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Beispiel

Sozialarbeiterin S erfährt am 15.3. von ihrer Schwangerschaft. Sie teilt 
diese unverzüglich ihrem Arbeitgeber mit und verlangt gemäß § 16 BEEG 
schriftlich von ihrem Arbeitgeber Elternzeit für das zweite und das dritte 
Lebensjahr des Kindes. Dieses wird am 10.12. geboren. Nach dem Ab-
lauf der Mutterschutzfristen (Kap. 4.5.1) kündigt ihr der Arbeitgeber 
schriftlich. Die Kündigung ist nicht wegen 18 BEEG i.V.m. § 134 BGB 
unwirksam, denn der Kündigungsschutz des § 18 BEEG beginnt gemäß 
§ 18 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BEEG erst acht Wochen vor dem Beginn der Eltern-
zeit, also vorliegend acht Wochen vor dem zweiten Geburtstag des Kin-
des. Es bietet Arbeitnehmern kündigungsschutzrechtlich also keinen 
Vorteil, wenn sie besonders früh die Elternzeit verlangen.

4.5.3  Pflegezeit und Familienpflegezeit

Auch in Bezug auf Arbeitnehmer, die Pflegezeit nach dem PflegeZG 
oder Familienpflegezeit nach dem FPfZG in Anspruch nehmen (Kap . 
3 .2 .4), besteht gemäß § 5 PflegeZG und § 2 Abs . 3 FPfZG ein Verbot der 
Kündigung .

4.5.4  Schwerbehinderung

Für schwerbehinderte Menschen (das sind gemäß § 2 Abs . 2 SGB IX 
Menschen, bei denen ein Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 
50 vorliegt) und diesen durch die Bundesagentur für Arbeit gleichge-
stellte Personen (§ 2 Abs . 3 SGB IX) gelten ebenfalls besondere kündi-
gungsrechtliche Schutzbestimmungen:

Zustimmung des Integrationsamts

Die Kündigung von schwerbehinderten oder diesen nach § 151 Abs . 3 
SGB IX gleichgestellten Menschen bedarf gem . § 168 SGB IX der vor-
herigen Zustimmung des Integrationsamtes . Hat der Arbeitgeber die 
Kündigung ausgesprochen, ohne zuvor diese Zustimmung einzuholen, 
so ist die Kündigung unwirksam (§ 134 BGB) .

Ausnahmen von diesem Zustimmungserfordernis ergeben sich aus 
§ 173 SGB IX (lesen!) . Insbesondere kann schwerbehinderten Arbeit-
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nehmern demnach während der ersten sechs Monate eines Arbeitsver-
hältnisses ohne Zustimmung des Integrationsamtes gekündigt werden .

Hatte der Arbeitgeber beim Ausspruch der Kündigung von der 
Schwerbehinderung bzw . Gleichstellung oder rechtzeitigen Antragstel-
lung keine Kenntnis, verlangt die Rechtsprechung vom Arbeitnehmer, 
dass er dem Arbeitgeber die Schwerbehinderung/Gleichstellung bzw . 
rechtzeitige Antragstellung entsprechend § 4 KSchG innerhalb von drei 
Wochen nach dem Zugang der Kündigung mitteilt . Tut er dies nicht 
oder nicht fristgemäß, kann er sich im Kündigungsschutzprozess nicht 
auf den besonderen Kündigungsschutz nach dem SGB IX berufen .

Beispiel

Schwangerenberaterin S hat einen Grad der Behinderung von 50 und ist 
immer wieder arbeitsunfähig. Ihre Schwerbehinderung hatte sie ihrem 
Arbeitgeber bisher verschwiegen. Am 25.3. erhält sie eine ordentliche 
Kündigung, die der Arbeitgeber auf die häufigen Krankheitszeiten stützt. 
S weist diesen am 2.4. darauf hin, dass sie schwerbehindert sei. Die Kün-
digung ist damit gemäß § 168 SGB IX unwirksam, denn der Arbeitgeber 
hat nicht die erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes eingeholt. 
Dabei spielt es keine Rolle, dass er von der Schwerbehinderung nichts 
wusste; es reicht aus, dass S ihren Arbeitgeber innerhalb von drei Wo-
chen nach Zugang der Kündigung hiervon informiert hatte.

Wurde die Zustimmung durch das Integrationsamt erteilt, muss der Ar-
beitgeber eine beabsichtigte ordentliche Kündigung innerhalb eines 
Monats erklären (§ 171 Abs . 3 SGB IX) . Ist dagegen eine außerordent-
liche Kündigung beabsichtigt, muss der Arbeitgeber den Antrag beim 
Integrationsamt innerhalb von zwei Wochen ab dem Zeitpunkt stellen, 
in dem er von den maßgebenden Kündigungstatsachen Kenntnis erlangt 
hat (§ 174 Abs . 2 SGB IX) . So wird ein Gleichlauf mit der Kündigungs-
erklärungsfrist des § 626 Abs . 2 BGB hergestellt .

Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung

Zusätzlich (!) zur Zustimmung des Integrationsamts ist auch die Schwer-
behindertenvertretung zu beteiligen, sofern es in dem betreffenden Be-
trieb eine solche gibt . Ist die Beteiligung unterblieben, ist die Kündi-
gung eines schwerbehinderten Menschen gemäß § 134 BGB i .V .m . 
§ 178 Abs . 2 S . 3 SGB IX unwirksam . Selbst wenn dem Betriebsrat und 
der Schwerbehindertenvertretung im Einzelfall teilweise dieselben Per-
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sonen angehören sollten, handelt es rechtlich um zwei völlig voneinan-
der unabhängige Beteiligungsverfahren, die gesondert durchzuführen 
sind .

Analog § 102 BetrVG gilt für die Schwerbehindertenvertretung die 
gleiche Stellungnahmefrist wie für den Betriebsrat .

Kündigungsfrist

Für ordentliche Kündigungen von schwerbehinderten Menschen gilt ge-
mäß § 169 SGB IX eine besondere Mindestkündigungsfrist von vier 
Wochen . Längere arbeitsvertragliche, tarifliche oder gesetzliche Kündi-
gungsfristen sind aber auch hier zu beachten .

4.5.5  Kollektivrechtliche Amtsträger

Arbeitnehmer, die sich für die Belange einer Arbeitnehmervertretung 
(also z . B . im Betriebsrat) engagieren, bedürfen eines besonderen Schut-
zes . Um zu verhindern, dass ein Arbeitgeber unbequeme Amtsträger 
oder Kandidaten durch Ausspruch einer Kündigung aus dem Betrieb 
drängt, sieht § 15 KSchG für Betriebsrats- oder Personalratsmitglieder 
und Mitglieder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie für 
Wahlbewerber zu diesen Ämtern („Kandidaten“), Wahlvorstände (die 
„Organisatoren“ der jeweiligen Gremiumswahlen) und Arbeitnehmer, 
die zu einer die Wahl einleitenden Betriebs- bzw . Wahlversammlung 
einladen, ein Verbot der ordentlichen Kündigung vor . Diese gesetzli-
chen Regelungen gelten gemäß § 179 Abs . 3 SGB IX entsprechend für 
die Schwerbehindertenvertretung . Die Dauer des Kündigungsschut-
zes für die einzelnen Personengruppen ergibt sich aus § 15 KSchG . Eine 
Besonderheit ist dabei, dass dieser auch jeweils noch eine gewisse Zeit 
nach dem Ende des Engagements „nachwirkt“ (sog . „Abkühlungs-
phase“) .

Die außerordentliche Kündigung oder Versetzung der geschütz-
ten Arbeitnehmer und Auszubildenden ist hingegen in § 15 KSchG 
ausdrücklich zugelassen, sofern der Betriebs- bzw. Personalrat dem 
zustimmt (§ 103 BetrVG bzw . die entsprechenden Regelungen der Per-
sonalvertretungsgesetze) .


