwerbehinderten Menschen kann somit frühestens nach Zustellung
der vollziehbaren Zustimmung enden.

Der zusätzliche Kündigungsschutz gilt nicht für schwerbehinderte
Menschen, deren Arbeitsverhältnis noch nicht länger als sechs Mona-
te besteht. Der Arbeitgeber hat die Beendigung derartiger Arbeitsver-
hältnisse sowie Einstellungen auf Probe unabhängig von der Anzei-
gepflicht nach anderen Gesetzen dem lntegrationsamt innerhalb von
vier Tagen anzuzeigen (S 90 Abs. 3 SGB lX). Die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses durch Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages
stellt keine Kündigung dar und bedarf daher nicht der Zustimmung
des lntegrationsamtes.

15. Zusammenarbeit der Schwerbehindertenvertretungen und der Haupt-
schwe rbe h i nde rte nvertretu n g

a) Die Schwerbehindertenvertretungen ím Geschäftsbereich des SMUL können
sich zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen.

b) Die Hauptschwerbehindertenvertretung vertritt die lnteressen der schwerbe-
hinderten Menschen in Angelegenheiten, die mehrere Dienststellen des Ge-
schäftsbereichs betreffen und von den Schwerbehindertenvertretungen der
einzelnen Dienststellen nicht geregelt werden können, sowíe die lnteressen
der schwerbehinderten Menschen, die in einer Dienststelle tätig sind, für die
eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt ist ($ 97 Abs. 6 SGB lX).

c) Die Hauptschwerbehindertenvertretung ist berechtigt, mindestens einmal im
Kalenderjahr eine Versammlung der Vertrauenspersonen des Geschäftsbe-
reichs durchzuführen ($ 97 Abs. 8 i. V. m. $ 95 Abs. 6 SGB lX).

16. Evaluation

Die Hauptschwerbehindertenvertretung und der Beauftragte des Arbeitgebers
für die Belange der schwerbehinderten Menschen analysieren jeweils nach ei-
nem Zeitraum von 12 Monaten, erstmals im Dezember 2016, den Umsetzungs-
stand dieser lnklusionsvereinbarung und erarbeiten gegebenenfalls geeignete
Maßnahmen zur Fortschreibung.

1 7. Schlussbestimmungen

Diese lnklusionsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und ersetzt
die Vereinbarung zur lntegration schwerbehinderter Menschen im Venualtungs-
bereich des SMUL vom 14.05.2003.

Diese lnklusionsvereinbarung kann durch Vereinbarung des SMUL, des Haupt-
personalrats des SMUL sowie der Hauptschwerbehindertenvertretung des SMUL
ergänzt, geändert oder aufgehoben werden.
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Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende
gekündigt werden. Die Regelungen der Dienstvereinbarung bestehen bis zum ln-
krafttreten einer neuen Dienstvereinbarung weiter.

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung u.ngültig oder aufgehoben
werden, so bleibt die Wirksamkeit der Vereinbarung im Ubrigen davon unberührt.

Für das Sächsische Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft

H Wolff Dresden, am X. c. 2o4c
Staatssekretär

Fü r d ie Hauptschwerbeh i ndertenvertretung des
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

glkbrtulu
Ulrike Ellerbrake
Ha u ptvertrauensperson

Spieker
Vorsitzender

Dresden, am Jo. 06. Jo(ø

Dresden, ^ ?9.06'2046

,ll¡h

Für den Hauptpersonalrat des
Sächsische Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft
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