
Behörde für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales, Familie und Integration
-Integrationsamt-
Postfach 76 01 06
22051 Hamburg

E-Mail: integrationsamt@soziales.hamburg.de
Fax: +49 40 4279-63142

Antrag auf Zustimmung zur Kündigung eines schwerbehinderten oder 
gleichgestellten Menschen nach §§ 168 ff. SGB IX

1. Wie soll das Arbeitsverhältnis gekündigt werden?
 ordentlich  außerordentlich  außerordentlich, hilfsweise ordentlich 
 ordentliche Änderungskündigung  außerordentliche Änderungskündigung
 Beendigung ohne Kündigung nach § 175 SGB IX aufgrund einer Erwerbsminderung

2. Angaben zum Arbeitgeber
Name des Arbeitgebers (Hauptsitz/Sitz der Personalabteilung) Betriebsnummer

Straße und Hausnummer Adresszusatz

Postleitzahl Ort 

Sind Sie ein öffentlicher Arbeitgeber?  ja  nein 

Sind Sie beschäftigungspflichtig gemäß § 154 SGB IX?  ja  nein

Anzahl aller Beschäftigten im Betrieb insgesamt 

Davon schwerbehinderte/gleichgestellte Menschen 

Beschäftigungsquote in % 

Betriebsstätte, in der sich der Arbeitsplatz befindet, falls diese vom Hauptsitz abweicht:
Straße und Hausnummer Adresszusatz

Postleitzahl Ort 

Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Betriebsstätte   

Kündigungsberechtigte Person

Name 

Telefon E-Mail

Weiterer Kontakt für Rückfragen (optional)

Name 

Telefon E-Mail
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3. Angaben zu den Interessenvertretungen
Gibt es einen Betriebs- oder Personalrat?  ja   nein
Name der/des Vorsitzenden  Telefonnummer

 
Anschrift 

Gibt es eine Schwerbehindertenvertretung?  ja   nein
Name der Vertrauensperson  Telefonnummer

 
Anschrift 

4. Angaben zur beschäftigten Person
Name  Vorname   Anrede

  
Geburtsname Geburtsdatum  Telefonnummer (tagsüber) 

  
Straße und Hausnummer Adresszusatz

 
Postleitzahl Ort

 

Grad der Behinderung (GdB) 

 schwerbehindert 

 gleichgestellt

 Antrag auf Schwerbehinderung/Gleichstellung gestellt am 

 nicht bekannt 

5. Angaben zum Arbeitsverhältnis

Derzeit ausgeübte Tätigkeit  seit 

Erlernter Beruf  

Betriebszugehörig seit dem  Arbeitszeit (Std./Woche) 

Monatsbruttoverdienst in €   Tarifliche Lohn-/Gehaltsgruppe 

Das Arbeitsverhältnis ist   unbefristet  befristet bis zum 

Die Kündigungsfrist beträgt  

Die Kündigung ist beabsichtigt zum 

Ist die ordentliche Kündigung gesetzlich, tarifvertraglich oder arbeitsvertraglich ausgeschlossen? 
(z. B. wegen Zugehörigkeit zum Betriebs-/Personalrat oder mit Rücksicht auf die Eigenschaft 
als Vertrauensperson bzw. stellvertretende Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen 
oder wegen der Dauer der Betriebszugehörigkeit und des Lebensalters?)

 nein   ja, weil 
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6. Angaben zu den Kündigungsgründen
Bitte erläutern Sie ausführlich, warum das Arbeitsverhältnis gekündigt werden soll und fügen Sie 
ggf. entsprechende Belege bei. Nutzen Sie für Ihre Ausführung gern ein gesondertes Blatt.

Welche Maßnahmen zur Sicherung des Arbeitsverhältnisses wurden bisher durchgeführt?
(z. B. Betriebliches Eingliederungsmanagement, Einschaltung des Integrationsfachdienstes, 
Schulungsmaßnahmen, Präventionsverfahren, sind ggf. Abmahnungen erfolgt, etc.)

Bitte fügen Sie als Anlage zu diesem Antrag eine Kopie des Arbeitsvertrages, des 
Schwerbehindertenausweises bzw. des Gleichstellungsbescheides bei.

7. Erklärung
Ich nehme zur Kenntnis, dass
- ich am Verfahren mitwirken soll und 
- meine fehlende Mitwirkung zur Folge haben kann, dass die Zustimmung zur Kündigung nur 
 deshalb nicht erteilt werden kann.

8. Hinweise zum Datenschutz
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Hinweise zum Datenschutz nach 
EU-DSGVO: www.hamburg.de/integrationsamt/datenschutz

  
Ort, Datum Unterschrift der/des Kündigungsberechtigten
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0
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