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Arbeitsrecht am Bau

Sonderkündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Mit drei Entscheidungen befasste sich
das Bundesarbeitsgericht mit dem Sonderkündigungsschutz schwerbehinderter Menschen. Das Bundesarbeitsgericht
hat dabei die nachfolgenden Feststellungen getroﬀen:
• Will sich ein Arbeitnehmer auf Sonderkündigungsschutz für Schwerbehinderte berufen, muss er den Antrag auf
Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft mindestens drei Wochen vor
Zugang der Kündigung gestellt haben.
• Ein Negativattest des Versorgungsamtes beseitigt den Sonderkündigungsschutz des Arbeitnehmers dann nicht,
wenn es nach Ausspruch der Kündigung
ergangen ist.

• Die Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung eines schwerbehinderten Menschen berechtigt den Arbeitgeber, innerhalb eines Monats mehrere
Kündigungen auszusprechen, solange
sie auf dem gleichen Kündigungssachverhalt beruhen.
Die drei Urteile in der Übersicht

Fall 1: Bundesarbeitsgericht-Entscheidung
vom 29. November 2007 – 2 AZR 613/06.
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer verhaltensbedingten Kündigung. Vor Ausspruch der Kündigung
beantragte der Arbeitnehmer seine Anerkennung als Schwerbehinderter. Von
der Vorinstanz bisher nicht geklärt ist,
ob die Antragstellung genau drei Wochen vor Ausspruch der Kündigung erfolgte.
Drei-Wochen-Frist ist Voraussetzung
für Sonderkündigungsschutz

Für schwerbehinderte Menschen ﬁnde das Zustimmungserfordernis des
§ 85 SGB IX gem. § 90 Abs. 2a SGB
IX keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung
die Eigenschaft als schwerbehinderter
Menschen nicht nachgewiesen ist oder
das Versorgungsamt nach Ablauf der
Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB IX
eine Feststellung wegen fehlender Mitwirkung nicht treﬀen konnte. Ob diese
Voraussetzungen vorliegen, stehe noch
nicht fest. Der Sonderkündigungsschutz
bleibe trotz fehlenden Nachweises nur
dann bestehen, wenn der Antrag so
frühzeitig vor dem Kündigungszugang
gestellt worden ist, dass eine Entscheidung vor Ausspruch der Kündigung bei
einer ordnungsgemäßen Mitwirkung
des Antragstellers binnen der Frist des
§ 69 Abs. 1 Satz 2 SGB IX möglich gewesen wäre. § 69 Abs. 1 Satz 2 SGB IX
verweise auf die Fristen des § 14 Abs. 2
Satz 2 und 4 sowie Abs. 5 Satz 2 und 5
SGB IX. Danach habe der Rehabilitationsträger normalerweise (ohne Gut-

achterbeteiligung) innerhalb von drei
Wochen nach Antragseingang über den
Antrag zu entscheiden. Der Antrag der
erwerbstätigen Person müsse deshalb
mindestens drei Wochen vor Zugang der
Kündigung gestellt worden sein, so dass
über ihn eine positive Entscheidung vor
Kündigungsausspruch bei ordnungsgemäßer Bearbeitung hätte ergehen können. § 90 Abs. 2a Fall 2 SGB IX erweise
sich damit als Bestimmung einer Vorfrist, die dem Zweck der gesetzlichen
Regelung, nämlich eine missbräuchliche Antragstellung und die Durchführung eines aussichtslosen Feststellungsverfahrens zu verhindern und der
Rechtssicherheit zu dienen, entspricht.
Fazit 1

Der besondere Kündigungsschutz für
schwerbehinderte Menschen ﬁndet nach
§ 90 Abs. 2a 2. Alt. SGB IX nur dann
Anwendung, wenn die in § 69 Abs. 1
S. 2 SGB IX bestimmte Drei-WochenFrist bei Kündigungszugang verstrichen
ist, dass heißt, der Arbeitnehmer muss
zunächst den Antrag auf Anerkennung
der Schwerbehinderteneigenschaft drei
Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt haben.
Fall 2: Bundesarbeitsgericht-Entscheidung
vom 6. September 2007 – 2 AZR 324/06.
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer personenbedingten Kündigung. Den Antrag der Arbeitgeberin auf
Zustimmung zur Kündigung wies das
Integrationsamt – nach Ausspruch der
Kündigung vom 30. Juli 2004 durch
die Beklagte - am 2. September 2004
zurück. Ermittlungen hätten ergeben,
dass die Klägerin nicht als schwerbehinderter Mensch anerkannt sei. Einer
Zustimmung des Integrationsamtes bedurfte es danach nicht mehr. Im Jahre
2005 wurde die Klägerin im Wege eines
Vergleichs als schwerbehindert (GdB
60) mit Wirkung zum 18. August 2003
anerkannt.
Kündigungssperre bei
einem Negativattest

Das Vorliegen eines Negativattests (Feststellung des Versorgungsamtes, dass die
Klägerin nicht als schwerbehinderter
Mensch anerkannt ist) vermöge an der
Zustimmungsbedürftigkeit der Kündigung nichts zu ändern. Ein auf einen
form- und fristgerechten eingereichten
Antrag des Arbeitgebers ergehendes Negativattest beseitige, jedenfalls wenn es
bestandskräftig sei, ebenso wie die Zustimmung des Integrationsamtes die zunächst bestehende Kündigungssperre. Da
das Negativattest aber nur an die Stelle
der an sich erforderlichen Zustimmung
treten könne, muss es vor dem Ausspruch der Kündigung vorliegen. Das
sei hier nicht der Fall gewesen. Die Zu-
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Plant der Bieter bei öﬀentlichen Ausschreibungen den Einsatz eines Nachunternehmers, so ist dies bereits im
Angebot auszuführen. Der Bieter muss
hinsichtlich Form und Inhalt äußerst
sorgfältig vorgehen. Denn wenn der
öﬀentliche Auftraggeber die Angaben
für unzureichend erachtet, ist er nach

§ 25 VOB/A gezwungen, das Angebot
vom Vergabeverfahren auszuschließen.
Was verlangt die öffentliche Hand?

Welcher Inhalt und welche Form im
Einzelfall erforderlich sind, richtet sich
nach den Ausschreibungsunterlagen

stimmung des Integrationsamtes sei auch
dann nicht nach § 90 Abs. 2a SGB IX
entbehrlich, wenn im Zeitpunkt der Kündigung eine - nicht rechtskräftige und später aufgehobene - Entscheidung des Versorgungsamtes vorliegt, mit der ein unter
50 GdB liegender Grad der Behinderung
festgestellt wird. Der Gesetzgeber habe
ausschließen wollen, „dass ein besonderer
Kündigungsschutz auch für den Zeitraum
gilt, in dem ein in der Regel aussichtsloses
Anerkennungsverfahren betrieben wird“.
Ein in allen Fällen eines noch nicht positiv beschiedenen Anerkennungsantrags
eingreifender Ausschluss des Sonderkündigungsschutzes müsste im Übrigen,
wenn er vom Gesetzgeber angeordnet
worden wäre, auch unter dem Gesichtspunkt des grundrechtlichen Benachteiligungsverbots in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG
betrachtet werden. Die Klägerin habe
den Sonderkündigungsschutz auch
nicht verwirkt. Habe der schwerbehinderte Arbeitnehmer im Zeitpunkt des
Zugangs der Kündigung bereits einen
Bescheid über seine Schwerbehinderteneigenschaft erhalten oder wenigstens einen entsprechenden Antrag beim Versorgungsamt gestellt, so steht ihm der
Sonderkündigungsschutz nach § 85 ﬀ.
SGB IX - abgesehen von den sich aus
§ 90 SGB IX ergebenen Ausnahmen
- auch dann zu, wenn der Arbeitgeber
von der Schwerbehinderteneigenschaft
oder der Antragstellung nichts wusste.
Die Verwirkung setze jedoch voraus, dass
der Arbeitgeber die Schwerbehinderung
oder den Antrag nicht kennt und deshalb
mit der Zustimmungspﬂichtigkeit der
Kündigung nicht rechnen kann. Diese
Voraussetzung sei hier nicht gegeben.
Die Beklagte wusste bei Ausspruch der
Kündigung aus dem Vorprozess, dass die
Klägerin ihre Anerkennung als Schwerbehinderte durch einen Antrag beim Versorgungsamt betrieb.
Fazit 2

Die Zustimmung des Integrationsamtes
ist nicht nach § 90 Abs. 2a SGB IX entbehrlich, wenn im Zeitpunkt der Kündigung eine - nicht rechtskräftige oder
später aufgehobene - Entscheidung des
Versorgungsamtes vorliegt, mit der ein
unter 50 GdB liegender Grad der Behinderung festgestellt wird.
Fall 3: Bundesarbeitsgericht-Entscheidung
vom 8. November 2007 – 2 AZR 425/06.
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit zweier ordentlicher personenbedingter Kündigungen. Nach dem
das Integrationsamt die Zustimmung
zur Kündigung erteilt hatte, sprach die
Arbeitgeberin kurz hintereinander zwei
ordentliche Kündigungen auf Grund
desselben Sachverhalts aus. Die zweite
Kündigung hatte sie wegen eines befürchteten Formfehlers in der ersten
Kündigung ausgesprochen.
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Mehrere Kündigungen bei
Zustimmung des Integrationsamtes

keines Eingehens auf deren Rechtswirksamkeit.

Innerhalb des in § 88 Abs. 3 SGB IX
vorgesehenen Monatszeitraums sei der
Arbeitgeber berechtigt, das Arbeitsverhältnis mit dem schwerbehinderten
Menschen durch Ausspruch einer Kündigung zu beenden. Ein „Verbrauch“ des
Kündigungsrechts trete bei gleichbleibendem Kündigungssachverhalt nicht ein.
Dies ergebe die Auslegung der §§ 85 ﬀ.
SGB IX. Durch die Erteilung der Zustimmung zur Kündigung seitens des Integrationsamtes werde die eigentlich zu
Gunsten schwerbehinderter Menschen
bestehende Kündigungssperre für die
Dauer eines Monats aufgehoben. Innerhalb dieser Frist könne der Arbeitgeber
dann die ordentliche Kündigung erklären. Das Gesetz sehe einen zeitlich befristeten Wegfall des Sonderkündigungsschutzes vor. Dies spreche dafür, dass
innerhalb des einmonatigen Zeitfensters
gegebenenfalls mehrere Kündigungen erklärt werden können. Die Kündigungserklärungsfrist des § 88 Abs. 3 SGB IX
solle sicherstellen, dass der vom Integrationsamt festgestellte und seiner Entscheidung zu Grunde gelegte Sachverhalt auch
wirklich die Grundlage der Kündigung
bilde und dieser Bezug zur konkreten
Kündigungslage nicht durch Zeitablauf
verloren gehe. Dies müsse jedenfalls dann
gelten, wenn der Kündigungssachverhalt
der weiteren ordentlichen Kündigungen
identisch ist und der Ausspruch der weiteren Kündigungen letztlich lediglich im
Hinblick auf bestehende formelle Bedenken hinsichtlich der bereits erklärten
Kündigung erfolgt. Gerade in Fällen, bei
denen innerhalb kurzer Zeit aus wohlverstandener Vorsicht im Hinblick auf bestehende formelle Bedenken, etwa wegen
Beteiligung des Betriebsrats, Einhaltung
der Schriftform nach § 623 BGB oder
Zurückweisung einer Kündigung nach
§ 174 S. 1 BGB, eine weitere Kündigung
erfolgt, vermag keiner der Normzwecke
die Notwendigkeit einer nochmaligen
Zustimmungsentscheidung des Integrationsamtes zu begründen. Weder liege ein
Fall der „Bevorratung“ noch eine andere
Kündigungslage vor. Da die zum selben
Termin ausgesprochene erste Kündigung
keine Rechtswirkungen zeitigen könne, die über die Wirkungen der zweiten
Kündigung hinausgingen, bedürfe es

Fazit 3

Liegt die Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung eines schwerbehinderten Menschen nach § 85 SGB IX vor,
so ist der Arbeitgeber innerhalb des in
§ 88 Abs. 3 SGB IX vorgesehenen Zeitraums von einem Monat berechtigt, das
Arbeitsverhältnis mit dem schwerbehinderten Menschen durch Ausspruch einer
Kündigung zu beenden. Bei gleich bleibendem Kündigungssachverhalt können
gegebenenfalls innerhalb des Zeitfensters
auch wiederholt Kündigungen ausgesprochen werden (zum Beispiel wegen formeller Bedenken), ohne dass es einer erneuten
Zustimmung bedarf. Ein „Verbrauch“ des
Kündigungsrechts tritt dann nicht ein.
Bewertung der Entscheidungen

Das Bundesarbeitsgericht hat mit diesen Entscheidungen die unübersichtlichen und schwer verständlichen Vorschriften zum Sonderkündigungsschutz
Schwerbehinderter weiter konkretisiert.
Außerdem hat es klargestellt, dass sich
der Beschäftigte, der zum Zeitpunkt
der Kündigung noch nicht anerkannter
Schwerbehinderter ist, nur dann auf den
Sonderkündigungsschutz berufen kann,
wenn er mindestens drei Wochen vor
Zugang der Kündigung den Antrag auf
Anerkennung seiner Schwerbehinderteneigenschaft gestellt hat. Diese Auslegung
entspricht dem Sinn und Zweck des
§ 90 Abs. 2a SGB IX, der eine missbräuchliche Antragstellung und die Durchführung eines aussichtslosen Feststellungsverfahrens verhindern will. Ein Negativattest
beseitigt nur dann die Kündigungssperre,
wenn es bestandskräftig ist und vor Ausspruch der Kündigung vorliegt. Der Arbeitgeber kann innerhalb eines Monats
auch mehrere Kündigungen aussprechen,
sofern sie auf demselben Kündigungssachverhalt beruhen. Das kann sinnvoll
sein, wenn sich der Arbeitgeber nicht sicher ist, ob eine Kündigung beispielsweise
an formellen Mängeln leidet.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.
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Nachunternehmereinsatz bei öffentlichen Ausschreibungen
(§ 21 Nr. 1 Absatz 1 Satz 1 VOB/A).
Diese müssen vom Bieter genauestens
durchgelesen werden. Dabei ist darauf zu
achten, dass die Anforderungen, die der
öﬀentliche Auftraggeber an die Angaben
zum geplanten Nachunternehmereinsatz
stellt, nicht schon aus dem Angebotsanschreiben hervorgehen müssen. Oft ergeben sie sich erst aus den Bewerbungsbedingungen (auch aus zusätzlichen
Vertragsbedingungen und ähnlichem)
– auch dann dürfen die Vorgaben nicht
unbeachtet bleiben (so zum Beispiel das
OLG Koblenz, Beschl. vom 07.07.2004,
Az.: 1 Verg 1 u. 2/04).

werke und über die Firma, die man als
Nachunternehmer benennen soll, noch
nicht im Klaren ist. Vielmehr sollte auf
jede Kleinigkeit geachtet werden. Wie
wichtig solche Kleinigkeiten sind, veranschaulicht folgendes Beispiel: Das OLG
Düsseldorf zog einen Ausschlussgrund
in Betracht, als der Bieter seinem Angebot zwar Unterlagen über den geplanten
Nachunternehmereinsatz beifügte, aber
vergaß, auf dem Angebotsanschreiben
das speziell hierfür vorgesehene Feld
zum Nachunternehmereinsatz anzukreuzen (OLG Düsseldorf, Beschl. v.
21.12.2005, Verg 69/95).

Wird ein Nachunternehmerverzeichnis
verlangt, so ist dieses vom Bieter mit
sämtlichen verlangten Angaben und
Nachweisen vorzulegen. Dann hilft es
nichts, wenn man sich über einzelne Ge-

Wenn der Bieter sich über den Einsatz
eines Nachunternehmers noch nicht
im Klaren ist, muss er sich anhand der
Ausschreibungsunterlagen genauestens
vergewissern, ob der Auftraggeber aus-

nahmsweise keinerlei Angaben verlangt.
Es dürfte in der Regel nicht ausreichend
sein, auf den Angebotsunterlagen zu
vermerken, dass Angaben hierzu „im
Fall der Auftragsvergabe“ nachgereicht
werden, und man im Übrigen selbst die
Leistung ausführen könne. Das OLG
Jena hat dies für wettbewerbsverzerrend
erachtet (OLG Jena, VergabeR 2002,
S. 256 ﬀ.).
Aber selbst wenn Angaben zum Nachunternehmereinsatz vom öﬀentlichen Auftraggeber nicht ausdrücklich verlangt
werden, kommt der Bieter hieran nicht
vorbei, wenn er die Weitervergabe bereits
fest eingeplant hat. Denn eine nachträgliche Benennung der Nachunternehmer
kann dem Nachverhandlungsverbot des
§ 24 Nr. 3 VOB/A unterfallen und daher unstatthaft sein, vor allem, wenn die

