
 

 

 

 

 
BAG: Kündigung schwerbehin
 

 
Nach § 85 SGB IX bedarf die Kündigu

den Arbeitgeber der vorherigen Zustim

nicht, wenn das Arbeitsverhältnis zum

noch nicht länger als sechs Monate b

Veranlassung des Arbeitgebers für ein

Arbeitgeber je nach den Umständen a

Arbeitsverhältnisses nicht berufen. Ze

dann anzurechnen, wenn das neue A

früheren Arbeitsverhältnis steht. Ob d

Dauer der Unterbrechung sowie der A

 

Die schwerbehinderte Klägerin, die ei

zunächst auf Grund eines befristeten 

Beginn der Sommerferien am 21. Juli

neuen Schuljahrs am 6. September 2

Beschäftigung der Klägerin als Lehrer

der Klägerin erfolgte an einer Schule 

vom 25. Februar 2005 kündigte das b

eingeholt zu haben, das Arbeitsverhä

 

Die Vorinstanzen haben der Klage sta

Annahme eines engen sachlichen Zus

daran, dass das beklagte Land die Klä

verschiedenen Schulen in verschiede

Bewertung der tatsächlichen Umständ

Tatsacheninstanz. 

inderter Arbeitnehmer 





 

igung des Arbeitverhältnisses eines schwerbehin

timmung des Integrationsamts. Dies gilt nach § 9

m Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklär

 bestanden hat. Wird allerdings das Arbeitsverhä

einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum unterbroc

 auf die von ihm selbst gesetzte Ursache der Un

Zeiten eines früheren Arbeitsverhältnisses mit de

 Arbeitsverhältnis in einem engen sachlichen Zus

 dies der Fall ist, beurteilt sich insbesondere nac

r Art der Weiterbeschäftigung. 

 eine Ausbildung für das Lehramt für Sonderpäda

n Arbeitsvertrags vom 10. Februar 2004 mit 18 P

uli 2004 an einer Schule für Lernbehinderte einge

 2004 schlossen die Parteien einen unbefristeten

rerin an öffentlichen Sonderschulen mit 27,5 Pflic

e für geistig Behinderte in einem anderen Schula

 beklagte Land, ohne zuvor die Zustimmung des

ältnis zum 31. Mai 2005. 

stattgegeben. Die Revision des beklagten Lande

usammenhangs zwischen beiden Arbeitsverhält

Klägerin während der Schulferien nicht beschäfti

enen Schulamtsbezirken erfolgt ist. Auch im Üb

nde durch das Landesarbeitsgericht im Bewertun

inderten Menschen durch 

§ 90 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX 

ärung ohne Unterbrechung 

hältnis allein auf 

rochen, so kann sich der 

Unterbrechung des 

demselben Arbeitgeber sind 

usammenhang mit dem 

ach dem Anlass und der 

dagogik absolviert hat, war 

 Pflichtstunden bis zum 

gesetzt. Zu Beginn des 

en Vertrag über die 

flichtstunden. Der Einsatz 

ulamtsbezirk. Mit Schreiben 

es Integrationsamts 

es blieb erfolglos. Die 

ältnissen scheitert nicht 

ftigt hat und der Einsatz an 

brigen hält sich die 

tungsspielraum der 


