
 

 

Inklusionsvereinbarung      Stand: Juni 2021 

über die Beschäftigung schwerbehinderter und diesen gleichgestellten 
behinderten Menschen 

 

 

Menschen mit Behinderung sind im besonderen Maße auf den Schutz und die 
Solidarität der Gesellschaft angewiesen. Eine inklusive Gesellschaft soll es 
Menschen mit Behinderung ermöglichen, frei von jeglicher Diskriminierung in 
der Mitte einer barrierefreien Gesellschaft zu leben.  

 

Ziele der Inklusionsvereinbarung 

 berufliche Förderung schwerbehinderter Beschäftigter mit dem Ziel der 
Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit; 

 Erhaltung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Beschäftigter; 
 Planung und Durchführung dienststellenbezogener Inklusions- und 

Rahabilitationsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Prävention im Sinne 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements; 

 Neueinstellung und Ausbildung schwerbehinderter Beschäftigter sowie 
Qualifizierung schwerbehinderter Beschäftigter; 

 weitere Verbesserung der Barrierefreiheit in den Dienststellen. 

 

Einstellung von schwerbehinderten Menschen 

Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen, insbesondere bei der Agentur für Arbeit 
arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, 
besetzt werden können. Die Schwerbehindertenvertretung nimmt an den 
Vorstellungsgesprächen schwerbehinderter Menschen teil.  

 

 

 

 



Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

Dem Arbeitgeber obliegt gegenüber schwerbehinderten Beschäftigten eine 
besondere Fürsorge- und Förderungspflicht. Die Arbeitsplätze 
schwerbehinderter Menschen sind deren besonderen Bedürfnissen 
anzupassen. Diesem Anspruch wird im § 164 SGB IX  Rechnung getragen. Es 
werden notwendige Hilfen bereitgestellt, z.B. technische Arbeitshilfen, 
erforderliche Arbeitsassistenz. Schwerbehinderte Menschen werden dann nur 
mit anderen Aufgaben betraut, abgeordnet, umgesetzt oder versetzt, wenn 
ihnen hierbei mindestens gleichwertige Arbeitsbedingungen geboten werden. 
Schwerbehinderte sind auf Wunsch von Mehrarbeit freizustellen.                       
(§ 207 SGB IX) 

 

Gestaltung des Arbeitsplatzes im Schuldienst 

Die Pflichtstundenzahl schwerbehinderter Pädagogen wird abhängig vom 
anerkannten Grad der Behinderung entsprechend abgemindert. Die 
Stundenermäßigung gilt nicht für gleichgestellte Beschäftigte.  

Die behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsmittel werden zur Verfügung 
gestellt. 

Beim Einsatz schwerbehinderter Menschen an mehreren Schulen bzw. 
Schulteilen sind besondere Belange zu beachten.  

Teilzeitbeschäftigten Schwerbehinderten soll auf Wunsch, soweit es der 
Schulbetrieb zulässt, mindestens ein unterrichtsfreier Tag gewährt werden.  

Auf Wunsch des schwerbehinderten Lehramtsanwärters ist die 
Schwerbehindertenvertretung während des gesamten Vorbereitungsdienstes 
und im Vorfeld der Prüfungen einzubeziehen.  

 

Prävention und Wiedereingliederung 

Bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder dienststellenbedingten 
Schwierigkeiten, schaltet die zuständige Personalverwaltung möglichst 
frühzeitig das Inklusionsteam ein, mit dem Ziel, präventive Maßnahmen im 
Sinne von § 167 SGB IX zu ergreifen. Nach Maßgabe des  § 167 SGB IX wird  
Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres sechs Wochen ununterbrochen oder 
kumulativ arbeits- oder dienstunfähig sind, ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagements (BEM) angeboten. Eine ärztliche verordnete 
stufenweise Wiedereingliederung langzeiterkrankter Beschäftigter wird, unter 



Beachtung der Fürsorge, nach den ärztlichen Maßgaben grundsätzlich 
ermöglicht. 


