
Vereinbarung

zur Integration schwerbehinderter Beschäftigter

am Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.

Zwischen

dem Universitätsklinikum Magdeburg A. ö.R.

vertreten durch den Klinikumsvorstand.

(im Folgenden UKMD)

sowie

der Schwerbehinderlenvertretuns des UKMD

und

dem Personalrat des tiKMD

wird gemäiß $ 83 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) nachfolgende Integrationsvereinba-
rung für schwerbehinderte Beschäftigte geschlossen.

Präambel

Menschen mit Behindenrngen sind im besonderen Maße auf die Solidarität und die Untersti.itzung
durch andere Menschen angewiesen. Ihre Eingliederung in Arbeit und Ausbildung ist wesentlicher
Ausdruck und gleichzeitig Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben. Durch fut. 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland stehen Men-
schen mit Behinderungen unter dem besonderen Schutz des Staates.

Das UKMD ist sich seiner besonderen Fürsorge- und Förderungspflicht von schwerbehinderten Be-
schitftigten bewusst.

$ 1 Geltungsbereich

Diese Integrationsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten am UKMD.

$ 2 Personenkreis

Zu den schwerbehinderten Menschen im Sinne dieser Vereinbarung gehören die Personen, die im
Sinne des $ 2 Abs. 2 und 3 sowie des $ 69 Abs. 4 SGB IX schwerbehindert oder schwerbehinderten
Menschen gleichgestellt sind. Schwerbehinderte Menschen, die einen Antrag auf Anerkennung als
schwerbehinderter oder als gleichgestellter behinderter Mensch gestellt haben sind unter Vorbehalt als
solche zu behandeln.

$ 3 Sprachliche Gleichstellung

Die in der Integrationsvereinbarung verwendeten Bezeichnungen gelten sowohl in der männlichen als
auch in der weiblichen Form. Zur Vereinfachung wird im Folgenden ausschließlich der Begriff
,,Schwerbehinderte" gebraucht. Damit sind auch die einem Schwerbehinderten Gleichgestellten und
ggf. auch die Personen, die einen Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung oder auf Gleich-
stellung gestellt haben, erfasst.
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g 4 Ziele

Ziel dieser Vereinbarung ist die Verbesserung der Situation der schwerbehinderten Beschäftigten im
Geltungsbereich. Dies wird insbesondere erreiclrt durch:

- Schaffirng und Erhaltung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen sowie Förderung der
Neueinstellung von Schwerbehinderten,

- gezielte Aus-, Fort- und Weiterbildung dieses Personenkreises sowie Weiterbildung der Vorge-
setäen zum Themenkreis ,,Umgang mit Behinderung und Integration im Zusammenhang mit Ar-
beit und Beruf',

- banierefreie Gestaltung der Arbeitsplätze und des Arbeitsurnfeldes,

- behindertengerechte Regelungen zur Arbeitszeit im Rahmen von Dienstvereinbarungen,
- Maßnahmen zur Prävention gem?iß $ 34 SGB IX,

- Bildung eines Integrationsteams nach g 5 Zitr S.

Verantwortlich für die Umsetzung dieser Ziele sind die Dienststellenleitung und die Vorgesetzten
jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Integrationstearn ist dabei
sicherzustellen Darüber hinaus werden Maßnahmen aus dieser Vereinbarung mit dem Integration-
samt, der Agentur für Arbeit, den Rententrägem, Integrationsfachdiensten und anderen Leistungsträ-
gern koordiniert. Finanzielle Förderungen s ind auszus chöpfen.

$ 5 Zielfelder und Regelungen zum Erreichen der Vorgaben

Das UKMD untersetzt die folgenden Punkte zur Erhcihung des Anteils schwerbehinderter Menschen
durch geeignete Maßnahmen.

l. Personalplanung und Stellenbesetzung

2. Qualifizierung von Vorgesetzten und Schwerbehinderten

3. Ausbildung

4. Arbeitszeit

5. Prävention

6, Rehabilitation (b etriebliches Eingli ederungsmanagement)

7. Arbeitsassistenz

8. Integrationsteam

1. Personalplanung und Stellenbesetzung

l.l Allgemeines

Bei der Besetzung freier Arbeitsplätze ist unabhängig davon, ob die Pflichtquote erftillt ist, stets zu
prüfen, ob schwerbehinderte Menschen - insbesondere bei der Agentur für Arbeit gemeldete schwer-
behinderte Menschen - beschäftigt werden können (gSl Abs. t SGB IX) Bei dieser Prüfung ist die
Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen. Geeignete schwerbehinderte Menschen sind 'uotraugig ,u
berücksichtigen, sofern sie über die gleiche Qualifikation verfügen. Dabei wiederum sind schwerbe-
hinderte Frauen besonders zu berücksichtigen ($71 Abs. L Satz 2 SGB IX).

I.2 Stellenbesetzungsverfahren

Zu besetzende Stellen werden ausgeschrieben und enthalten im Ausschreibungstext den nachfolgen-
den Hinweis: "Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzug! berücksichtigt". Kopien der
Stellenausschreibung werden an

- die Personalvertretung des UKMD und der OvGU MD,

- die Schwerbehindertenvertretung des UKMD und der OvGU MD
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- die Gleichstellungsbeauftragte des UKMD und der OvGU MD gesandt.

Ausschreibungen, die sich auch an Bewerber wenden, die nicht beim UKMD beschaftigt sind (externe
Aus s chreibungen), werden an folgenden Verteiler gesandt:

- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

- Agentur für Arbeit Magdeburg

- Martin Luther Universität Flalle-Wittenberg und Universitätsklinikum Halle (nur r,viss. Personal)

Nach Eingang der Bewerbung eines erkennbar schwerbehinderten Bewerbers beim Geschäftsbereich
Personal erfolgt unverzüglich eine Benachrichtigung des Personalrates und der Schwerbehindertenver-
tretung. Wenn die eingegangenen Bewerbungsunterlagen dem die Stelle besetzenden Bereich zur Ver-
anlassung der Personalauswahl übergeben werden, wird die Schwerbehindertenvertretung davon eben-
falls informiert.

Ist ein schwerbehinderter Bewerber vorhanden, ist die Schwerbehindertenvertretung zu den Vorstel-
lungsgesprächen einzuladen. Über die Einladung des schwerbehinderten Bewerbers zum Vorstel-
lungsgespräch wird anhand der Unterlagen Einvernehmen zwischen dem die Vorstellungsgespräche
Führenden und der Schwerbehindertenvertretung hergestellt. Der Auswahlvorschlag, der an den Ge-
schäftsbereich Personal übergeben wird, muss eine Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung
enthalten.

2. Qualifizierung von Vorgesetzten und Schwerbehinderten

Damit jeder Vorgesetzte die Gelegenheit erhält, sich mit der vorliegenden Integrationsvereinbarung
vertraut zu machen, wird diese vom Geschäftsbereich Personal in der jeweils geltenden Fassung ins
Datennetz des UKMD eingestellt.

Seitens des UKMD wird eine umfassende Information der Vorgesetzten über die Maßgaben des SGB
IX, Besonderheiten bei Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen, Möglichkeiten der Bezu-
schussung bei Einstellung schwerbehinderter Menschen und technische Hilfsmittel angestrebt.

Eine höhere Sensibilisierung für die Belange von Schwerbehinderten und der Abbau von Vorurteilen
soll bei den VorgeseJtten durch das Angebot entsprechender Fortbildungsveranstaltungen im Fortbil-
dungskatalog des UKMD bewirkt werden. Bildungsangebote des Integrationsamtes und anderer Bil-
dungsträger sollen ebenfalls gentrtü werden.

Schwerbehinderte Menschen sind so zu beschäftigen, dass sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse mög-
lichst voll verwertenund weiterentwickeln können ($S1 Abs.4 Nr. I SGB IX). Bei der Einstellung
oder der Übertragung eines neuen Arbeitsgebietes sind sie sorgfültig am Arbeitsplatz einzuweisen.
Ihnen ist, falls es die Behinderung erfordert, eine angemessene längere Einarbeitungszeit einzuräumen.
Schwerbehinderte Beschaftigte sind zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens bei dienstlichen
Maßnahmen der beruflichen Bildune besonders zu berücksichtisen.

3. Ausbildung

Die Dienststelle verpflichtet sich, besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass schwerbehinderten
Bewerbern ein Ausbildungsplatz angeboten wird bzw. schwerbehinderte Bewerber bei der Ausbil-
dungsplatzvergabe bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt werden. Behinderungsbedingte
Nachteile sind durch geeignete zumutbare Maßnahrnen auszugleichen.

4. Arbeitszeit

Die Organisation der Arbeitszeit orientiert sich an den gesundheitlichen Bedürfirissen der Schwerbe-
hinderten, Gleichgestellten und gesundheitsbeeinträchtigten Beschäftigten (vgl $ 8l Abs. 4 Nr.4
SGB IX)
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Für behinderte Beschäftigte, die wegen mediziruscher Rehabilitationsleistungen auf einen flexiblen
Beginn und ein flexibles Ende ihrer Arbeitszeit sowie auf Gleitzeit ohne Kernzeit angewiesen sind,
werden entsprechende Regelungen getroffen

Behinderte bzw. gesundheitsbeeinträchtigte Beschäftigte, die wegen Art und Schwere ihrer Behinde-
rung/gesundheitliche Schädigung einen erhöhten Pausenbedarf haben, erhalten nach Absprache mit
dem P erson alar zt und der Dienststell e zusätzliche Pausen.

Schwerbehinderte Beschäftigte haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn lcrirzere Ar-
beitszeiten wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig sind, es sei denn, die in $ 81 Abs. 4
Satz 3 SGB IX genannten Grtrnde, insbesondere die Zumutbarkeit für die Dienststelle, stehen dem
Teilzeitwunsch entgegen.

Schwerbehinderte Beschäftigte sind auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freizustellen ($ 124 SGB IX).

5. Prävention

Die Dienststelle schaltet beim Auftreten personen-, verhaltens- oder betriebsbedingter Schwierigkeiten
in Arbeits- und Dienstverhältnissen schwerbehinderter Beschäftigter, die zu einer Geftihrdung des
Beschäftrgungsverhältnisses führen können, firiLhzeitig die Schwerbehindertenvertretung, den Perso-
nalrat sowie ggf. das Integrationsamt ein, um die Möglichkeiten innerbetrieblicher Hilfen wie Grup-
pensupervisionen, kollegialer Beratungen, finanzieller Leistungen und technischer Hilfen zu erörtern
mit der Zielsetzung einer dauerhaften Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse (vgl. $ 84 SGB IX).

Vor jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus gesundheitlichen Gninden ist zu prüfen, ob der
Einsatz des schwerbehinderten Beschäfti5en auf einem anderen Arbeitsplatz möglich ist.

6. Rehabilitation

Durch den Geschäftsbereich Personal wird erfasst, welche Beschäffrgten über 6 Wochen in einem Jahr
hinaus erlffank sind. Dabei muss es sich nicht um die gleiche Krankheit handeln. Mit betroffenen
Beschäftigten sind mit ihrem Einverst?indnis Gespräche zur Wiedereingliederung und möglichen Un-
tersttitzung sowie zur Vermeidung der Wiedererkrankung zu führen. Die detaillierten Maßnahmen zur
betrieblichen Eingliederung werden gem. $ 84 Abs. 2 SGB IX in einer Dienstvereinbarung zum be-
trieblichen Eingliederungsmanagement fixiert.

7. Arbeitsassistenz

Sofern erforderlich unterstützt das UKMD im Rahmen seiner Möglichkeiten schwerbehinderte Be-
schäftigte durch Bereitstellung bzw. Finanzierung von Arbeitsassistenzen. Dabei werden die Filfs-
und Finanzierungsangebote der Integrationsämter bzw. Rehabilitationsträger nach $ 6 SGB IX ge-
nutzt. Von diesen Einrichtungen geleistete finanzielle Unterstützungen (.. B.Minderleistungsaus-
gleich, Betreuungsaufiruand u. ä.) werden im Haushalt des UKMD gesondert ausgewiesen und aus-
schließlich zugunsten der Integration Schwerbehinderter verwendet.

8. Integrationsteam

Das UKMD verpflichtet sich zur Bildung eines Integrationsteams bestehend aus:

- derSchwerbehindertenvertretung,

- dem Behindertenbeauftragten des Arbeitgebers oder einem Vertreter,

- Vertreter des Personalrates und

. dem Personalärztlichen Dienst.
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Bei Bedarf können, das Integrationsamt, die unterschiedlichen Integrationsfachdienste, Vertreter der
Agentur für Arbeit, Vertreter des Geschäftsbereiches Technik und Bau, Vertreter des Geschäftsberei-
ches Personal, der Arbeitssicherheit und sonstige Sachverständige hinzugezogen werden. In dringli-
chen Angelegenheiten oder zur Klärung von Einzelfällen erfolgt eine direkte Abstimmung zwischen
dem Personalrat, der Schwerbehindertenvertretung und dem Geschäftsbereichsleiter Personal. Jeder
der drei Partner hat das Recht, ein derartiges Gespräch zu rnitiieren.

Die Aufgaben des Integrationsteams umfassen:

- die Uberwachung der Umsetzung der lntegrationsvereinbarung,

- kollegiale Beratung von Problemen im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Schwerbehin-
derten,

- Beratung des Arbeitgebers bezüglich Fördermöglichkeiten für Beschaftigte und Auszubildende,

- Planung und Koordinierung von lntegrations- und Rehabilitationsmaßnahmen,

- Laufende Überprüfung der Zielerreichung.

Das Integrationsteam trifft sich bei Bedad jedoch mindestens alle drei Monate.

$ 6 Arbeitsplatzgestaltung / Arbeitsumfeld

Das UKMD verpflichtet sich, die Arbeitsplätze im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten barrierefrei
bnv. behrnderungsgerecht zu gestalten. Dazu sind alle Möglichkeiten der extemen Unterstützung,
beispielsweise durch das Integrationsamt, die Rentenversicherungsträger, die Unfallkasse Sachsen-
Anhalt und die Krankenkassen im Rahmen der besleitenden Hilfe sowie der Prävention und Rehabili-
tation zu nutzen.

Zum Yerfabren der Antragsstellung und Realisierung wird auf das Verwaltungsrundschreiben
Nr.07108 "Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte" verwie-
sen.

Im Zuge der kontinuierlich nach Arbeitsstättenverordnung durchzuführenden Geführdungsanalysen
wird die Barrierefreiheit bzw. behinderungsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze geprüft und dezi-
diert ausgewiesen.

Die Schwerbehindertenvertretung ist Mitglied im Arbeitsschutzausschuss des IIKMD, der sich tur-
nusmäßig u. a. mit diesem Thema befasst.

Das UKMD pnift bei Neu- und Erweiterungsbauten sowie im Zuge der baulichen Rekonstruktion
ständig die Behindertenfreundlichkeit. In die jeweiligen Planungsprozesse werden der Behindertenbe-
auftragte und die Schwerbehindertenvertretung nachweisbar einbezogen.

Das UKMD setzt auf den von ihr genutzten Flächen und in ihren Gebäuden, soweit umsetzbar, ein
einheitliches Blinden- und Sehbehindertenleitsystem ein. Soweit möglich wird sichergestellt, dass
Menschen mit sensorischen oder körperlichen Behinderungen die Einrichtungen des I-IKMD möglichst
eigenständig und ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Hilfen nutzen können.

Das UKMD weist unter den von ihr bewirtschafteten Parkflächen in Abstimmung mit dem Behinder-
tenbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung rn ausreichendem Umfang entsprechend ge-
kennzeichnete Stellpllitze für Schwerbehinderte aus. Sie können von Schwerbehinderten genutzt wer-
den, in deren Ausweis mindestens das Merkzeichefl ,,G" ausgewiesen ist und die eine entsprechende
Parkmarke erwerben. Auf die Parkordnung des III(MD wird hingewiesen.

Vor Gebäuden, die im öffentlichen Verkehrsraum liegen, bemüht sich das UKMD entsprechend in
Verhandlungen mit dem Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Magdeburg um eine angemes-
sene Anzahl von Behinderten-Parkplätzen.
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$ 7 Arbeitsorganisation

Das IIKMD berücksichtigt bei den Arbeitsabläufen und der Arbeitsorganisation die Belange schwer-
behinderter B eschäftigter.

Es werden alle Anstrengungen unternommen, leistungsgewandelte Beschäftigte im Arbeitsprozess zu
halten. Dazu erforderliche Maßnahmen können in individuellen Fördervereinbarungen zwischen dem
Betroffenen und den Parhrem dieser Integrationsvereinbarung fixiert werden.

$ 8 Schlussvorschriften

Diese Integrationsvereinbarung tritt mit Wirkung vom 01.08.2008 in Kraft. Sie wird auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen.

Die Integrationsvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres,
erstmals 2um3I.12.2009, gekündigt werden. Nach Ktindigung bemühen sich die Partner um den Ab-
schluss einer Anschluss-Integrationsvereinbarung.

Bis zum Inkraftfeten dieser Regelung gilt die gekündigte Vereinbarung fort. Die Vereinbarung kann
ohne Kündigung jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparher geäindert oder ergänzt
werden. Auf ihrer Grundlage können individuelle Fördervereinbarungen, z.B. im Zuge des betriebli-
chen Eingliederungsmanagements, abgeschlossen werden.

$ 9 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder enthält diese
Dienstvereinbarung eine Regelungslücke, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt.
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