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Verwaltungsrechtlicher Kündigungsschutz für 
Schwerbehinderte 

 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER befürworten die Abschaffung des verwaltungsrechtlichen 
Kündigungsschutzes für Schwerbehinderte, also die Notwendigkeit der Anhörung des 
Integrationsamtes vor Ausspruch einer arbeitgeberseitigen Kündigung gegenüber 
Behinderten. 

Am Dienstag dem 03.12.2012 rief die nordrheinfestfälische Landesvorsitzende des 
Sozialverbandes Deutschland anlässlich des Tages der Menschen mit Behinderungen die 
Landesregierung auf, mit den Arbeitgebern und ihren Verbänden einen verbindlichen 
Stufenplan zu vereinbaren für die Schaffung von zusätzlichen Jobs für diese 
Personengruppe. Menschen mit Behinderungen seien die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt, die 
Zahl der arbeitslosen Behinderten erhöhe sich ständig, da die Behinderten von der nach der 
Krise eingetretenen Entspannung auf dem Arbeitsmarkt nicht profitiere. Sie forderte, die 
Abgabe für diejenigen Firmen erheblich zu erhöhen, die die Mindestbeschäftigungsquote 
nicht erreichen.  

Abgesehen davon, dass das Abführen der Ausgleichsabgabe nicht bedeutet, dass die Firmen 
tatsächlich ihre Quote nicht erreichen - Behinderte sind nicht verpflichtet, ihre Behinderung 
dem Arbeitgeber mitzuteilen - liegt in der Erhöhung der Abgabe keine Lösung des Problems, 
eine Verbesserung der Chancen von Behinderten am Arbeitsmarkt zu erreichen. Tatsächlich 
scheuen Arbeitgeber das Risiko und die zusätzlichen Kosten, die eine arbeitgeberseitige 
Trennung von behinderten Mitarbeitern mit sich bringen.  

Dabei gibt es keinerlei Notwendigkeit, Behinderten über die ohnehin bestehenden 
Regelungen zu ihren Gunsten, ein gesondertes paralleles verwaltungsrechtliches 
Schutzverfahren zu gewährleisten. Dieses wurde bevor es das Kündigungsschutzgesetz gab, 
eingeführt, um den Kriegsversehrten des ersten Weltkrieges einen gewissen Schutz vor 
Kündigungen zu bieten. Seit Inkrafttreten des Kündigungsschutzgesetzes und insbesondere 
der besonderen Erwähnung der Behinderten im Rahmen der sozialen Auswahl in § 1 
Kündigungsschutzgesetz ist die derzeitige Gesetzeslage für die behinderten Mitarbeiter eher 
belastend als fördernd. 

Mit Ausnahme von Österreich gibt es in der EU auch keinerlei ähnliche Regelungen; hier 
reicht es im Allgemeinen, die behinderten Mitarbeiter durch Verstöße gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz etc. zu schützen. Ein derartiger Schutz wird auch in 
Deutschland von der Arbeitsgerichtsbarkeit gewährleistet. Einer zusätzlichen 
Verbotsschranke bedarf es nicht. 
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I. Ausgangslage 

Eine Kündigung, die ohne Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochen wird, ist 
unwirksam! Eine Heilung kann auch nicht dadurch erfolgen, dass der gekündigte 
Arbeitnehmer die Klagefrist gem. § 4 Satz 1 verpasst, da Satz 4 ausdrücklich bestimmt, dass 
die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der 
Behörde beginnt.  

Auch die Unkenntnis des Arbeitgebers von der Schwerbehinderung ändert nichts an der 
Verpflichtung zur Einholung der Zustimmung der Behörde vor Ausspruch der Kündigung. 
Erfolgt die Kündigung in Unkenntnis der Behinderung, hat der Mitarbeiter drei Wochen Zeit, 
dem Arbeitgeber seine Behinderung mitzuteilen. Die Kündigung ist dann unwirksam und 
muss nach Einholung der Zustimmung durch das Integrationsamt wiederholt werden.  

Voraussetzung dafür, dass der Mitarbeiter sich auf den Kündigungsschutz berufen kann, ist 
ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 Prozent oder ein GdB von wenigstens 30 
Prozent, wenn eine Gleichstellung durch die Bundesagentur für Arbeit ausgesprochen wurde 
(§ 2 SGB IX).  

Nicht von Bedeutung ist auch die Frage, ob die vorliegende Behinderung irgendwelche 
Auswirkungen auf die vom Behinderten ausgeübte Tätigkeit hat. 

In einigen Fällen besteht sogar die Möglichkeit, dass auch bei Arbeitnehmern, deren 
Schwerbehinderung nur beantragt, aber noch nicht durch die Behörde festgestellt wurde, 
Kündigungsschutz besteht. Die Voraussetzungen hierfür sind äußerst kompliziert und selbst 
für den Juristen nicht unmittelbar aus § 90 Abs. 2 a SGB IX herauszulesen.  

 

II. Verfahren zur Einholung der Zustimmung des 
Integrationsamtes 

Hier muss zunächst unterschieden werden zwischen dem Antrag auf Zustimmung zur 
außerordentlichen fristlosen Kündigung und dem Antrag auf Zustimmung zur ordentlichen 
fristgemäßen Kündigung.  

Wichtig ist, dass es sich hier nach ständiger Rechtsprechung um zwei unterschiedliche 
Kündigungen und damit auch zwei unterschiedliche Verfahren handelt. Soll eine 
außerordentliche hilfsweise ordentliche Kündigung ausgesprochen werden, müssen zwei 
Anträge an das Integrationsamt gestellt werden, beide Anträge werden unterschiedlich 
bearbeitet, wie im Folgenden dargestellt wird:  
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1. Außerordentliche Kündigung  

Der Antrag auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung wird beim zuständigen 
Integrationsamt gestellt (in NRW z. B. beim Landschaftsverband Rheinland).  

Die Zustimmung zur Kündigung muss innerhalb von 2 Wochen beantragt werden – Ausfluss 
aus § 626 BGB – das Integrationsamt muss dann innerhalb von 2 Wochen vom Tage des 
Eingangs des Antrags an entscheiden (§ 91 Abs. SGB IX).  

Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn innerhalb der Frist eine Entscheidung nicht getroffen ist.  

Wird die Zustimmung innerhalb der Frist erteilt oder erfolgt keine Entscheidung (im Regelfall 
wird dies dann durch das Integrationsamt mitgeteilt) muss die Kündigung unverzüglich 
ausgesprochen werden (ist eine Betriebsratsanhörung notwendig, kann diese jedoch noch 
vor Ausspruch der Kündigung durchgeführt werden und muss nicht bereits während des 
laufenden Verfahrens erfolgen).  

Wird jedoch die Zustimmung nicht erteilt, muss – innerhalb eines Monats – Widerspruch 
gegen die Entscheidung eingelegt werden und im Folgenden nimmt ein ganz normales 
Verwaltungsverfahren seinen Lauf und zwar ohne, dass von irgendwelchen Seiten Fristen die 
Arbeit der Behörden beschleunigen würden. Es besteht also nach aller Erfahrung die 
Möglichkeit, dass über den Widerspruch erst nach ca. einem Jahr entschieden wird, und das, 
obwohl möglicherweise wichtige Gründe für eine außerordentliche Kündigung vorliegen.  

Lehnt auch die Widerspruchsbehörde, die an gleicher Stelle angesiedelt ist, die Kündigung 
ab, muss mit den entsprechenden Fristen beim Verwaltungsgericht geklagt werden. Die 
Bearbeitungszeiten bei den Verwaltungsgerichten sind allgemein bekannt. Ein derartiges 
Verfahren kann sich also über mehrere Jahre hinziehen.  

 

2. Ordentliche Kündigung 

Auch der Antrag auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung erfolgt beim Integrationsamt. 
Im Allgemeinen bearbeitet das Integrationsamt den Antrag aber zunächst nicht selbst, 
sondern gibt den Antrag an örtliche Fürsorgestellen weiter, die bei der Stadt oder der 
Gemeinde angesiedelt sind. Hier besteht normalerweise keinerlei Fristenzwang; die 
Bearbeitung ist abhängig von der „Auslastung“ der Mitarbeiter der Gemeinden.  

Die Ämter sind gehalten, den Sachverhalt umfassend aufzuklären, was im Wesentlichen 
dadurch geschieht, dass Schriftsätze der Arbeitgebervertreter und der Arbeitnehmervertreter 
mit der Bitte um Stellungnahme jeweils an die andere Seite übersandt werden. In einigen 
Fällen wird auch ein Termin zur Klärung des Sachverhaltes anberaumt. Hier wird bereits das 
Verfahren vor den Arbeitsgerichten vorweggenommen und damit unnötige Kosten produziert. 
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Die örtliche Fürsorgestelle fertigt dann einen Vorschlag für das Integrationsamt an, das dann 
die Entscheidung erlässt. Dieses Prozedere dauert im Allgemeinen nicht unter drei Monaten, 
kann sich aber auch länger hinziehen.  

Dass weitere Prozedere entspricht dann dem der außerordentlichen Kündigung.  

Auch dieses Verfahren kann sich über Monate, wenn nicht über Jahre hinwegziehen.  

 

3. Entscheidungsgrundlagen der Behörden 

a)  Die Zustimmung der Behörde muss vom Arbeitgeber eingeholt werden,  einerlei, wie viele 
Mitarbeiter er beschäftigt, also auch dann, wenn es sich um einen Kleinbetrieb handelt, in 
dem weniger als 10 – zählbare – Mitarbeiter beschäftigt sind. Grade für Kleinbetriebe 
stellt aber die Dauer eines derartigen Verwaltungsverfahrens eine kaum zu ertragende 
wirtschaftliche Belastung dar. Dabei gibt es keinerlei Notwendigkeit eine derart starke 
Regelung vorzusehen, auch nicht nach den Richtlinien der Europäischen Union. 

b)  Die Entscheidung muss eingeholt werden, unabhängig vom Kündigungsgrund, also 
sowohl bei der leistungsbedingten, als auch bei der verhaltensbedingten oder auch 
betriebsbedingten Kündigung, unabhängig davon, ob der Arbeitgeber finanziell gut oder 
schlecht dasteht, ob der Insolvenzverwalter die Kündigung aussprechen muss etc., 
Ausnahme sieht das Gesetz nicht vor. Damit fehlt es an einem Gleichklang zu den 
sonstigen Erleichterungen im Arbeitsrecht im Rahmen der Insolvenz. 

c)  Das Gesetz sieht zwar bei der Entscheidung eine Ermessenseinschränkung der Behörden 
vor (§ 89 und § 91 Abs. 4 SGB IX), die Praxis zeigt aber, dass die Mitarbeiter sich anstelle 
der Richter mit den Kündigungsgründen häufig intensiv auseinandersetzen und ihre 
eigene Ansicht der Entscheidung zugrunde legen. In häufigen Fällen werden absurde 
Begründungen herangezogen, die die vorgeworfene Handlung, die an sich eine 
außerordentliche Kündigung rechtfertigen würden, mit der Behinderung in 
Zusammenhang bringt, um den Antrag ablehnen zu können.  

d)  Viele der Mitarbeiter, die über die Anträge entscheiden, sind keine Juristen, sondern 
werden in Lehrgängen auf die Bearbeitung der Fälle vorbereitet. Hier erfolgt also eine Art 
Rechtsprechung durch Personen, die weder als Richter ausgebildet noch zugelassen sind 
und daher auch nicht an die entsprechende Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
gebunden sind. 

e)  Auch bei Erteilung der Zustimmung besteht ein Risiko für den Arbeitgeber, denn der 
Behinderte kann seine Rechte im Verwaltungsverfahren geltend machen, bis hin zum 
Oberverwaltungsgericht. Es besteht auch hier immer das Risiko, dass eine bereits von 
den Arbeitsgerichten für wirksam erachtete Kündigung nach mehreren Jahren unwirksam 
wird, wenn das Gericht den Zustimmungsbescheid nachträglich aufhebt.  
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4. Beispielsfall 

Die Problemstellung soll folgender, tatsächlich geschehener Fall verdeutlichen: 

Der Mitarbeiter eines großen Unternehmens, der in der Buchhaltung beschäftigt war, drohte 
in einem Telefonat mit dem Niederlassungsleiter, den Behörden vermeintliche 
Sozialversicherungshinterziehung zu melden – es ging um Geringfügig Beschäftigte -, falls er 
nicht eine zusätzliche Prämie erhalten würde. 

Der Niederlassungsleiter als kündigungsberechtiger Vorgesetzter wertete dieses Telefonat zu 
Recht als Erpressungsversuch und beantragte beim Integrationsamt die Zustimmung zur 
außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigung. 

Es kam dann zunächst zu einer Verhandlung vor dem Integrationsamt bezüglich der 
außerordentlichen Kündigung, nach welcher die Zustimmung zur außerordentlichen 
Kündigung erteilt wurde, da der Erpressungsversuch nichts mit der Behinderung des 
Mitarbeiters zu tun hatte, drei Monate später wurde auch die Zustimmung zur ordentlichen 
fristgerechten Kündigung erteilt. 

Nach Anhörung des Betriebsrates wurde dann zunächst die außerordentliche Kündigung 
ausgesprochen, später dann nach Zustimmung, auch die ordentlichen Kündigung ebenfalls 
nach Anhörung des Betriebsrats. 

Der Arbeitnehmer erhob zunächst gegen die außerordentliche Kündigung, später auch gegen 
die ordentliche Kündigung Klage. Gleichzeitig legte er sowohl gegen die Zustimmung zur 
außerordentlichen als auch später gegen die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung 
Widerspruch beim Landschaftsverband ein. 

Die Klage beim Arbeitsgericht ging in erster Instanz zugunsten des Arbeitgebers aus, auch 
die beiden Widerspruchsverfahren endeten mit einer Zurückweisung des Widerspruchs. 

Der Arbeitnehmer, der die ganze Zeit versuchte, über die Drohung der Fortsetzung der 
Verfahren eine hohe Abfindung zu erlangen, legte Berufung gegen die erstinstanzliche 
Entscheidung des Arbeitsgerichts ein, erhob auch gegen die Entscheidungen des 
Landschaftsverbands Klage beim Verwaltungsgericht.  

Das Landesarbeitsgericht setzte dann das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung der 
verwaltungsrechtlichen Streitigkeit aus; diese endete nach mehr als dreijähriger Verhandlung 
durch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts letztlich zugunsten des Arbeitgebers, 
nachdem das Verwaltungsgericht in erster Instanz noch wegen eines vermeintlichen 
Formfehlers des Arbeitgebers der Klage des Behinderten stattgegeben hatte. 

Wäre das Oberverwaltungsgericht der Entscheidung des Verwaltungsgericht gefolgt, hätte 
auch das Landesarbeitsgericht, einerlei ob es den Kündigungsgrund für rechtmäßig erachtet 
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hätte, auch der arbeitsgerichtlichen Klage stattgeben müssen, mit der Konsequenz, dass der 
Arbeitnehmer nicht nur weiter zu beschäftigten gewesen wäre, sondern darüber hinaus auch 
für mehr als drei Jahre die Vergütung hätte gezahlt werden müssen. 

Dieses Ergebnis wäre unabhängig von der Frage erfolgt, ob denn tatsächlich der 
Arbeitnehmer mit entsprechend krimineller Energie den Arbeitgeber zu erpressen versucht 
hat. 

 

III. Folge und Ergebnis 

1.  Wie aus oben Gesagten ersichtlich, führt die verwaltungsrechtliche zusätzliche 
Bearbeitung von Kündigungen durch die Behörden zu einer durch nichts gerechtfertigten 
Erschwerung der Kündigung und finanziellen Belastung der Unternehmen.  

 Jeder Arbeitgeber, der ein derartiges Verfahren einmal durchführen musste, und dabei auf 
völliges Unverständnis der Behörden stieß, wird nie mehr wissentlich einen 
Schwerbehinderten einstellen.  

 Die Zahlen, die zum Vergleich von der Bundesagentur für Arbeit regelmäßig veröffentlicht 
werden, zeigen, dass die Quote der Einstellung nichtbehinderter und behinderter 
Arbeitnehmer erheblich voneinander abweicht. Daran ändern auch nichts die 
Verpflichtungen nach dem AGG.  Hierfür gibt es zwei Ursachen: Zum Einen im 
Wesentlichen die oben genannten teuren Kündigungserschwerungen, zum Anderen der 
Zusatzurlaub, den Schwerbehinderte geltend machen können.  

2.  Diese Kündigungserschwerungen sind auch völlig überflüssig und dienen nur einem, 
nämlich dem Schwerbehinderten eine bessere Ausgangsposition für erhöhte Abfindungen 
zu geben, wenn es zu Verhandlungen über ein Ausscheiden kommt. Ansonsten sind sie 
insgesamt kontraproduktiv.  

a)  Bereits erwähnt wurde, dass der Zugang von Behinderten zum Arbeitsmarkt erschwert 
wird. 

b)  Es werden in erheblichem Umfang Mitarbeiter in Behörden und Gerichten mit derartigen 
völlig überflüssigen Arbeiten beschäftigt, die sicherlich anderweitig eingesetzt werden 
können. Ggf. wäre es auch eine Möglichkeit, Behördenmitarbeiter einzusparen bzw. die 
Gerichtsverfahren bei den Verwaltungsgerichten, wenn denn bezüglich dieses Bereichs 
eine Entlastung stattfinden würde, in anderen Bereichen zu beschleunigen.  

3.  Entscheidungen über die Frage, ob Kündigungen gerechtfertigt sind oder nicht, sollten 
ausschließlich von erfahrenen Juristen getroffen werden.  
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4.  Die Unternehmen würden von erheblichem Verwaltungsaufwand und überflüssigen 
Kosten entlastet, da bis zur Zustimmung der Integrationsämter bzw. Gerichte die 
Mitarbeiter in jedem Fall weiter bezahlt werden müssen.  

5.  Den Behinderten wird kein wesentlicher Schutz entzogen. Die Arbeitsgerichte sind 
durchaus in der Lage, über die Frage zu entscheiden, ob eine gegenüber einem 
Schwerbehinderten ausgesprochene Kündigung nicht sozialwidrig ist.  

a)  Bei der betriebsbedingten Kündigung soll durchaus der Schutz Schwerbehinderter 
berücksichtigt werden. § 1 Abs. 3 KSchG besagt schon heute:  

 „Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Abs. 2 
gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der 
Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 
Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht 
oder nicht ausreichend berücksichtigt hat.“ 

 Für die betriebsbedingte Kündigung ist also das Verfahren vor den Integrationsämtern 
bereits im Hinblick auf die restriktive Auslegung der Sozialauswahl durch die Arbeitsämter 
obsolet.  

b)  Auch bei der leistungsbedingten Kündigung ist die Rechtsprechung, insbesondere 
diejenige des BAG, äußerst restriktiv. Sowohl bei älteren als auch bei schwerbehinderten 
Arbeitnehmern ist der Arbeitgeber verpflichtet, in gewissem Rahmen 
Leistungseinschränkungen hinzunehmen, eine unmittelbare vergleichbare Arbeitsleistung 
wie ein jüngerer Arbeitnehmer muss weder der Schwerbehinderte noch der ältere 
Arbeitnehmer erbringen. Darüber hinaus hat der Arbeitgeber die Verpflichtung, vor 
Ausspruch der Kündigung Möglichkeiten und Mittel zu suchen, um dem Behinderten 
durch Erleichterung der Arbeit etc. ein Verbleiben auf seinem Arbeitsplatz zu ermöglichen 
oder ihn auf einen Arbeitsplatz zu versetzen, den er trotz seiner Behinderungen ausüben 
kann.  

c)  verhaltensbedingte Kündigung 
Es besteht überhaupt kein Grund, im Rahmen der verhaltensbedingten Kündigung den 
behinderten Arbeitnehmer besser zu behandeln, als den nicht behinderten Arbeitnehmer. 
Begeht jemand eine strafbare Handlung, kann das Zustimmungsverfahren beim 
Integrationsamt, insbesondere wenn im ersten Teil die Zustimmung nicht erteilt wird, zu 
einer durch nichts gerechtfertigten Besserstellung der behinderten Arbeitnehmer führen. 
In solchen Fällen sieht sich der Arbeitgeber, um den anfallenden Gehältern bis zur 
Zustimmung des Integrationsamtes zu entgehen, häufig in der Zwangslage, Abfindungen 
an Mitarbeiter zu zahlen, die ihn betrogen oder bestohlen haben.  

 



 

 

POSITION 

 

Zusammenfassung 

Der verwaltungsrechtliche Schwerbehindertenschutz ist überflüssig und teuer. 
Schwerbehinderte werden ohne weiteres durch die gesetzliche Regelung im 
Kündigungsschutzgesetz geschützt. Eine Besserstellung ist kontraproduktiv, da sie die 
Einstellung von Schwerbehinderten verhindert. Auch das AGG hat diesbezüglich keine 
Verbesserung der Schwerbehinderten gebracht. Eine Beibehaltung des besonderen 
Schwerbehindertenschutzes kann daher nur von solchen behinderten Arbeitnehmern 
befürwortet werden, die sich eine ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber nicht 
Behinderten versprechen und damit auf höhere Abfindungen rekurieren. 
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- gesetzliche Bestimmungen - 

§ 85 SGB IX Erfordernis der Zustimmung 

Die  Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den 
Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. 

§ 86 SGB IX Kündigungsfrist 

Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen. 

§ 87 SGB IX Antragsverfahren 

(1) Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für den Sitz des 
Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Integrationsamt schriftlich. Der Begriff des 
Betriebes und der Begriff der Dienststelle im Sinne des Teils 2 bestimmen sich nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht. 

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Personalrates und 
der Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehinderten Menschen an. 

(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin. 

§ 88 SGB IX Entscheidung des Integrationsamtes 

(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mündlicher 
Verhandlung, innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an treffen. 

(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen 
zugestellt. Der Bundesagentur für Arbeit wird eine Abschrift der Entscheidung übersandt. 

(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die 
Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären. 

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes zur 
Kündigung haben keine aufschiebende Wirkung. 

(5) In den Fällen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die 
Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an zu treffen ist. 
Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt. 
Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. 
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§ 89 SGB IX Einschränkungen der Ermessensentscheidung 

(1) Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben und 
Dienststellen, die nicht nur vorübergehend eingestellt oder aufgelöst werden, wenn zwischen 
dem Tage der Kündigung und dem Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn gezahlt wird, 
mindestens drei Monate liegen. Unter der gleichen Voraussetzung soll es die Zustimmung 
auch bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen erteilen, die nicht nur vorübergehend 
wesentlich eingeschränkt werden, wenn die Gesamtzahl der weiterhin beschäftigten 
schwerbehinderten Menschen zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 71 ausreicht. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen 
Arbeitsplatz desselben Betriebes oder derselben Dienststelle oder auf einem freien 
Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb oder einer anderen Dienststelle desselben 
Arbeitgebers mit Einverständnis des schwerbehinderten Menschen möglich und für den 
Arbeitgeber zumutbar ist. 

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten 
Menschen ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist. 

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll das 
Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn  

1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer  der zu 
entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet ist (§ 125 der Insolvenzordnung), 

2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des  Interessenausgleichs 
gemäß § 95 Abs. 2 beteiligt worden ist, 

3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten 
Menschen an der Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen nicht größer ist 
als der Anteil der zu entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der Zahl der beschäftigten 
übrigen Arbeitnehmer und 

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessen-ausgleich 
bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 71 
ausreicht. 

§ 90 SGB IX Ausnahmen 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen,  

1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung ohne 
Unterbrechung noch nicht länger als sechs Monate besteht oder 

2. die auf Stellen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 beschäftigt werden oder 
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3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie 

a)  das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschädigung 
oder ähnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes haben oder 

b)  Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder auf 
Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus haben, 

 wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie der 
beabsichtigten Kündigung bis zu deren Ausspruch nicht widersprechen. 

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus 
Witterungsgründen vorgenommen werden, keine Anwendung, sofern die Wiedereinstellung 
der schwerbehinderten Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit gewährleistet ist. 

(2a) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der 
Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen ist oder das 
Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 eine Feststellung wegen 
fehlender Mitwirkung nicht treffen konnte. 

(3) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen schwerbehinderter Menschen in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 
unabhängig von der Anzeigepflicht nach anderen Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb 
von vier Tagen an. 

§ 91 SGB IX Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von § 86 auch bei 
außerordentlichen Kündigungen, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts 
Abweichendes ergibt. 

(2) Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt werden; 
maßgebend ist der Eingang des Antrages bei dem Integrationsamt. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen 
Kenntnis erlangt. 

(3) Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage des 
Eingangs des Antrages an. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt 
die Zustimmung als erteilt. 

(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus einem Grunde 
erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Behinderung steht. 

(5) Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung erklärt wird. 
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(6) Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer 
Aussperrung fristlos gekündigt worden ist, werden nach Beendigung des Streiks oder der 
Aussperrung wieder eingestellt. 

§ 92 SGB IX Erweiterter Beendigungsschutz 

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf auch 
dann der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts einer 
teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfähigkeit oder der 
Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung erfolgt. Die Vorschriften dieses Kapitels über die 
Zustimmung zur ordentlichen Kündigung gelten entsprechend. 

§ 2 IX Behinderung 

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das 
Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung 
zu erwarten ist. 

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im 
Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. 

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit 
einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen 
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die 
Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht 
behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen). 

§ 4 KSchG Anrufung des Arbeitsgerichtes 

Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus 
anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang 
der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das 
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf 
Feststellung zu erheben, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt 
oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim 
Betriebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrates beifügen. 
Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des 
Arbeitsgerichtes erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an den 
Arbeitnehmer ab.  


