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Senatsverwaltung für Inneres 

Senatsverwaltung für Inneres, Klosterstraße 47, 10179 Berlin 
 

 
 
 
An die Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 
     die Verwaltung des Abgeordnetenhauses  
     den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes 
     den Präsidenten des Rechnungshofes 
     den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informations- 
           freiheit 
     die Bezirksämter 
     die Sonderbehörden 
     die nichtrechtsfähigen Anstalten 
     die Krankenhausbetriebe 
     die Eigengesellschaften 
     die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, 
           an denen Berlin überwiegend beteiligt ist 
     die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
          des öffentlichen Rechts  
 
nachrichtlich 
 
an den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung 
die Hauptschwerbehindertenvertretung 
 
 
 

Rundschreiben I Nr.         55/2006 
 
 
 
Verwaltungsvorschriften über die gleichberechtigte Teilhabe der behinderten oder von Be-
hinderung bedrohten Menschen in der Berliner Verwaltung  
(VV Integration beh. Menschen) 
 
 
Anlage: VV Integration beh. Menschen 
 
 
Das bisherige so genannte „Fürsorgerundschreiben“, in dem die gesetzlichen Regelungen des 
Schwerbehindertenrechts sowohl sozialpolitisch als auch dienstrechtlich konkretisiert worden sind, 
ist an die eingetretenen Änderungen des Schwerbehindertenrechts angepasst worden.  
 
Es wird abgelöst durch die o. g. Verwaltungsvorschrift, die am 1. Oktober 2006 in Kraft getreten 
und im DBl. I Nr. 3 /31.10.2006 veröffentlicht worden ist.  
 
Die von den Dienststellen und Betrieben, dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, 
den Gewerkschaften und Berufsverbänden sowie dem Hauptpersonalrat und der Hauptschwerbe-
hindertenvertretung im Rahmen der erbetenen Stellungnahme abgegebenen Anregungen und Än-
derungswünsche sind, soweit vertretbar, in die Verwaltungsvorschrift aufgenommen worden.  
Sie erhalten eine Ausfertigung der Verwaltungsvorschrift zur Kenntnisnahme.  
 

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben) 
I A 36  
Bearbeiterin: Frau Sanftleben 
Dienstgebäude: Berlin-Mitte 
Klosterstraße 47, 10179 Berlin 
Verkehrsverbindung U 2 Klosterstraße 
Zimmer 2427 
Telefon (030) 9027-2270 
Telefax (030) 9027 2358 
Vermittlung (030) 9027-111 
Intern 927-2270 
E-Mail Jutta.Sanftleben@seninn. 

verwalt-berlin.de 
E-Mail nicht für Dokumente mit elektronischer 
Signatur verwenden. 

Internet www.berlin.de/sen/inneres 
Datum 1.11.2006 
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Wesentliche Änderungen gegenüber dem bisherigen Fürsorgerundschreiben bzw. neue Inhalte 
sind:  
 
• Integrationsvereinbarung (neu Nr. 1.4) 

Im Schwerbehindertenrecht wurde ein neues Instrument zur beruflichen Integration von Men-
schen mit Behinderungen eingeführt. Der Gesetzgeber übernimmt damit einen Weg, der in vielen 
Bereichen schon Einzug gehalten hat: Das Steuern über Zielvereinbarungen. Konkret werden die 
Dienstherrn/Arbeitgeber verpflichtet, mit der Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat 
auf die/den Dienststelle/Betrieb zugeschnittene Integrationsziele festzulegen und verbindlich in 
einer Vereinbarung abzuschließen.  
Soweit in den Dienststellen/Betrieben Regelungen, die im Zusammenhang mit der Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen stehen, noch nicht vorliegen, besteht also die Verpflichtung zum 
Abschluss einer Integrationsvereinbarung. Der als Anlage beigefügte Handlungsleitfaden dient 
dazu als Grundlage.  
 

• Prüfungserleichterungen (Nr. 5) 
Der Abschnitt über die Prüfungserleichterungen ist sehr verkürzt worden. Vorrangig wird auf die 
Beachtung von entsprechenden Verordnungen über Ausbildungen und Prüfungen verwiesen, die 
jeweils Abschnitte über Prüfungserleichterungen beinhalten. 
 
• Prävention/ Eingliederungsmanagement (neu Nr. 8) 

Die Prävention wurde ausgebaut, damit Schwierigkeiten bei der Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen erst gar nicht entstehen oder möglichst frühzeitig behoben werden. Die Schaffung 
eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist zur Pflicht geworden. Damit wurde dem 
Dienstherrn/Arbeitgeber die Umsetzung einer Regelung aufgegeben, die für alle Beschäftigten 
– gleichgültig ob schwerbehindert oder nicht –, die länger als sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig sind, gelten soll. Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen 
und ohne Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements eine krankheitsbe-
dingte Kündigung ausgesprochen oder eine Zurruhesetzung eingeleitet, ist die Kündi-
gung/Zurruhesetzung nicht als letztes Mittel anzusehen und daher unwirksam. 
 

• Wegfall des Abholdienstes für schwerbehinderte Beschäftigte (Nr. 9.3 des bisherigen Fürsorge-
rundschreibens) 
Der Berliner Fuhrpark, der bereits vor Jahren in das Landesverwaltungsamt Berlin integriert 
worden ist, kann aufgrund seiner stark eingeschränkten Kapazitäten keine Abholdienste mehr 
übernehmen. Schwerbehinderte Beschäftigte, die auf einen Abholdienst angewiesen sind, kön-
nen sich an entsprechende Träger wenden (z.B. gesetzliche Unfall- und Rentenversicherungen, 
Bundesanstalt für Arbeit). 
 

• Zusatzurlaub (neu Nr. 11.1) 
Bei Eintritt oder Wegfall der Schwerbehinderteneigenschaft im Verlauf eines Kalenderjahres 
besteht nur noch anteilig ein Anspruch auf Zusatzurlaub. Wird die Schwerbehinderteneigen-
schaft rückwirkend festgestellt, ist die Übertragung des Zusatzurlaubs nur für das dem laufen-
den Kalenderjahr vorangegangene Urlaubsjahr möglich.  
 

• Dienstbefreiung bei extremer Wetterlage (Nr. 11.2) 
Aus verwaltungsreformerischen Gründen erhalten die Dienststellen/Betriebe nicht mehr in der 
bisherigen Ausführlichkeit Vorgaben über die in Rede stehenden Dienstbefreiungen für ihre 
schwerbehinderten Beschäftigten. Vielmehr sollen die Personalverantwortlichen in eigener Ver-
antwortung im Rahmen der persönlichen Situation der/des schwerbehinderten Beschäftigten 
sowie der organisatorischen Gegebenheiten in der/dem Dienststelle/Betrieb Entscheidungen 
treffen. 
 

• Fristsetzung bei Vorlagen an die Schwerbehindertenvertretungen (Nr. 13.2.6) 
Eine Fristsetzung zur Anhörung der Schwerbehindertenvertretung ist im Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (SGB IX) nicht vorgese-
hen. Dennoch muss gewährleistet sein, dass eilige Entscheidungsfälle in einer angemessenen 
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Frist erledigt werden. Die Praxis hat in der Vergangenheit gezeigt, dass hier Regelungsbedarf 
besteht. Deshalb kann künftig in besonders eiligen bzw. schwerwiegenden Angelegenheiten 
(z.B. Kündigungen) ausnahmsweise eine Frist gesetzt werden.  
 

• Schulungsveranstaltungen (Nr. 13.2.12) 
Seit jeher hat der Berliner Senat für die Schwerbehindertenvertretungen Schulungs- und Bil-
dungsmaßnahmen in einem größeren Umfang gewährt als dies die Bundesverwaltung für ihre 
Schwerbehindertenvertretungen vorsieht. Deswegen und im Hinblick auf die extreme Haus-
haltsnotlage des Landes Berlin kann grundsätzlich nicht von der bisher festgelegten Anzahl von 
3 Kalendertagen im Jahr abgewichen werden. Allerdings wird den Dienststellen/Betrieben ein-
geräumt, im Rahmen ihrer organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten von dem hierzu be-
stehenden Regel-Ausnahmegrundsatz Gebrauch zu machen. 
 

• Bekanntmachung (Nr. 15.2) 
Die Verwaltungsvorschriften sind künftig neben den in Nr. 15.2 aufgeführten Personen und Inte-
ressenvertretungen auch den in der Dienststelle schwerbehinderten Beschäftigten zur Kenntnis 
zuzuleiten. 

 
Im Auftrag 
Schmidt von Puskás 
 


