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Muster-Inklusionsvereinbarung Es handelt sich hier um die stark überarbeitete und gekürzte Fassung einer Vorlage der »Rehadat«; die Vorlage ist zu finden auf der Seite: rehadat.de/rehadat/Download/IV0013.pdf (unter der Referenz-Nr. IV0013).
Präambel 
Schwerbehinderte Menschen sind Teil der Gesellschaft und damit auch des Arbeitslebens. Ziel dieser Vereinbarung ist es, zur Integration bzw. Inklusion schwerbehinderter Menschen im

 FORMTEXT        (Name der Einrichtung)

beizutragen.
Zu den grundlegenden Zielen, denen diese Inklusionsvereinbarung dienen soll, gehören
	die respektvolle Zusammenarbeit aller Beschäftigten,

die Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe der schwerbehinderten Mitarbeiter,
die Beachtung der besonderen Schutzrechte der schwerbehinderten Mitarbeiter,
die stetige Verbesserung der Eingliederung und Förderung schwerbehinderter Menschen in unserer Einrichtung.
Besondere Verantwortung tragen dabei die Abteilungsleitungen und personalverantwortlichen Mitarbeiter, die Mitarbeitervertretung und die Vertrauensperson für die schwerbehinderten Mitarbeiter.

Diese Vereinbarung soll u.a. dazu beitragen,
	die gesetzlich vorgeschriebene Quote der beschäftigten Schwerbehinderten einzuhalten;

zukünftig auch einen angemessenen Anteil schwerbehinderter Frauen zu beschäftigen;
den Teilhabegedanken bei allen Mitarbeitern, mit und ohne Behinderungen, besser zu verankern;
schwerbehinderte Menschen zu ermutigen, das Anerkennungsverfahren und die Rechte nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) selbstverständlich in Anspruch zu nehmen;
das Vertrauen der schwerbehinderten Mitarbeiter zu stärken, dass ihnen durch die Inanspruchnahme von Schutzrechten und Ausgleichsmaßnahmen in unserer Einrichtung keine Nachteile und keine Ausgrenzung erwachsen.
§ 1 Anwendungsbereich
Diese Vereinbarung ist im       (Name der Einrichtung) auf die Personen anzuwenden,
	die von den zuständigen Stellen als schwerbehinderte Menschen anerkannt sind (§ 152 Abs. 1 SGB IX), oder

die von der Arbeitsverwaltung gleichgestellt wurden (§ 151 Abs. 2 SGB).
§ 2 Maßnahmen zur Schaffung eines guten Inklusionsklimas 
Ein gutes Klima des allseitigen Miteinanders erfordert zunächst eine offene Information und Kommunikation. Ziel ist es, dass die schwerbehinderten Menschen ihre Rechte kennen und wahrnehmen, dass sie motiviert arbeiten und eventuellen Veränderungs-, Entlastungs- oder Hilfebedarf frühzeitig anmelden. Ziel ist zum anderen, dass alle Mitarbeiter Verständnis und Toleranz entwickeln für die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Kolleginnen und Kollegen, aber auch der Vorgesetzten.
§ 3 Zusammenarbeit der Verantwortlichen 
(1) Zur Sicherstellung eines frühzeitigen und zielgerichteten Handelns arbeiten der Dienstgeber, die Vertrauensperson für den/die schwerbehinderte/n Mitarbeiter/Mitarbeiterin, die Mitarbeitervertretung und die/der Beauftragte des Dienstgebers für die Schwerbehindertenvertretung eng zusammen.

(2) Um die Verfahren zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen zu beschleunigen, beauftragt die Mitarbeitervertretung ein Mitglied als verantwortliche Ansprechpartnerin bzw. verantwortlichen Ansprechpartner für alle Fragen der Inklusion. Zusammen mit der Vertrauensperson und dem/der Inklusionsbeauftragten des Dienstgebers bildet sie/er das Inklusionsteam. Je nach Thema und Bedarf werden die Betriebsärztin und ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin des Integrationsamts frühzeitig in Überlegungen und Planungen miteinbezogen. 
§ 4 Einstellung schwerbehinderter Menschen 
(1) Bei der Besetzung freier Arbeitsplätze ist unabhängig davon, ob die Pflichtquote erfüllt ist, stets zu prüfen, ob schwerbehinderte Menschen beschäftigt werden können; dazu hat sich der Personalverantwortliche regelmäßig bei der Arbeitsagentur nach gemeldeten schwerbehinderten Menschen zu erkundigen und ggf. ihre Eignung zu überprüfen (§ 164 Abs. 1 SGB IX). Bei dieser Prüfung ist die Vertrauensperson zu beteiligen; die Mitarbeitervertretung muss informiert werden. Geeignete schwerbehinderte Menschen sind vorrangig einzustellen, sofern sie gleich gut qualifiziert sind; dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen (§ 154 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).

(2) Um ein einheitliches und transparentes Verfahren zu gewährleisten (gem. §§ 164 Abs. 1 und 165 SGB IX) ist folgendermaßen vorzugehen:
(a) Das Inklusionsteam wird zu Beginn eines jeden Kalenderjahres über den Stand der Beschäftigung schwerbehinderter Kollegen und Kolleginnen in den einzelnen Abteilungen und über die in diesem Jahr voraussichtlich frei werdenden Stellen informiert. Auf dieser Grundlage wird erörtert, welche Stellen zur Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet sind. Sind in einzelnen Bereichen oder Abteilungen weniger als 6 % der Beschäftigten schwerbehindert, werden die verantwortlichen Leitungspersonen in das Gespräch einbezogen.
(b) Vor jeder Neueinstellung ist bei der Agentur für Arbeit nach geeigneten schwerbehinderten Arbeitssuchenden zu fragen. Die Anfrage soll die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes möglichst konkret beschreiben. Eine Kopie der Anfrage wird dem Inklusionsteam zugeleitet.
(c) Bei einer externen Ausschreibung wird das Inklusionsteam nach Ablauf der Bewerbungsfrist über die Gesamtzahl der eingegangenen Bewerbungen sowie über die Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen und die Vermittlungsvorschläge der Arbeitsagentur informiert. Der Vertrauensperson wird auf Wunsch Einsicht in die Bewerbungsunterlagen gewährt (gem. § 178 Abs. 2 Satz 3 SGB IX).
(d) Schwerbehinderte Bewerber, die das Anforderungsprofil erfüllen, sind in jedem Fall zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Davon kann nur im Ausnahmefall und im Einvernehmen mit der Vertrauensperson abgesehen werden, wenn der/die Bewerber/in aus fachlichen Gründen offensichtlich nicht in Betracht kommt.
(e) Die Vertrauensperson kann an allen Vorstellungsgesprächen teilnehmen. Dies gilt auch, wenn kein/e schwerbehinderte/r Bewerber/in zur Vorstellung eingeladen ist, die Bewerberauswahl jedoch die Gruppe der schwerbehinderten Menschen berührt (§ 178 Abs.2 SGB IX).
(f) Die Mitarbeitervertretung wird gem. § 34 Abs. 3 MAVO über die Gesamtzahl der internen Bewerbungen und über die Person des Einzustellenden informiert. Zudem erhält sie eine Liste aller Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen; auf Wunsch kann sie Einsicht in deren Bewerbungsunterlagen nehmen. Werden eingeladene schwerbehinderte Bewerber und Bewerberinnen nicht berücksichtigt, wird das gegenüber der Mitarbeitervertretung schriftlich begründet.

(3) Für den Fall, dass die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen für die gesamte Einrichtung unter die 5-%-Grenze fallen sollte, gilt folgende Regelung: 
Freie Arbeitsplätze dürfen nur noch mit Einverständnis des gesamten Inklusionsteams mit nicht schwerbehinderten Menschen besetzt werden.
§ 5 Beschäftigung und Förderung schwerbehinderter Menschen 
(1) Dem Dienstgeber und jeder einzelnen Leitungskraft obliegt gegenüber schwerbehinderten Mitarbeitern eine besondere Fürsorge- und Förderungspflicht. Leitende und Mitarbeiter haben schwerbehinderten Kollegen und Kolleginnen verständnisvoll und aufgeschlossen zu begegnen und sie in ihrem Bemühen zu unterstützen, trotz der Behinderung vollwertige Arbeit zu leisten. Dazu ist jede bedarfsgerechte Arbeitshilfe und jede machbare arbeitsorganisatorische Erleichterung zu gewähren.

(2) Schwerbehinderte Menschen sind so zu beschäftigen, dass sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst gut einbringen und weiterentwickeln können (§ 164 Abs. 4 Nr. 1 SGB IX). Bei der Einstellung oder der Übertragung eines neuen Arbeitsgebiets sind sie besonders sorgfältig am Arbeitsplatz einzuweisen. 

(3) Schwerbehinderte Beschäftigte sind zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens bei dienstlichen Maßnahmen der beruflichen Bildung bevorzugt zu berücksichtigen. Die Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung, auch an Fortbildungsmaßnahmen, die außerhalb des Dienstorts stattfinden, ist in zumutbarem Umfang zu erleichtern (§ 164 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 SGB IX). 

(4) Schwerbehinderte Beschäftigte haben gem. § 164 Abs. 5 SGB IX einen Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn kürzere Arbeitszeiten wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig sind, es sei denn die in § 164 Abs. 4 Satz 3 SGB IX genannten Gründe stehen dem Teilzeitwunsch entgegen. Unabhängig davon ist die Einrichtung von geeigneten Teilzeitarbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen grundsätzlich zu fördern.

(5) Bei schwerbehinderten Mitarbeitern, die durch ihre Behinderung massiv in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sollten die Möglichkeiten der Heimarbeit genutzt werden. Das Inklusionsteam ist aufgefordert, eine Liste der Arbeitsplätze zu erstellen, die geeignet sind, in beträchtlichem Umfang in Heimarbeit ausgefüllt zu werden.

(6) Arbeitszeitregelungen sind so flexibel zu gestalten, dass die besonderen Belange schwerbehinderter Beschäftigter berücksichtigt werden (vgl. § 164 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX):
(a) Wenn es die dienstlichen Belange zulassen, soll begründeten Wünschen der schwerbehinderten Kollegen und Kolleginnen nach einer Verschiebung der Kern- oder Regelarbeitszeit bzw. eines festgelegten Arbeitszeitrahmens entsprochen werden.

(b) Schwerbehinderte Beschäftigte sind auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freizustellen (§ 207 SGB IX).

(7) Für schwerbehinderte Beschäftigte sind die jeweils bestmöglichen und angemessenen räumlichen und technischen Arbeitsbedingungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu schaffen; dabei sind die Möglichkeiten finanzieller Zuschüsse oder materieller Hilfen durch das Integrationsamt und andere Stellen in vollem Umfang zu nutzen.
(a) Die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen und Gerätschaften für schwerbehinderte Beschäftigte sind unter besonderer Berücksichtung der Unfallgefahr so auszuwählen und auszustatten, dass die Leistungsfähigkeit der schwerbehinderten Kollegen und Kolleginnen erhalten und wenn möglich auch gefördert wird (vgl. § 164 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX). 
(b) Bei der Planung von Neu- und Umbauten ist sicherzustellen, dass sowohl die Gebäude als auch die Inneneinrichtung barrierefrei gestaltet sind. Die entsprechenden DIN-Normen sind zu beachten. Das Inklusionsteam ist frühzeitig in die Planungen einzubeziehen und während der Ausführung von Baumaßnahmen ständig zu unterrichten. Zusätzlicher externer Rat (Integrationsamt) kann jederzeit hinzu gezogen werden.
(c) Zur Erleichterung der Arbeit und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit sind den schwerbehinderten Beschäftigten die nach Art und Umfang der Behinderung erforderlichen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitsplatz ist mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen (z.B. geeignete IT-Ausrüstung für schwerbehinderte Beschäftigte) auszustatten (§ 164 Abs. 4 Nr. 5 SGB IX); die Ausbildung im Gebrauch ist zu gewährleisten. Sofern sie darauf angewiesen sind, ist schwerbehinderten Menschen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten eine Arbeitsassistenz (z.B. Vorlesekräfte, Gebärdensprachdolmetscher, Hilfskräfte für Rollstuhlfahrer), zur Verfügung zu stellen und für deren Vertretung Sorge zu tragen. 

(8) Bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes, der für schwerbehinderte Menschen mit größeren Schwierigkeiten verbunden sein kann als für andere Beschäftigte, ist die Vertrauensperson zu beteiligen. Umsetzungen, Abordnungen und Versetzungen sind auf das unumgängliche Maß zu beschränken. Sie sollen nur dann vorgenommen werden, wenn dem/der schwerbehinderten Mitarbeiter/in mindestens gleichwertige oder bessere Arbeitsbedingungen oder Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden.

(9) Schwerbehinderte Mitarbeiter sind in ihrem Streben nach höherwertiger Tätigkeit im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern. Entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten sind ggf. durch Versetzungen, Umsetzungen oder durch eine andere Arbeitsorganisation zu schaffen.

(10) Bei der Höhergruppierung und Beförderung sind schwerbehinderte Beschäftigte, vor allem schwerbehinderte Frauen, vorrangig zu berücksichtigen, sofern sie über die gleiche Qualifikation verfügen.
§ 7 Bericht über die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
Der Dienstgeber erstattet jährlich Bericht über den Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten in der Einrichtung insgesamt sowie in den einzelnen Abteilungen. Anspruch auf diesen Bericht haben regelmäßig das Inklusionsteam, die Mitarbeitervertretung und die Versammlung der schwerbehinderten Mitarbeiter.
§ 8 Barrierefreie Informationstechnik 
(1) Der Dienstgeber verpflichtet sich, nicht nur das Internet, sondern auch das Intranet mithilfe der entsprechenden Fachabteilungen barrierefrei zu gestalten. Auch das Angebot an barrierefreien Publikationen zu nicht-behindertenspezifischen Themen wird kontinuierlich erweitert.

(2) lm Text aller externen Ausschreibungen zur Informationstechnik des Hauses ist der Auftragnehmer zu verpflichten, ein barrierefreies Produkt zu liefern.

(3) Bei der Beschaffung von IT-Produkten für spezielle Arbeitsplätze ist die Barrierefreiheit im Rahmen der technischen Möglichkeiten immer dort zu realisieren, wo sie von den betroffenen Beschäftigten konkret benötigt werden. 
§ 9 Prävention 
(1) Treten ernsthafte Schwierigkeiten in einem Beschäftigungsverhältnis eines/einer schwerbehinderten Mitarbeiters/in auf, die dieses Beschäftigungsverhältnis gefährden können, sind zunächst möglichst frühzeitig das Inklusionsteam und das Integrationsamt einzuschalten. Es sollen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen erörtert werden, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Beschäftigungsverhältnis dauerhaft fortgesetzt werden kann (vgl. § 167 SGB IX). 

(2) Sind schwerbehinderte Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, wird ihnen von der Verwaltung schriftlich ein Eingliederungsgespräch im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) angeboten. Die Vertrauensperson ist hierüber vorab zu unterrichten. Ist der/die schwerbehinderte Mitarbeiter/in mit einem solchen Gespräch einverstanden, ist das Inklusionsteam unverzüglich über das Einverständnis zu informieren.
§ 10 Leistungsbeurteilung und leistungsorientierte Vergütung schwerbehinderter Mitarbeiter
(1) Auf Wunsch des/der schwerbehinderten Mitarbeiters/Mitarbeiterin nimmt die Vertrauensperson an den Gesprächen zur dienstlichen Beurteilung sowie zum Verfahren der leistungsorientierten Vergütung teil (entsprechend der diesbezüglichen Dienstvereinbarung). Die/der Vorgesetzte hat hierzu den/die schwerbehinderten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu befragen. Die Vertrauensperson wird im Rahmen der Teilnahme an den Gesprächen über den Inhalt der beabsichtigten Beurteilung/Leistungsfeststellung informiert und erhält angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme, sofern der/die schwerbehinderte Mitarbeiter/in dies nicht ausdrücklich ablehnt. 

(2) Schwerbehinderte Menschen benötigen zum Erbringen gleichwertiger Leistungen vielfach mehr Energie und Willenskraft als Menschen ohne Behinderung. Bei der Beurteilung der Leistungen schwerbehinderter Mitarbeiter ist daher eine etwaige Minderung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit durch die Behinderung besonders zu berücksichtigen. Art und Umfang der Berücksichtigung sind in der Beurteilung zu vermerken.
§ 11 Weitere Maßnahmen zum Ausgleich der Behinderung 
(1) Prüfungserleichterungen für schwerbehinderte Menschen: Bei Prüfungen, Tests und Auswahlverfahren können sich für schwerbehinderte Menschen besondere Härten im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen ergeben. Zum Ausgleich solcher Härten werden den schwerbehinderten Mitarbeitern die ihrer Behinderung angemessenen Prüfungserleichterungen gewährt:
(a) Schwerbehinderte Menschen, die für die Teilnahme an einem Prüf- oder Auswahlverfahren vorgesehen sind, müssen rechtzeitig darauf hingewiesen werden, dass ihnen auf Antrag entsprechend der Art und dem Umfang ihrer Behinderung Erleichterungen eingeräumt und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden können. Welche Erleichterungen bzw. Hilfsmittel (z.B. Fristverlängerungen, Erholungspausen, Gebärdensprachdolmetscher, für die Bedienung durch Blinde geeignete Computer usw.) im Einzelfall erforderlich und angemessen sind, ist im Vorfeld des Verfahrens mit dem schwerbehinderten Menschen und der Vertrauensperson zu erörtern. 
(b) Durch die Prüfungserleichterungen dürfen die übrigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Prüf- bzw. Auswahlverfahren nicht beeinträchtigt werden.
(c) Prüfungserleichterungen dürfen sich nicht nachteilig auf die Bewertung der Leistungen des schwerbehinderten Menschen auswirken.

(2) Erholungsurlaub: Schwerbehinderte Beschäftigte, mit Ausnahme der ihnen gleichgestellten behinderten Menschen, haben gem. § 208 SGB IX Anspruch auf einen jährlichen Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen. Bei einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von mehr oder weniger als fünf Tagen, besteht Anspruch auf eine entsprechende Anzahl von Zusatzurlaubstagen.

(3) Dienstreisen: Schwerbehinderte Mitarbeiter, die eine Dienstreise nur mit fremder Hilfe ausführen können, dürfen sich von einer Person begleiten lassen. 
(a) Ist die Begleitperson nicht in der Einrichtung beschäftigt (z.B. Ehegatte), können die dadurch entstehenden Fahrkosten bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in dem Umfang erstattet werden, wie sie dem schwerbehinderten Beschäftigten nach der geltenden Reisekostenregelung ersetzt werden. Das gilt entsprechend für weitere notwendige Auslagen. 
(b) Blinde und Rollstuhlfahrer können sich auch von Personen begleiten lassen, die selbst in der Einrichtung beschäftigt sind (z. B. als Arbeitsassistent oder -assistentin). Für diese Begleitpersonen ist ebenfalls eine Dienstreise zu genehmigen und entsprechend abzurechnen.
(c) Taxikosten und ggf. notwendige Aufwendungen für einen Behindertentransport sind für Gehbehinderte, Blinde und Rollstuhlfahrer/innen im Rahmen der rechtlichen Regelungen zu ersetzen.

(5) Parkmöglichkeiten: Auf dem betriebseigenen Parkplätzen werden genügend Plätze für die schwerbehinderten Mitarbeiter freigehalten. Die Vertrauensperson sorgt einmal jährlich für eine entsprechende Bedarfserhebung; die erforderliche Anzahl von Plätzen in größtmöglicher Nähe zum Haupteingang wird entsprechend markiert.
[alternativ:] Falls erforderlich und finanzierbar kann auch die Anmietung von Parkplätzen für schwerbehinderte Mitarbeiter in Frage kommen.

(6) Behindertensport: Der Behindertensport ist geeignet, Gesundheit und Dienstfähigkeit zu fördern und zusätzliche Gesundheitsschäden zu verhüten. Die Teilnahme am Behindertensport ist zu ermöglichen. Sofern die Vertrauensperson einen Bedarf für ein spezielles Angebot feststellt, wird die Personalabteilung angewiesen, einen passenden Kurs für schwerbehinderte Mitarbeiter in das Kursprogramm im Rahmen der Gesundheitsförderung aufzunehmen.
§ 12 Personalunterlagen von schwerbehinderten Beschäftigten 
(1) In die Personalakten schwerbehinderter Menschen wird eine Kopie des Ausweises über die Schwerbehinderteneigenschaft (§ 152 Abs. 5 SGB IX) aufgenommen, bei gleichgestellten behinderten Menschen ein Abdruck des Gleichstellungsbescheids. In der Folgezeit eintretende Änderungen im Grad der Behinderung sind nachzuweisen und anschließend in den Personalakten zu vermerken. 
(2) Die Personalakten schwerbehinderter Mitarbeiter sind besonders zu kennzeichnen; dadurch ist die Schwerbehinderteneigenschaft sofort erkennbar. Elektronische Personaldateien sind entsprechend zu kennzeichnen.
(3) Schwerbehinderte Mitarbeiter haben das Recht, bei Einsicht in die über sie geführten Personalakten die Vertrauensperson hinzuzuziehen (§ 178 Abs. 3 SGB IX). 
(4) Alle Berichte über Personalangelegenheiten schwerbehinderter Mitarbeiter müssen einen Hinweis auf die Schwerbehinderteneigenschaft enthalten. Gleiches gilt für Mitteilungen und Vorlagen zu beabsichtigten Personalmaßnahmen, die schwerbehinderte Mitarbeiter betreffen.
§ 13 Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses schwerbehinderter Mitarbeiter durch den Dienstgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamts (§ 169 SGB IX). Wird die Zustimmung erteilt, kann die Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklärt werden (§ 151 Abs. 3 SGB IX).
(2) Vor jeder Kündigung und anderer Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus gesundheitlichen Gründen ist zu prüfen, ob eine Verwendung des/r schwerbehinderten Mitarbeiter auf einem anderen Arbeitsplatz möglich ist.
(3) Bei einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund gilt die Zustimmung des Integrationsamts als erteilt, wenn dieses innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang eine Entscheidung nicht getroffen hat (§ 174 Abs. 3 SGB IX). Rechtsmittel gegen die Zustimmung haben keine aufschiebende Wirkung (§ 171 Abs. 4 SGB IX). Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 BGB erfolgen, wenn sie unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung erklärt wird (§ 174 Abs. 5 SGB IX). 
(4) Endet das Arbeitsverhältnis im Falle des Eintritts der teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung, bedarf die Beendigung ebenfalls der vorherigen Zustimmung des Integrationsamts (§ 175 SGB IX). Das Beschäftigungsverhältnis des berufsunfähigen schwerbehinderten Menschen kann somit frühestens nach Zustellung der vollziehbaren Zustimmung enden.
(5) Der zusätzliche Kündigungsschutz gilt nicht für schwerbehinderte Menschen, deren Arbeitsverhältnis noch nicht länger als sechs Monate besteht. Der Dienstgeber hat die Beendigung derartiger Arbeitsverhältnisse sowie Einstellungen auf Probe unabhängig von der Anzeigepflicht nach anderen Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb von vier Tagen anzuzeigen (§ 173 Abs. 3 SGB IX). Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrags stellt keine Kündigung dar und bedarf daher nicht der Zustimmung des Integrationsamts.
(6) Das Recht der Mitarbeitervertretung auf Anhörung und Mitberatung bei ordentlicher und bei außerordentlicher Kündigung nach §§ 30 oder 31 MAVO ist in jedem Fall zu wahren; das jeweilige Verfahren ist einzuhalten.
Inkrafttreten
(1) Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom       [Datum] in Kraft. 
(2)Die Inklusionsvereinbarung wird nach zwei Jahren überprüft sowie ggf. fortgeschrieben und mit weiteren bzw. neuen Zielen versehen. Soweit in der Inklusionsvereinbarung auf Rechtsvorschriften Bezug genommen wird, gelten diese in der jeweils aktuellen Fassung.



      [Ort], den       [Datum] 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Dienstgebervertreter)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Mitarbeitervertretungsvorsitzende/r)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vertrauensperson des/der schwerbehinderten Mitarbeiters/Mitarbeiterin)

