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Richtlinie für das LVR-Inklusionsamt und gemeinsame Empfehlung 
für die Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben im 
Rheinland zu 
Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen (§26 SchwbAV) 
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Die Richtlinie dient als Grundlage für die Ermessensausübung für Entscheidungen, die 
das LVR-Inklusionsamt auf der Basis des § 185 Abs. 3 Nr. 2 a) SGB IX i.V.m. § 26 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 SchwbAV in der jeweils gültigen Fassung trifft.  
Weiterhin dient diese Richtlinie gleichzeitig als Empfehlung für die Entscheidungen, 
die die Fachstellen in eigener Zuständigkeit auf der Basis des § 185 Abs. 3 Nr. 2 a) 
SGB IX i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SchwbAV in der jeweils gültigen Fassung 
treffen. 
Das LVR-Inklusionsamt sorgt damit gemäß § 1 Abs. 2 ZustVO SGB IX NRW für eine 
einheitliche Durchführung der den Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsle-
ben (Fachstellen) obliegenden Aufgaben.  
Die Richtlinie bzw. die Empfehlung sind in Zusammenarbeit mit den Fachstellen ent-
wickelt und beschlossen worden. 
 

I Ziele der Leistungserbringung 
Die Leistungen des LVR-Inklusionsamtes und der Fachstellen haben das Ziel, schwer-
behinderten Menschen eine Beschäftigung auf Arbeitsplätzen zu ermöglichen, auf de-
nen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können 
und damit befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nicht behin-
derten Menschen zu behaupten.   

Die Zuschüsse nach § 26 SchwbAV stehen im Spannungsfeld zwischen den Leistungen 
der Rehabilitationsträger zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 SGB IX und der 
Verpflichtung des Arbeitgebers zur behinderungsgerechten Einrichtung und Ausstat-
tung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes nach § 3a der Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV1) und § 164 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 und 5 SGB IX.  

Ziel der Beratung und Förderung durch die Mitarbeitenden des LVR-Inklusionsamtes 
einschließlich des technischen Beratungsdienstes und der Fachstellen ist es daher, im 
Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit gemeinsam mit dem Arbeitgeber, dem schwer-
behinderten Menschen und ggf. weiteren betrieblichen Ansprechpartnern Lösungen 
zu erarbeiten, die   

 die behinderungsbedingten Einschränkungen am Arbeitsplatz soweit möglich 
aufheben,  

 den schwerbehinderten Menschen in die Lage versetzen, unabhängig von der 
Behinderung die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung zu erbringen und  

 sein Arbeitsverhältnis so zu sichern.   

  

                                                 
1 Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 

(BGBl. I S. 2179), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 2681). 
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II Grundsätze der Leistungserbringung 

1 Art der Leistung 

Die Leistung nach § 26 Abs. 1 SchwbAV wird ausschließlich als Zuschuss gewährt 

2 Nachrang der Leistung 

Die Leistungen sind gegenüber den zweckgleichen Leistungen der Rehabilitationsträ-
ger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 SGB IX sowie gegenüber Leistungen, die von anderer 
Seite für denselben Zweck erbracht werden, nachrangig. Dies ergibt sich aus § 160 
Abs. 5 SGB IX sowie den §§ 18 Abs. 1 und 26 Abs. 3 SchwbAV i. V. m. § 15 Abs. 2 
Satz 2 SchwbAV.   

Es ist daher zunächst die vorrangige Zuständigkeit der Rehabilitationsträger zu prü-
fen. 

Zur Abgrenzung der Zuständigkeiten ist die zwischen den Rehabilitationsträger und 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 
(BIH) abgeschlossene Verwaltungsabsprache heranzuziehen.  

Ist für die Leistung ein Rehabilitationsträger vorrangig zuständig, ist der Antrag in-
nerhalb der Frist des § 14 SGB IX an diesen weiterzuleiten. Soweit mehrere Leistun-
gen beantragt wurden, für die das LVR-Inklusionsamt bzw. die Fachstelle nur teilweise 
zuständig ist, sind diese Teile des Antrages dem jeweils zuständigen Rehabilitations-
träger nach § 15 Abs. 1 SGB IX zuzuleiten. 

3 Verhältnis zu anderen Leistungen 

Leistungen nach § 26 SchwbAV können in Zusammenhang mit § 15 SchwbAV erbracht 
werden, soweit kein anderer Rehabilitationsträger für die behinderungsgerechte Ge-
staltung des Arbeitsplatzes vorrangig zuständig ist. Werden solche Leistungen in Zu-
sammenhang mit Leistungen nach § 15 SchwbAV erbracht, erfolgt die Leistung ein-
heitlich.  

Leistungen nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SchwbAV gehen Leistungen nach § 19 
SchwbAV immer vor, wenn durch die Leistungen an den Arbeitgeber Kosten (z.B. die 
Umsatzsteuer) erspart werden können.  

4 Doppelte Zuständigkeit von LVR-Inklusionsamt und Fachstelle 

Sind für eine Gesamtmaßnahme sowohl das LVR-Inklusionsamt als auch die Fachstelle 
zuständig, ist die Maßnahme untereinander abzustimmen. 
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III Geförderte Maßnahmen 
Nach § 26 Abs. 1 Satz 1 SchwbAV können Arbeitgeber Leistungen zu folgenden Maß-
nahmen erhalten:  

1. Behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten, 
2. Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen,  
3. Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit den notwendigen techni-

schen Arbeitshilfen, 
4. sonstige Maßnahmen, die eine möglichst dauerhafte Beschäftigung schwerbe-

hinderter Menschen ermöglichen, erleichtern oder sichern können. 

1 Behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeits-
stätte 

a) Arbeitsstätte 

Nach § 2 ArbStättV sind Arbeitsstätten Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf 
dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befinden und die zur Nutzung für 
Arbeitsplätze vorgesehen sind, oder zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit 
Zugang haben.  

Zur Arbeitsstätte gehören auch:   

• Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge  
• Lager-, Maschinen- und Nebenräume  
• Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume)  
• Pausen- und Bereitschaftsräume  
• Erste-Hilfe-Räume  
• Unterkünfte. 

b) Behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung  

Die behinderungsgerechte Einrichtung der Arbeitsstätte meint die erstmalige Gestal-
tung der Arbeitsstätte. Die Unterhaltung der Arbeitsstätte im Sinne der Vorschrift 
meint die ggfs. erforderliche Anpassung an neue oder andere behinderungsbedingte 
Bedürfnisse schwerbehinderter Beschäftigter.   

Zur behinderungsgerechten Einrichtung der Arbeitsstätte gehören:  

• alle baulichen Maßnahmen, die es dem schwerbehinderten Menschen ermögli-
chen, den Arbeitsplatz zu erreichen, also z.B.:  

 Rampen, Treppenlifter, Aufzüge etc., i.d.R. nur dann, wenn bei dem 
schwerbehinderten Menschen das Merkmal „aG“ festgestellt ist,  

 verbreiterte Türen, elektronisch zu öffnende Türen etc.,  
 behinderungsgerechte Parkplätze,  
 die behinderungsgerechte Zuwegung,  

 behinderungsgerechte Toiletten etc.,  
 behinderungsbedingt erforderliche raumlufttechnische Anlagen (z.B. Klimaan-

lage),  
 Maschinen und Geräte, soweit sie nicht zur Ausstattung des unmittelbaren Ar-

beitsplatzes gehören. Dies sind   
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 die behinderungsgerechte Gestaltung einer gesamten Produktions-
straße für einen oder mehrere schwerbehinderte Menschen,  

 die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen in einer ge-
sonderten Abteilung oder Arbeitsgruppe, die von einer Vielzahl von 
schwerbehinderten Menschen genutzt werden sollen oder  

 die behinderungsgerechte Ausstattung z.B. von Schulungsräumen für 
eine Vielzahl von schwerbehinderten Menschen.  

2 Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen  

Die Bestimmungen zu Arbeitsplätzen unter 3. gelten für Teilzeitarbeitsplätze entspre-
chend. 

3 Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit den notwen-
digen technischen Arbeitshilfen 

a) Arbeitsplatz 

In Abgrenzung zur Arbeitsstätte ist ein Arbeitsplatz – räumlich gesehen – nach § 2 
ArbStättV ein dem Arbeitnehmer zugewiesener Bereich der Arbeitstätigkeit. Es gibt 
räumlich konstante (z. B. Produktionshalle, Werkstatt, Büro) oder wechselnde Ar-
beitsplätze (z. B. Bau- und Montagestellen). Darüber hinaus können auch die Tätig-
keiten an einen bestimmten Platz gebunden sein (z. B. an eine Maschine, einen 
Schreibtisch) oder wechseln (z. B. auf Gerüsten, Fahrzeugen). Funktional gesehen 
umfasst der Arbeitsplatz die dem Arbeitnehmer übertragenen Aufgaben und Tätigkei-
ten. Arbeitet der schwerbehinderte Mensch dauerhaft und regelmäßig an verschiede-
nen Arbeitsplätzen oder in verschiedenen Räumen, sind diese insgesamt zu berück-
sichtigen, soweit dies erforderlich ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Wechsel 
behinderungsbedingt notwendig ist, z.B. damit zwischen leichterer oder schwererer 
Tätigkeit abgewechselt werden kann. Dies ist jedoch i.d.R. dann nicht erforderlich, 
wenn allein betriebliche Gründe vorliegen und es dem Arbeitgeber zumutbar ist, durch 
organisatorische Maßnahmen (vgl. § 164 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 SGB IX) für den schwer-
behinderten Menschen eine Änderung vorzunehmen. 

b) Arbeitsplatz in häuslicher Umgebung 

Von Heimarbeitsplatz oder Teleheimarbeitsplatz (Arbeitsplatz in häuslicher Umge-
bung) spricht man, wenn der Arbeitnehmer die ihm übertragenen Aufgaben von dem 
zu Hause eingerichteten Arbeitsplatz aus erfüllt.   

Über § 26 Abs. 1 SchwbAV kann auch die behinderungsgerechte Gestaltung eines 
Heimarbeitsplatzes gefördert werden und zwar auch dann, wenn dieser neben dem 
betrieblichen Arbeitsplatz zusätzlich als zweiter Arbeitsplatz einzurichten ist. Auf die 
Zahl der Heimarbeitstage pro Woche kommt es nicht an. Im Regelfall sollte jedoch 
ein Tag pro Woche nicht unterschritten werden.  

Dabei können über die Förderung nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SchwbAV auch Maß-
nahmen im Innenbereich der Wohnung gefördert werden, soweit sie erforderlich sind, 
um den Heimarbeitsplatz zu erreichen (Arbeitsstätte) bzw. behinderungsgerecht zu 
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gestalten (Arbeitsplatz). Dies gilt im Rahmen des Nachteilsausgleichs auch dann, 
wenn die Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes selbst nicht behinderungsbedingt er-
forderlich ist, soweit der Arbeitgeber die Heimarbeit einer Vielzahl von Beschäftigten 
ermöglicht und der schwerbehinderte Mensch ohne die Förderung einen ansonsten 
möglichen Heimarbeitsplatz nicht einrichten könnte.  

c) Behinderungsgerechte Ausgestaltung 

Die behinderungsgerechte Ausgestaltung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen nach 
§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SchwbAV, erfolgt beispielsweise durch folgende Maßnahmen:   

 behinderungsbedingt notwendige technische Arbeitshilfen (Hebe- und Trans-
portgeräte, Sehbehindertentechnik Blindentechnik, etc.),  

 behinderungsbedingt notwendige technische Ausstattung des einzelnen Ar-
beitsplatzes (z.B. behinderungsbedingt notwendiges Klimagerät am Arbeits-
platz),  

 behinderungsbedingt erforderliche bauliche Veränderungen am Arbeitsplatz 
(z.B. behinderungsgerechte Gestaltung der Pforte für den Pförtner oder des 
Empfangs für die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter am Empfang),  

 behinderungsbedingt notwendige Möbel, 
 behinderungsbedingt notwendige Maßnahmen zum Schutz / zur persönlichen 

Sicherung des schwerbehinderten Menschen,  
 von dem schwerbehinderten Menschen behinderungsbedingt benötigte zusätz-

liche Maschinen oder die technische Umgestaltung der von ihm genutzten Ma-
schinen und Geräte,  

 die Anpassung der von dem schwerbehinderten Menschen beruflich genutzten, 
vom Arbeitgeber bereitgestellten Fahrzeuge (Pkw, Lkw, Gabelstapler etc.), die 
aufgrund der Behinderung erforderlich ist.  

Nicht behinderungsbedingt förderfähig sind Arbeitsmittel, zu deren Verfügungstellung 
jeder Arbeitgebende grundsätzlich bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen verpflichtet 
ist – hier als Standardausstattung bezeichnet. Die Eingruppierung eines Arbeits-
mittels als „Standardausstattung“ orientiert sich an den vereinbarten Tätigkeits- oder 
Stellenbeschreibungen.  

Die Ausstattung eines Arbeitsplatzes mit einem Büroarbeitsstuhl, der im Fachhandel 
ohne besondere behinderungsspezifische Ausstattung (z.B. Nackenstütze, 3-D Arm-
lehnen, Sitzfläche aus viskoelastischem Schaum, geteilte Rückenlehne etc.) beschafft 
wird, gehört üblicherweise zur Standardausstattung eines Büro- bzw. Bildschirmar-
beitsplatzes. Es ist regelhaft davon auszugehen, dass diese im Fachhandel beschaff-
ten Büroarbeitsstühle den wesentlichen ergonomischen und technischen Kriterien ent-
sprechen und somit nicht unter die Förderkriterien des § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
SchwbAV fallen. Zusätze wie „orthopädischer Stuhl“ oder „rückengerechter Stuhl“ 
sind ohne weitere Erklärungen nicht mit „behinderungsbedingt notwendiger Stuhl“ 
gleichzusetzen – diese entsprechen in aller Regel lediglich, wie oben beschrieben, den 
allgemein anerkannten Regeln bzw. dem Standard. 

Rechenbeispiel: Ein Arbeitgeber stellt seinen Mitarbeitenden einen Bürodrehstuhl zu 
netto 300€ zur Verfügung – sogenannte Standardausstattung. Aufgrund z.B. einer 
Wirbelsäulenbeeinträchtigung eines/r Mitarbeitenden, wird ein Bürostuhl mit erwei-
terter Konfiguration (Sonderausstattung Lordosenstütze, Nackenstütze) für netto 
450€ beschafft. 
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Hieraus resultieren die förderfähigen Kosten i.H.v. von 450€ (ohne Abzug der Stan-
dardausstattung). Eine erneute Förderung ist möglich, wenn dies nach den Feststel-
lungen des technischen Beratungsdienstes des LVR-Inklusionsamtes zur Anpassung 
an den technischen Fortschritt erforderlich ist. Bezüglich der Ausstattung von Arbeits-
plätzen im häuslichen Umfeld gilt Ziffer III 2 c) entsprechend.  

Entstehen dem Arbeitgeber Aufwendungen, um den schwerbehinderten Menschen im 
Gebrauch der nach den Nummern 1-3 geförderten Gegenstände zu schulen, sind ihm 
diese zu erstatten. Weitergehende Schulungen können unter bestimmten Vorausset-
zungen nach § 24 SchwbAV bezuschusst werden. Hierüber ist grundsätzlich getrennt 
zu entscheiden.  

4 Sonstige Maßnahmen, die eine möglichst dauerhafte Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ermöglichen, erleichtern oder si-
chern   

Die Vorschrift ist als Auffangtatbestand zu verstehen, mit der im Einzelfall behinde-
rungsbedingt erforderliche Maßnahmen bezuschusst werden können, die von den 
Nummern 1-3 nicht erfasst sind. Möglich ist z.B. die Schaffung eines Ruheraums oder 
eines sonstigen Rückzugsbereichs, wenn der schwerbehinderte Mensch dies behinde-
rungsbedingt braucht. Die Vorschrift ist restriktiv anzuwenden.  

Über § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SchwbAV können auch nicht behinderungsbedingte 
Kosten bezuschusst werden, die zur Erhaltung eines bestehenden Arbeitsplatzes für 
einen schwerbehinderten Menschen erforderlich sind, wenn das Arbeitsverhältnis 
ohne den Zuschuss enden würde.   

IV Berechnung der förderfähigen Kosten 
Bei der Berechnung der förderfähigen Kosten ist zunächst der behinderungsbedingt 
erforderliche Aufwand zu ermitteln, da nur dieser gefördert wird. Im Anschluss ist die 
angemessene Eigenbeteiligung des Arbeitgebers festzulegen. 

1 Behinderungsbedingt erforderlicher Mehraufwand 

Soweit sich aus den Ausführungen unter III. nichts anderes ergibt, wird gemäß § 26 
SchwbAV nur der behinderungsbedingt erforderliche Mehraufwand gefördert  

Die im Zusammenhang mit einer anerkannten Behinderung stehende und geeignete 
Maßnahme muss auch erforderlich sein. Das ist dann der Fall, wenn keine technisch 
einfachere bzw. weniger aufwändige Maßnahme zur Beseitigung der Arbeitsplatzprob-
lematik erkennbar ist.   

Eine Maßnahme ist dann nicht erforderlich, wenn organisatorische Veränderungen zur 
Beseitigung der Problematik erkennbar und dem Arbeitgeber zumutbar sind.     

Der beantragte Aufwand ist dann nicht behinderungsbedingt erforderlich, wenn  
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 der Arbeitgeber aus allgemeinen Vorschriften heraus verpflichtet ist, die Maß-
nahmen ohne Zuschüsse umzusetzen, (z.B. §§ 39 und 49 LBO NRW 2018, all-
gemeine Vorschriften z.B. zum Brandschutz oder allgemeine Vorschriften – nicht  
§ 3a ArbStättV –  zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit),  

 durch organisatorische Maßnahmen des Arbeitgebers i.S.v. § 164 Abs. 4 Nr. 4 
SGB IX, die diesem zumutbar sind, die behinderungsgerechte Gestaltung des 
Arbeitsplatzes und der Arbeitsstätte erreicht werden kann, ohne dass es weite-
rer Maßnahmen bedarf; eine solche zumutbare organisatorische Veränderung 
ist z.B. dann gegeben, wenn der Arbeitgeber diese innerhalb seines Direktions-
rechts umsetzen kann oder wenn sie nicht mit einem erheblichen finanziellen/or-
ganisatorischen Aufwand verbunden wäre.  

 bei der behinderungsgerechten Gestaltung Mehrkosten entstehen, die in den 
Verantwortungsbereich des Arbeitgebers fallen. Hierzu gehören z.B.:  
 Auflagen des Denkmalschutzes,   
 besondere Wünsche des Arbeitgebers zur Ausgestaltung der Maßnahme, 

die über die erforderlichen Maßnahmen hinausgehen (z.B. besondere Ge-
staltung des Bauwerks, besondere Materialien, künstlerisch wertvolle Ar-
chitektur),  

 besondere Wünsche des Arbeitgebers zur Umsetzung der Maßnahme, die 
über die erforderlichen Maßnahmen hinausgehen (z.B. automatisch öff-
nende Türen auf Wegen, die der behinderte Mensch nicht nutzen muss, 
weil er –  auch in Notsituationen – einen anderen gleichwertigen Weg zur 
Verfügung hat),  

 besondere Wünsche des Arbeitgebers bezüglich der Lieferanten, der bau-
ausführenden Firmen oder sonstiger Beteiligter (beim Land NRW z.B. das 
BLB), die zu Mehrkosten führen.  

In diesen Fällen sind nur die angemessenen Kosten anzusetzen.  

2 Förderfähige Kosten 

Förderfähige Kosten sind nur diejenigen Kosten, die aus im Zusammenhang mit 
einer Behinderung stehenden, geeigneten und erforderlichen Maßnahme resul-
tieren. Hierzu zählen auch Kosten, die mit einer behinderungsbedingt erforder-
lichen Maßnahme aus baulich-technischen, betrieblichen oder arbeitsorganisa-
torischen Gründen untrennbar und unvermeidbar verbunden sind.   

Kosten für die nach Stand der Technik üblichen Standardausstattung sind in der 
Regel nicht förderfähig. Stand der Technik bezeichnet einen fortschrittlichen 
Entwicklungsstand, der zur Erreichung bestimmter praktischer Schutzzwecke 
als gesichert angesehen werden darf. Bei Maßnahmen zum Arbeitsschutz sind 
der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.  

V Höhe des Zuschusses 
Die Höhe des Zuschusses berechnet sich auf Basis des nach folgenden Kriterien zu 
ermittelndem prozentualen Anteil der förderfähigen Kosten.   
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1 Bagatellgrenze 

Liegt der Rechnungsbetrag bei bis zu 250 € netto, ist eine Bezuschussung ausge-
schlossen. 

2 Festsetzung des Regelzuschusses 

Bei der Entscheidung über den prozentualen Anteil der förderfähigen Kosten ist gemäß 
§ 26 Abs. 3 i.V.m. § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 SchwbAV eine angemessene Eigenbetei-
ligung des Arbeitgebers zu fordern. Dies ergibt sich auch aus der Verpflichtung des 
Arbeitgebers aus § 164 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX, bei der Förderung der Arbeitsstätte auch 
aus § 3a ArbStättV.   

Vor diesem Hintergrund wird die Regelförderung auf 60 % festgesetzt.  

3 Umstände, die zu einer höheren Förderung führen können 

Bei der Entscheidung über die konkrete Förderung ist immer auf den Einzelfall ab-
zustellen. Hierbei ist gemäß § 26 Abs. 2 SchwbAV besonders zu berücksichtigen, 
ob der Arbeitgeber schwerbehinderte Menschen ohne Beschäftigungspflicht oder 
über die Beschäftigungspflicht hinaus beschäftigt und ob er besonders betroffene 
schwerbehinderte Menschen beschäftigt. Daher kann die Förderung insbesondere 
dann auf bis zu 80 % erhöht werden, wenn   

• der Arbeitgeber die Pflichtquote erfüllt,   
• die geförderte Maßnahme einen besonders betroffenen schwerbehinderten 

Menschen i.S.d. § 155 SGB IX oder einen schwerbehinderten Menschen im 
Sinne des § 215 Abs. 1 SGB IX betrifft,   

• der Arbeitgeber bereits in der Vergangenheit erhebliche Investitionen zur 
behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes für diesen schwerbe-
hinderten Menschen getätigt hat oder  

• eine höhere Beteiligung für den AG aus anderen Gründen nicht zumutbar 
ist.  
 

In Ausnahmefällen kann eine Förderung 100 % betragen, wenn  

• ein Heimarbeitsplatz behinderungsbedingt als zweiter Arbeitsplatz einzu-
richten ist und sich der Arbeitgeber an der behinderungsgerechten Einrich-
tung des ersten (anderen) Arbeitsplatzes finanziell beteiligt oder beteiligt 
hat,  

• die Maßnahme aus Anlass einer drohenden betriebsbedingten oder behin-
derungsbedingten Kündigung umgesetzt wird und der Arbeitsplatz so lang-
fristig gesichert werden kann,  

• die Maßnahme im Rahmen einer Prävention nach § 167 SGB IX erfolgt und 
so einer erneuten Erkrankung vorgebeugt und weitere Fehlzeiten vermieden 
werden können,  

• eine Förderung nach § 19 SchwbAV möglich wäre und dem Arbeitgeber ein 
Eigenanteil nicht zumutbar ist,  

• der Arbeitgeber für den schwerbehinderten Menschen trotz der behinde-
rungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes immer noch Zuschüsse zur 
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Abgeltung einer außergewöhnlichen Belastung erhalten wird oder diese be-
reits länger als zwei Jahre erhalten hat (Doppelbelastung für den Arbeitge-
ber) oder  

• die Übernahme eines Eigenanteils für den Arbeitgeber eine unzumutbare 
Belastung darstellt. Dies gilt in besonderer Weise bei Unternehmen mit we-
niger als 60 Beschäftigten und für Unternehmen, die erst seit weniger als 
drei Jahren bestehen.  

4 Ermessensausübung 

Die unterschiedlichen Ermessenskriterien sind nicht vollständig. Weitere Erwägun-
gen, die sich aus der Besonderheit des Einzelfalles ergeben, sind zusätzlich zu be-
rücksichtigen und abzuwägen.  

Alle Erwägungen, die in der Entscheidung berücksichtigt wurden, sind im Bescheid zu 
nennen und das Ergebnis der Abwägung ist – vgl. § 35 SGB X –zu begründen. Nur so 
ist die Entscheidung für den Arbeitgeber transparent und nachvollziehbar.   

5 Abweichende Regelungen der Fachstelle zur Regelförderung 
Jede Fachstelle ist berechtigt, den Regelfördersatz gemäß Ziffer V 2. zu reduzieren, 
wenn dies im Hinblick auf das Budget aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erforderlich 
ist. Sie muss dies dann schriftlich verbindlich festsetzen und diese Festsetzung zeitlich 
befristen. Eine – auch mehrmalige – Verlängerung ist möglich. Das LVR-Inklusionsamt 
ist hierüber zu informieren. 

VI Bindungsfrist / Sicherung 
Bei einer Förderung über 20.000 € ist eine Bindungsfrist festzuschreiben, die frühes-
tens mit Abschluss der Maßnahme (z.B. Einbau eines Aufzuges) beginnt.   

Eine festgesetzte Bindungsfrist soll mit 500 € pro Monat festgesetzt werden. Sie be-
trägt maximal fünf Jahre. Auf die Bindungsfrist kann ganz oder teilweise (kürzere 
Dauer) verzichtet werden, wenn die Maßnahme speziell auf den schwerbehinderten 
Menschen zugeschnitten ist und nicht von anderen genutzt werden kann.  

Im Einzelfall kann eine Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit soll bei einem le-
diglich befristeten Arbeitsvertrag des schwerbehinderten Menschen verlangt werden. 
Kosten der Sicherheit sind dann gegen Nachweis voll zu bezuschussen.  

VII Einbindung des technischen Beratungsdienstes 
Die Höhe des behinderungsbedingt erforderlichen Mehraufwandes wird auf der Basis 
der fachtechnischen Stellungnahme durch den technischen Beratungsdienst des LVR-
Inklusionsamtes (TBD) festgestellt, soweit dies erforderlich ist. Dies ist immer der 
Fall, wenn es um bauliche und umfassende technische Veränderungen des Arbeits-
platzes geht.  
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Stellt der TBD fest, dass der Arbeitgeber nach § 3a ArbStättV verpflichtet ist, die 
Maßnahmen umzusetzen, empfiehlt er unter Berücksichtigung der Prüfungsmatrix der 
Arbeitsgruppe ‚Barrierefreies Bauen‘ der BIH einen angemessenen Abzug bei der Höhe 
des Zuschusses.  

VIII Inkrafttreten 
Diese Regelung tritt am 01.09.2020 in Kraft. Ist auf Basis der bisherigen Empfehlung 
ausführlich beraten worden, kann noch auf Basis der alten Empfehlung bewilligt wer-
den.  

 

Köln, im September 2020 

Beyer 


