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Forum B 

Schwerbehinderten- und Arbeitsrecht, betriebliches Eingliederungsmanagement 
– Diskussionsbeitrag Nr. 6/2011 – 

15.03.2011 

Das Präventionsverfahren nach § 84 Abs. 1 SGB IX zugunsten 
schwerbehinderter Auszubildender 

von Prof. Dr. Katja Nebe 

 

Prävention muss frühzeitig einsetzen, um 
Wirkung zu entfalten. Gerade auch für das 
Präventionsverfahren nach § 84 Abs. 2 
SGB IX zur Überwindung von Arbeitsplatz-
gefährdungen schwerbehinderter Arbeit-
nehmer hat Gagel bereits 20091

                                                
1 Gagel Beitrag 19/2009. 

 hervorge-
hoben, dass die vorrangige Diskussion der 
Präventionspflichten im kündigungsrechtli-
chen Zusammenhang den Blick verengt. Zu-
treffend wird gefordert, die Potentiale eines 
frühzeitigen und die Sozialleistungssysteme 
einbeziehenden Präventionsverfahrens stär-
ker hervorzuheben.  
Die praktisch auftretenden Fälle belegen, 
dass insoweit nach wie vor Handlungsbedarf 
besteht. Der hier geschilderte Fall dient zu-
gleich dazu, die Bedeutung des Präven-
tionsverfahrens (wie auch des BEM) für an-
dere Beschäftigungsverhältnisse als das ty-
pische Normalarbeitsverhältnis (hier: das 
Ausbildungsverhältnis) zu unterstreichen. 

Unsere Thesen 

1. Die Kündigung eines Ausbildungs-
verhältnisses wegen des Asperger 
Syndroms (das als eine „mildere“ 
Form des Autismus gilt)2

2. Hat der Arbeitgeber sich nicht auf 
nachvollziehbare ausbildungsspezifi-
sche Anforderungen berufen, kommt 
unabhängig von einem Verstoß 
gegen § 84 Abs. 1 SGB IX eine rein 
die Menschenwürde verletzende Dis-
kriminierungsdimension und damit 
die Unwirksamkeit nach den §§ 138, 
242 BGB in Betracht. 

 verstößt 
auch vor Ablauf der Probezeit gegen 
die §§ 1, 7 AGG und ist damit schon 
nach der bisherigen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung allein deswe-
gen unwirksam. Eine Wartezeit, wie 
nach § 1 Abs. 1 KSchG, muss zum 
Schutz vor diesen diskriminierenden 
Kündigungen nicht erreicht werden. 

3. Im Rahmen der von der Rechtspre-
chung anerkannten Missbrauchskon-
trolle nach den §§ 138, 242 BGB, die 
einen Mindestbestandsschutz bei 

                                                
2 Ausführlich dazu http://www.aspies.de/as.php. 
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Kündigungen außerhalb der Geltung 
des Kündigungsschutzgesetzes si-
cherstellt, müssen wiederum auch 
Verstöße gegen § 84 Abs. 1 SGB IX 
berücksichtigt werden. Außerhalb der 
kündigungsrechtlichen Wartezeit er-
höht die als in der Literatur zu restrik-
tiv kritisierte Rechtsprechung des 
6. Senats des BAG allerdings die Dar-
legungsanforderungen an den Be-
schäftigten für einen solchen Ver-
stoß. 

4. § 84 Abs. 1 SGB IX verpflichtet den 
Arbeitgeber, zugunsten von (schwer-) 
behinderten Menschen ab dem ersten 
Tag ihres Beschäftigungsverhältnis-
ses, wobei ein Ausbildungsverhältnis 
ebenfalls als solches zählt, bei einer 
Gefährdung des Beschäftigungsver-
hältnisses stabilisierende Maßnah-
men zu ergreifen. Dies setzt ein früh-
zeitiges Handeln des Arbeitgebers 
voraus. Hierbei hat er den Beschäftig-
ten, den Betriebs- oder Personalrat, 
die Schwerbehindertenvertretung 
sowie das Integrationsamt und gege-
benenfalls einen oder mehrere Reha-
bilitationsträger einzubeziehen, um 
die Bandbreite der Handlungsmög-
lichkeiten frühzeitig erörtern zu kön-
nen. 

5. Das Präventionsverfahren nach § 84 
Abs. 1 SGB IX ist nicht freiwillig. Der 
Arbeitgeber ist in jedem Fall zur 
Durchführung desselbigen verpflich-
tet. Dabei sind wiederum die persön-
lichen Daten des Beschäftigten vor 
unbefugtem Gebrauch oder miss-
bräuchlicher Verwendung zu schüt-
zen. 

6. Die Besonderheiten eines jeden Ein-
zelfalles müssen berücksichtigt wer-
den. Insbesondere im Bereich der 
psychischen Beeinträchtigung erge-
ben sich besondere Sensibilitäten, 
bei deren Bewältigung Arbeitgeber 

von den Rehabilitationsträgern früh-
zeitig unterstützt werden müssen, 
§ 26 Abs. 3 SGB IX. Vorbehalten in 
der Belegschaft muss der Arbeitge-
ber entgegentreten. 

§ 84 SGB IX zur Vermeidung der Kündi-
gung eines schwerbehinderten Auszubil-
denden während der Probezeit 

I. Anfrage 

1. Der geschilderte Fall 

Wir erhielten eine Anfrage zur Kündigung 
eines schwerbehinderten Auszubildenden. 
Die Nutzerin des Forums hatte uns den 
Sachverhalt geschildert. Wir gehen daher 
von folgenden Geschehnissen aus: Der 
Arbeitgeber kündigte das Ausbildungsver-
hältnis mit einem schwerbehinderten Auszu-
bildenden zum Ende der dreimonatigen Pro-
bezeit. Die Kündigung wurde aufgrund der 
Schwerbehinderung des Azubi ausgespro-
chen. Zuvor war ein medizinisches Gutach-
ten eingeholt worden. Hierauf stützt sich die 
Kündigung. Dem Arbeitgeber war die 
Schwerbehinderung (Asperger Syndrom) be-
reits vor Abschluss des Ausbildungsvertra-
ges bekannt. Allerdings hatte die Schwerbe-
hindertenvertretung entgegen ihrer Schwei-
gepflicht dem Ausbilder von der Schwerbe-
hinderung berichtet. Daraufhin hat sich der 
Ausbilder über das Asperger Syndrom all-
gemein informiert, u. a. im Internet, und nach 
vergleichbaren Verhaltensweisen bei dem 
Azubi gesucht. Im Ergebnis der so aufge-
bauten Vorbehalte sah sich der Arbeitgeber 
außer Stande, die Ausbildung fortzusetzen. 
Angebote zur Beschäftigungssicherung 
durch das Integrationsamt lehnte der Arbeit-
geber ab. Die Schwerbehindertenvertretung 
war auf Wunsch des Arbeitgebers mit der 
Vertragsbeendigung einverstanden. 
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2. Anliegen/Anfrageinteresse 

Von der Forumsnutzerin wird konkret gefragt 
nach der Pflicht zur Prävention in einem sol-
chen Fall und nach den Folgen einer unter-
lassenen Prävention für die ausgesprochene 
Kündigung, insbesondere nach einschlägiger 
Rechtsprechung. 

II. Stellungnahme 

Folgendes lässt sich hierzu sagen. 

1. Allgemein zum präventiven Kommu-
nikationsmodell statt skeptischer 
Vorbehalte 

Urteile, die sich speziell mit der geschilder-
ten Problematik – Kündigung des Ausbil-
dungsverhältnisses während der Probezeit – 
befassen, lassen sich bislang nicht finden. 
Es bleibt damit die Analyse der sonstigen 
Rechtsprechung zu § 84 SGB IX. Unabhän-
gig davon zeigt der geschilderte Fall, wie 
bedeutsam das Präventionsverfahren zum 
Erhalt eines Ausbildungsverhältnisses über 
die Probezeit hinaus ist. Werden, wie hier, 
besondere Verhaltensweisen eines Men-
schen mit Asperger Syndrom bekannt, so 
treten nicht selten Berührungsängste bei den 
betrieblichen Vorgesetzten auf, obwohl aktu-
ell die Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt 
und eine solche Beeinträchtigung auch nicht 
absehbar ist. Wie hier geschildert wird den-
noch nicht selten, statt nach Möglichkeiten 
vorbeugender Prävention zu suchen, das 
Augenmerk auf die mögliche Palette der 
Symptome gerichtet. Dadurch bauen sich 
wiederum Vorbehalte und Skepsis auf.  
Dieser skeptischen und die Beschäftigung 
gefährdenden Perspektive lässt sich nur 
präventiv durch vertrauliche und fachlich be-
gleitete Kommunikation3

                                                
3 Z. B. auf der Basis von begleitenden psycholo-
gischen und pädagogischen Hilfen nach § 26 
Abs. 3 SGB IX auch zugunsten von Kollegen und 

 begegnen. Präven-

tionsverfahren und BEM4 gehören zu den 
hierfür vom Gesetzgeber vorgesehenen Ver-
fahren. 

2. Rechtliche Besonderheiten des Falles 
– Unwirksamkeit der Kündigung we-
gen der menschenrechtsbezogenen 
Diskriminierungsdimension 

Der geschilderte Sachverhalt hat eine be-
sondere Dimension. Anders als in den Fäl-
len, die das BAG zu § 84 Abs. 1 SGB IX ent-
schieden hatte5, hatte sich der Arbeitgeber 
hier unmittelbar auf die Behinderung des ge-
kündigten Azubi berufen. Nach der Fallschil-
derung wurde nicht gekündigt, weil der Azubi 
die Leistung nicht wie vertraglich geschuldet 
erbracht hatte. Vielmehr hatte der Arbeitge-
ber schon wegen einer bekannt gewordenen 
psychischen Diagnose und den damit zu-
sammenhängenden Vorbehalten gekündigt. 
Eine solche Kündigung ist schon unabhängig 
von der Einhaltung der Pflichten zur Präven-
tion oder zum BEM sittenwidrig, da eine 
Kündigung allein wegen einer Behinderung 
ohne Auswirkungen auf die beruflichen An-
forderungen diskriminierend ist und damit 
schon seit längerer Zeit von der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung als nichtig ange-
sehen wird.6

                                                                        
Vorgesetzten, dazu Nebe in Feldes/Kohte/ Ste-
vens-Bartol, § 26 Rn. 35, 44 f. 

  
Darüber hinaus ist für den gekündigten Azu-
bi nach dem heutigen Recht der Anwen-
dungsbereich des AGG sowie der Richtlinie 
2000/78/EG eröffnet. Das AGG gilt unab-
hängig von der Wartezeit des § 1 Abs. 1 
KSchG. Eine Kündigung allein unter Verweis 
auf das Asperger Syndrom erfüllt in jedem 
Fall die von der Rechtsprechung entwickel-
ten Anforderungen an eine von sachfremden 
Erwägungen getragene, weil per se diskrimi-

4 Zum Stellenwert psychologischer Aspekte, ins-
besondere von Kommunikation und Vertrauen für 
das Gelingen des BEM Mahnke/Ramm, Diskus-
sionsbeitrag B 3/2011 in www.reha-recht.de. 
5 Dazu BAG 6 AZR 750/06 und 6 AZR 96/07. 
6 BVerfGE 97, 169; BAGE 61, 151. 
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nierende und damit unwirksame Kündigung 
(§§ 242, 138 BGB).7  
Ungeachtet der im Folgenden noch nachge-
zeichneten Rechtsprechung zur Reichweite 
des § 84 SGB IX vor Ablauf der kündigungs-
rechtlichen Wartezeit, kann eine erste Ant-
wort gegeben werden: 

• Eine Kündigung, die mit einer Behinde-
rung begründet wird, die sich nicht auf 
die vereinbarte Tätigkeit auswirkt, ist 
willkürlich und diskriminierend, § 1 und 
§ 7 AGG, und daher auch außerhalb 
des Anwendungsbereiches des KSchG 
nach §§ 138, 242 BGB nichtig. 

Diese Einschätzung würde sicher auch der 
6. Senat teilen, zumindest aber in einer sol-
chen Fallkonstellation dem EuGH vorlegen, 
denn auch in seiner Entscheidung vom 24. 
Januar 2008 (6 AZR 96/07) unterstreicht der 
6. Senat nochmals ausdrücklich, dass be-
hinderte Arbeitnehmer auch in den ersten 
sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses 
nicht schutzlos sind. Wörtlich heißt es „Dem 
sowohl vom Gemeinschaftsrecht als auch 
von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG geforderten be-
sonderen Schutz behinderter Arbeitnehmer 
vor Kündigungen in der Wartezeit des § 1 
Abs. 1 KSchG ist im Rahmen der Auslegung 
und Anwendung des § 242 BGB Rechnung 
zu tragen. Das betrifft insbesondere Kündi-
gungen, die wegen einer Behinderung erfol-
gen und diskriminierenden Charakter ha-
ben“. Im Hinblick auf den Sachverhalts-
vortrag des seinerzeit entschiedenen Falles 
ging der 6. Senat davon aus, dass die Kün-
digung nicht wegen der Behinderung, son-
dern deshalb erfolgt ist, weil die Arbeitgebe-
rin mit den Arbeitsleistungen nicht zufrieden 
war. Damit ist die Frage nach dem Präven-
tionsverfahren noch nicht vollständig beant-
wortet. Dazu im Folgenden. 

                                                
7 Dazu wiederum BAG, 6 AZR 750/06, Rn. 28 ff. 

3. Prävention im Ausbildungsverhältnis 

Beschäftigungsverhältnisse müssen nach 
§ 84 SGB IX durch das so genannte Präven-
tionsverfahren (Abs. 1) und/oder durch das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement 
(Abs. 2) gesichert werden.  
Beide Verfahren gelten für alle Beschäfti-
gungsverhältnisse, also für Arbeits-, Ausbil-
dungs- oder Beamtenverhältnisse gleicher-
maßen; sowohl Abs. 1 als auch Abs. 2 sind 
nicht auf den Status des Arbeitnehmers be-
schränkt8. 

• Auch Auszubildende fallen unter den 
Beschäftigtenbegriff des § 84 SGB IX . 9

Dies entspricht der ganz h. M. und ist eine 
erste wichtige Aussage. Insoweit besteht 
kein Geltungsunterschied zwischen Abs. 1 
und Abs. 2. soweit Bereichsunterschiede 
zwischen beiden Absätzen bestehen – nur 
(schwer-) behinderte Beschäftigte in Abs. 1 
und alle Beschäftigten mit mindestens 
sechswöchiger Erkrankung im Kalenderjahr 
unabhängig von einer (Schwer-) Behinde-
rung in Abs. 2 – käme es auf diese im kon-
kreten Fall wegen der Schwerbehinderung 
des gekündigten Azubis nicht an. 

4. Anspruch auf Präventionsverfahren 
ohne allgemeine Wartefrist 

Auch die Frage nach einer möglichen Warte-
frist, bis der einzelne Beschäftigte einen An-
spruch auf ein Präventionsverfahren geltend 
machen kann, lässt sich einfach beantwor-
ten. 

• Der Anspruch auf ein Präventionsver-
fahren ist unabhängig vom Ablauf einer 
Wartefrist. Er besteht vom ersten Tag 
des Beschäftigungsverhältnisses an und 

                                                
8 Dazu KSW/Kohte, § 84 SGB IX Rn. 3. 
9 LPK-SGB IX/Düwell, § 84, Rn. 10; Trenk-
Hinterberger in Hk-SGB IX, 3. A., § 84 Rn. 8. 
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unabhängig vom Sonderkündigungs-
schutz10

Das Gesetz verlangt weder in § 84 SGB IX 
noch in anderen Vorschriften eine beispiels-
weise mit § 3 EFZG vergleichbare Wartefrist. 
Die Durchführung des Verfahrens ist auch 
vom Gesetzgeber unabhängig von einer 
Wartezeit gewollt. Eine Einschränkung der 
Anwendbarkeit des § 84 SGB IX in zeitlicher 
Hinsicht hätte in die Regelung Eingang fin-
den müssen, deutlicher als nur durch die An-
lehnung an die Formulierung des § 1 
KSchG

. 

11. Damit besteht die Pflicht zur Prä-
vention nach § 84 Abs. 1 SGB IX grundsätz-
lich beginnend vom ersten Tag des Beschäf-
tigungsverhältnisses an.  
Die frühzeitig einsetzende Pflicht zur Präven-
tion ist zudem sinnvoll für die Sicherung der 
Beschäftigung. Je eher die Konfliktlösung 
ansetzt, umso eher wird vermieden, dass 
sich die Fronten verhärten. Die Suche nach 
geeigneten Mitteln zur Konfliktvermeidung ist 
gerade das vom Gesetzgeber mit § 84 
Abs. 1 SGB IX verfolgte Anliegen. Eine sol-
che rechtzeitige Konfliktlösung wäre auch im 
geschilderten Fall ein geeignetes Mittel ge-
wesen. So hätte der Arbeitgeber auf jeden 
Fall zügig die, unter Umständen auch wohl-
meinend verletzte, Verschwiegenheitspflicht 
durchsetzen und, auch unter Zuhilfenahme 
der vom Integrationsamt angebotenen 
Unterstützung, die Vorurteile gegenüber 
Menschen mit Asperger Syndrom abbauen 
müssen. Hierzu hätten sich ganz konkret 
z. B. auf der Basis von § 26 Abs. 3 SGB IX 
begleitende psychologische und pädagogi-
sche Hilfen auch zugunsten von Kollegen 
und Vorgesetzten angeboten12

                                                

. 

10 Deutlich m. w. N. KSW/Kohte, § 84 SGB IX 
Rn. 9. 
11 So auch Deinert AP Nr. 27 zu § 307 BGB. 
12 Dazu Nebe in Feldes/Kohte/Stevens-Bartol, 
§ 26 Rn. 35, 44 f.; zum Stellenwert psychologi-
scher Unterstützung im BEM Mahnke/Ramm, 
Diskussionsbeitrag B 3/2011, www.reha-recht.de. 

5. Präventionsverfahren – Ausdruck des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 
aber keine formale Kündigungsvor-
aussetzung 

Trotz der klaren Aussage zum Anspruch auf 
Durchführung des Verfahrens sind die Ge-
richte bislang mit § 84 SGB IX regelmäßig in 
kündigungsrechtlichen Kontexten befasst. 
Dies zeigt, dass die betrieblichen Akteure bei 
der Erfüllung ihrer Pflicht zur Prävention 
noch effektiver durch die Integrationsämter 
und Rehabilitationsträger unterstützt werden 
müssen, und dabei nicht nur durch finanziel-
le Leistungen, sondern auch durch Beratung 
und begleitende Betreuung.13

Dennoch lässt sich eine weitere Teilfrage 
einfach beantworten: 

 

• Das Präventionsverfahren (Abs. 1) wird 
ebenso wie das BEM zur Prävention 
krankheitsbedingter Kündigungen 
(Abs. 2) ebenfalls von der ganz h. M. 
nicht als formelle Wirksamkeitsvoraus-
setzung für eine Kündigung betrachtet. 
Allerdings sind beide Verfahrenspflich-
ten keine bloßen Programmsätze. Beide 
Absätze konkretisieren den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz, was bei einem 
Verstoß gegen die Verfahrenspflicht zur 
Umkehr der Darlegungs- und Beweislast 
führt und diese dem Arbeitgeber auf-
erlegt.  
Kündigt ein Arbeitgeber ein Beschäfti-
gungsverhältnis, ohne ein Präventions-
verfahren angestrengt zu haben, führt 
dies nicht automatisch zur Unwirksam-
keit einer Kündigung. Nach der Recht-
sprechung des 2. Senats des BAG kon-
kretisieren beide Absätze des § 84 
SGB IX den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz, denn beide Verfahren dienen je-
weils auch dazu, im Klärungsprozess 

                                                
13 Zu den Pflichten im Einzelnen Feldes in 
F/K/StB-SGB IX, § 84 Rn. 26 f. 
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nach im Vergleich zur Kündigung milde-
ren Maßnahmen zu suchen14. 

6. Besonderheiten vor Ablauf der kün-
digungsschutzrechtlichen Wartezeit? 

Der hier geschilderte Fall belegt die beson-
deren Rechtsschutzbedürfnisse von behin-
derten Menschen am Erhalt ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses über das Ende einer 
Probefrist hinaus15. Die Rechtsprechung des 
6. Senats des BAG16 stellt insoweit besonde-
re Herausforderungen. Sie kann dazu füh-
ren, dass die Antworten unter 3. und 4. letzt-
lich keinen positiven Effekt für den schwer-
behinderten Beschäftigten entfalten, wenn 
sich der Arbeitgeber zur Kündigung ent-
schließt. Denn der 6. Senat lehnt die An-
wendung des kündigungsspezifischen Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes (dazu unter 5.) 
vor Ablauf der Wartefrist des § 1 Abs. 1 
KSchG ab17.  
Allerdings ist im Rahmen der Prüfung einer 
Kündigung während der Wartefrist auf ihre 
Treuwidrigkeit nach § 242 BGB hin auch die 
Möglichkeit der Prävention zu berücksichti-
gen18. Eine solche Auslegung ist sogar ge-
boten, so dass die Verletzung der Rechts-
pflicht in § 84 Abs. 1 SGB IX auch außerhalb 
des KSchG nicht ohne Bedeutung ist, son-
dern ein Indikator für Treuwidrigkeit sein 
kann19

                                                
14 BAG, 2 AZR 400/08 mit Anm. Kohte 

. Praktisch nicht einfach ist die Vertei-
lung der Darlegungs- und Beweislast im 
Rahmen des § 242 BGB. Wird die fehlende 
Erfüllung des Anspruchs auf Prävention dar-
gelegt, dann ist es treuwidrig, wenn sich der 

jurisPR-
ArbR 21/2010 Anm. 1.  
15 Vgl. auch den Fall BGH, 20.12.2006, br 2007, 
172. 
16 Dazu 6 AZR 750/06, Rn. 28 ff., 37 ff.; 6 AZR 
96/07, Rn. 25 ff. 
17 Unter Verweis auf die Rechtsprechung des 
2. Senats, dazu BAG, 6 AZR 96/07, Rn. 33. Zur 
Kritik Deinert AP Nr. 27 zu § 307 BGB; Gagel 
Reha-Recht, Forum B, Diskussionsbeitrag Nr. 
26/2007; Gagel jurisPR-ArbR 39/2007, Anm. 1. 
18 BAG, 24.01.2008 – 6 AZR 96/07 
19 KSW/Kohte, § 84 SGB IX, Rn. 12. 

Arbeitgeber auf einen Kündigungsgrund be-
ruft, der rechtzeitig im Wege gestaltender 
Maßnahmen nach den §§ 618 BGB bzw. 81 
Abs. 4, 5 SGB IX hätte ausgeräumt werden 
können. Wenn der Kündigungsgrund als 
Diskriminierung wegen einer Behinderung 
qualifiziert werden kann, dann ist die Vertei-
lung der Beweislast nach § 22 AGG zu be-
achten, die durch § 2 Abs. 4 AGG nicht ge-
sperrt wird20.  
Die weitergehende Frage, ob in jedem Fall 
einer Verletzung der Präventionspflicht nach 
§ 84 Abs. 1 SGB IX zugleich eine Diskrimi-
nierung wegen unterlassener angemessener 
Vorkehrung (Art. 5 RL 2000/78/EWG) ange-
nommen werden kann, wird künftig weiter zu 
diskutieren sein. Auch wenn dies nicht in je-
dem Fall anzunehmen sein wird, da der weit 
gefasste Tatbestand auch die nicht durch die 
Behinderung bedingten Schwierigkeiten er-
fasst und § 84 Abs. 1 SGB IX in der Literatur 
daher § 5 AGG zugeordnet wird21, kann es 
auch im Rahmen von § 84 Abs. 1 mit dem 
speziellen Fall der sechswöchigen Erkran-
kung (§ 84 Abs. 2 SGB IX) vergleichbare 
und behinderungsbedingte Fallkonstellatio-
nen geben. Gerade die psychischen Behin-
derungen dürften hierfür eine mögliche Fall-
gruppe sein. Diese systematisch noch zu 
vertiefenden Klärungsprozesse lassen sich 
in der Praxis heute bereits überwinden, so 
z. B. durch betriebliche Vereinbarungen, die 
beispielsweise einen Anspruch auf ein BEM 
auch unabhängig von der sechswöchigen 
Erkrankung gewähren. 

III. Zusammenfassung 

Die Kündigung eines Ausbildungsverhältnis-
ses wegen des Asperger Syndroms verstößt 
auch vor Ablauf der Probezeit gegen die 
§§ 1, 7 AGG und ist damit schon nach der 
                                                
20 KSW/Kohte, § 84 SGB IX Rn. 12. 
21 Däubler/Bertzbach-Hinrichs § 5 AGG Rn. 45; 
weitergehend aber Deinert AP Nr. 27 zu § 307 
BGB. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/27tw/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=42&fromdoctodoc=yes&doc.id=jpr-NLAR000012010&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint�
http://www.juris.de/jportal/portal/t/27tw/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=42&fromdoctodoc=yes&doc.id=jpr-NLAR000012010&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint�
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bisherigen höchstrichterlichen Rechtspre-
chung allein deswegen unwirksam. Eine 
Wartezeit, wie nach § 1 Abs. 1 KSchG, muss 
zum Schutz vor diesen diskriminierenden 
Kündigungen nicht erreicht werden.  
Darüber hinaus zeigt der geschilderte Fall 
Schwierigkeiten im Fall einer so genannten 
Wartezeitkündigung unter Nichtbeachtung 
des § 84 SGB IX. Der Anwendungsbereich 
des § 84 Abs. 1 SGB IX ist eröffnet. Nach 
der bisher ergangenen Rechtsprechung des 
6. Senats des BAG soll sich die Verletzung 
der Vorschrift jedoch kündigungsrechtlich 
nicht in gleicher Weise auswirken, als wenn 
die Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG bereits 
abgelaufen ist. Diese Rechtsprechung ist zu 
kritisieren. Im Rahmen der von der Recht-
sprechung ebenfalls anerkannten Miss-
brauchskontrolle nach den §§ 138, 242 BGB 
muss der Verstoß gegen § 84 Abs. 1 SGB IX 
vom ersten Tag des Beschäftigungsverhält-
nisses an berücksichtigt werden.  

Ob der Ausbildungsplatz mit Hilfe des Ver-
fahrens nach § 84 Abs. 1 SGB IX und unter 
der in jedem Fall zu prüfenden Hilfeleistun-
gen durch Rehabilitationsträger und/oder In-
tegrationsamt hätte gerettet werden können, 
ist natürlich eine Frage des Einzelfalls und 
von den Ergebnissen des Präventionsverfah-
rens abhängig. An der kündigungsrechtli-
chen Problemstellung ändern auch die Be-
sonderheiten des Falles eines Auszubilden-
den und die bereits zu Beginn des Ausbil-
dungsverhältnisses bestehende Kenntnis 
des Arbeitsgebers von der Schwerbehinder-
teneigenschaft nichts.  
Hat der Arbeitgeber sich nicht auf nachvoll-
ziehbare ausbildungsspezifische Anforde-
rungen berufen, kommt aber auf jeden Fall, 
und dies sei noch einmal betont, unabhängig 
vom Diskriminierungsverstoß wegen § 84 
Abs. 1 SGB IX eine rein die Menschenwürde 
verletzende Diskriminierungsdimension und 
damit die Unwirksamkeit nach § 138 BGB 
hinzu. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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