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Forum B 

Schwerbehinderten- und Arbeitsrecht, betriebliches Eingliederungsmanagement 
– Diskussionsbeitrag Nr. 14/2012 – 

19.11.2012 

Rechtsschutzbedürfnis eines Eilantrags 
gegen die Zustimmung des Integrationsamtes 

Anmerkung zu VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 10.01.2012, Az.: 12 S 3214/11 

von Daniel Hlava, Sozialjurist (LL.M.), Universität Kassel 

 

In dem vorliegenden Rechtsstreit hatte 
der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Ba-
den-Württemberg über die Frage zu ent-
scheiden, ob der Eilantrag eines schwer-
behinderten Menschen auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs gegen die Zustimmungs-
entscheidung des Integrationsamtes zu-
lässig ist. 

I. Thesen des Autors 

1. Es besteht grundsätzlich ein Rechts-
schutzbedürfnis schwerbehinderter 
Menschen für ein Eilverfahren gegen 
die Zustimmung des Integrationsam-
tes. 

2. Dieses Eilverfahren ist nicht offen-
sichtlich nutzlos, da es dem betroffe-
nen Arbeitnehmer Vorteile im Kündi-
gungsschutzprozess eröffnen kann. 

II. Wesentliche Aussagen des Be-
schlusses 

1. Einem Eilantrag auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs gegen die Zustim-
mungsentscheidung des Integrati-
onsamts fehlt regelmäßig das 
Rechtsschutzbedürfnis. 

2. Die aufschiebende Wirkung hat kei-
nen Einfluss auf die Wirksamkeit der 
Zustimmung. 

3. Ein Rechtsschutzbedürfnis besteht 
nur dann, wenn die Unwirksamkeit 
der Zustimmungsentscheidung be-
reits bei Antragseingang zweifellos 
feststeht. 

III. Sachverhalt 

Damit ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
eines schwerbehinderten Menschen kündi-
gen kann, muss er nach Maßgabe der 
§§ 85 ff. SGB IX zuvor eine Zustimmung des 
Integrationsamtes einholen. Dies ist auch im 
vorliegenden Fall geschehen. Das Integrati-
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onsamt erteilte seine Zustimmung zur Kün-
digung eines schwerbehinderten Arbeitneh-
mers. Der Mann war mit der Entscheidung 
der Behörde nicht einverstanden und legte 
Widerspruch ein. Da dieser Rechtsbehelf 
gemäß § 88 Abs. 4 SGB IX von Gesetzes 
wegen keine aufschiebende Wirkung entfal-
tet, wird die Vollziehbarkeit des Verwal-
tungsaktes durch das eingeleitete Rechts-
schutzverfahren jedoch nicht gehemmt.  
Der schwerbehinderte Mann beantragte aus 
diesem Grund im Rahmen eines Eilverfah-
rens nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) die Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung seines Rechtsbehelfs 
beim Verwaltungsgericht Stuttgart. Dieses 
lehnte den Eilantrag jedoch als unzulässig 
ab. Zur Begründung führten die Verwal-
tungsrichter an, dem Antrag fehle das 
Rechtsschutzbedürfnis. Der schwerbehinder-
te Antragsteller könne durch die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung seines Wider-
spruchs unter keinem denkbaren Blick-
winkel seine Rechtsposition verbessern. 
Gegen diese Entscheidung legte der gekün-
digte Mann Beschwerde beim VGH Baden-
Württemberg ein. 

IV. Die Entscheidung 

Der VGH bestätigte in seinem Beschluss die 
Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts. 
Auch er kam zu dem Ergebnis, dass einem 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die Zu-
stimmung des Integrationsamtes regelmä-
ßig das Rechtsschutzbedürfnis fehle. Zu 
dieser Einschätzung kam der VGH nach 
Auswertung der zu diesem Thema höchst 
kontrovers ergangenen Rechtsprechung.  
Der VGH ging dabei davon aus, dass die 
aufschiebende Wirkung lediglich dazu 
führt, dass der Verwaltungsakt nicht voll-
zogen werden kann (sogenannter 
Suspensiveffekt). Da es jedoch bei der Beur-
teilung, ob die Kündigung rechtmäßig ergan-

gen ist, allein auf die Wirksamkeit der Zu-
stimmung des Integrationsamtes ankomme, 
hindere die Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs den Arbeitgeber 
nicht, die Kündigung auszusprechen. Diese 
bleibe weiterhin „schwebend wirksam“.  
Der in der Literatur vertretenen Auffassung, 
dass eine Entscheidung zu Gunsten eines 
schwerbehinderten Menschen im verwal-
tungsgerichtlichen Eilverfahren sich ebenso 
positiv auf ein arbeitsgerichtliches Eilverfah-
ren gegen die Kündigung auswirke, wider-
sprach das Gericht. Die Arbeitsgerichte wer-
den sich nach Ansicht des VGH bei ihrer 
Prüfung über eine vorläufige Weiterbeschäf-
tigung des gekündigten Arbeitnehmers nicht 
von einer nur vorläufigen Entscheidung der 
Verwaltungsgerichte beeinflussen lassen. 
Die Entscheidung könnte allenfalls dann 
rechtliche Auswirkungen haben, wenn die 
Verwaltungsrichter deutliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Zustimmung äußern 
würden. Hierfür müsste ein Rechtsschutzbe-
dürfnis für den Eilantrag jedoch bereits be-
jaht worden sein, da sich die Gerichte ande-
renfalls mit dieser Frage nicht näher be-
schäftigen.  
Ein Rechtsschutzbedürfnis sei daher nur 
dann anzunehmen, wenn bereits zu Beginn 
des Eilverfahrens zweifellos feststeht, dass 
die Zustimmungsentscheidung nicht nur 
rechtswidrig, sondern auch unwirksam ist 
(siehe hierzu § 43 Abs. 3 i. V. m. § 44 Ver-
waltungsverfahrensgesetz VwVfG). Nur 
dann könne sich die verwaltungsgerichtliche 
Eilentscheidung auf den Kündigungsschutz-
prozess auswirken. Eine Unwirksamkeit der 
Zustimmung sei im vorliegenden Fall beim 
schwerbehinderten Arbeitnehmer jedoch 
nicht ersichtlich.  
Ferner verwies der VGH darauf, dass der 
schwerbehinderte Mann einen Anspruch auf 
Wiederaufnahme des arbeitsgerichtlichen 
Verfahrens habe, wenn sich im Hauptsache-
verfahren herausstellen sollte, dass die Zu-
stimmung des Integrationsamtes rechtswid-
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rig war. Einen kürzeren Prozessrechtsweg 
gebiete auch Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz 
(Garantie effektiven Rechtsschutzes) nicht. 

V. Würdigung/Kritik 

Der Entscheidung des VGH Baden-
Württemberg kann nicht zugestimmt werden. 
In Verfahren gegen die Zustimmungsent-
scheidung des Integrationsamtes zur Kündi-
gung eines schwerbehinderten Arbeitneh-
mers besteht regelmäßig ein Rechtsschutz-
bedürfnis für die Anordnung der aufschie-
benden Wirkung.  
Die Frage nach dem Rechtsschutzbedürfnis 
in solchen Verfahren wird in Recht-
sprechung1 und Literatur2 kontrovers disku-
tiert.  
Ein Rechtsschutzbedürfnis besteht nach 
herrschender Meinung, „wenn die gerichtli-
che Eilentscheidung dem Antragsteller [hier: 
dem schwerbehinderten Menschen] einen 
tatsächlichen oder rechtlichen Vorteil 
bringt“3. Das Eilverfahren darf insofern nicht 
offensichtlich nutzlos sein4.  
Wird die aufschiebende Wirkung angeord-
net, so hat dies nach zutreffender Ansicht 
des VGH Baden-Württemberg keinen Ein-
fluss auf die Wirksamkeit der Zustim-

                                                
1 Zur Darstellung der jüngsten widerstreitenden 
Entscheidungen vgl. Kreitner, in: jurisPK-SGB IX, 
§ 88 SGB IX Rn. 25 ff.; sowie die Nachweise im 
vorliegenden Beschluss des VGH Baden-
Württemberg, Rn. 2 (juris). 
2 Für das Bestehen eines Rechtsschutzbedürf-
nisses u. a. Trenk-Hinterberger, in: Lachwitz/ 
Schellhorn/ Welti (Hrsg.), HK-SGB IX, 3. Aufl. 
2010, § 88 Rn. 72; Lampe, Der Kündigungs-
schutz behinderter Arbeitnehmer (§§ 85–92 
SGB IX), 2009, S. 223 f.; Schmitz, in: Feldes/ 
Kohte/ Stevens-Bartol (Hrsg.), SGB IX, 2. Aufl. 
2011, § 88 Rn. 20; sowie Roetteken, in: jurisPR-
ArbR 5/2004, Anm. 5. 
3 Krodel, Das sozialgerichtliche Eilverfahren, 
3. Aufl. 2012, S. 33; ebenso Keller, in: Meyer-
Ladewig/ Keller/ Leitherer (Hrsg.), SGG, 10. Aufl. 
2012, § 86b Rn. 7a. 
4 BSG, Urt. v. 24.04.2008 – B 9/9a SB 8/06 R, 
Rn. 11 (juris). 

mungsentscheidung. Die nach der Zustim-
mung des Integrationsamtes ausgesproche-
ne Kündigung des schwerbehinderten Ar-
beitnehmers bleibt somit ebenfalls zunächst 
wirksam5.  
Zum Teil wird in der Literatur die Meinung 
vertreten, dass eine Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung dazu führe, dass die 
Kündigung bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung über den Rechtsbehelf „schwebend 
unwirksam“ werde6. Es ist jedoch nicht er-
sichtlich, von welcher Grundlage diese 
„schwebende Unwirksamkeit“ abgeleitet 
wird. Wenn gegen die Entscheidung einer 
Behörde Widerspruch oder Klage eingereicht 
wird, dann bleibt die Entscheidung jedenfalls 
so lange „schwebend wirksam“, bis sich ihre 
Rechtmäßigkeit bzw. Rechtswidrigkeit ab-
schließend klären lässt7. Um zu verhindern, 
dass die getroffene Entscheidung in der Zwi-
schenzeit dennoch bereits vollzogen wird, 
haben Rechtsbehelfe im Regelfall aufschie-
bende Wirkung (vgl. § 80 VwGO)8 – auch 
wenn dies für Rechtsbehelfe gegen die Zu-
stimmung des Integrationsamtes zur Kündi-
gung gerade nicht gilt (vgl. § 88 Abs. 4 
SGB IX). Sowohl die Zustimmung durch 
das Integrationsamt als auch die Kündi-
gung des Arbeitgebers werden durch den 
Eilantrag somit nicht „schwebend unwirk-
sam“.  
Entgegen der Ansicht des VGH liegt ein 
Rechtsschutzbedürfnis jedoch nicht nur dann 
vor, wenn die gerichtliche Entscheidung ei-
nem schwerbehinderten Menschen einen 
rechtlichen Vorteil bringt. Bereits ein mögli-

                                                
5 So auch BAG, Urt. v. 17.06.2003 – 2 AZR 
404/02, Anderer Ansicht Schmitz, der in der An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung wohl auch 
den Wegfall der Zustimmung sieht, vgl. ders., in: 
Feldes/ Kohte/ Stevens-Bartol (Hrsg.), SGB IX, 
§ 88 Rn. 19. 
6 So von Trenk-Hinterberger, in: HK-SGB IX, § 88 
Rn. 70 a. E. 
7 Ebenso BAG, Urt. v. 17.06.2003 – 2 AZR 
404/02, Rn. 25 (juris) m. w. N. 
8 Siehe auch BVerfG, Beschl. v. 13.06.1979 – 1 
BvR 699/77, Rn. 53 (juris). 
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cher tatsächlicher Vorteil ist ausreichend9. 
Ein solcher Vorteil kann bereits darin gese-
hen werden, dass ein positiver Ausgang des 
verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens das 
arbeitsgerichtliche Verfahren über eine Wei-
terbeschäftigung des schwerbehinderten Ar-
beitnehmers beeinflussen könnte10. Mit der 
Durchführung eines Eilverfahrens können 
erhebliche Zweifel an der Rechtswidrigkeit 
der Zustimmung oder auch deren Unwirk-
samkeit bekannt werden. Die gewonnenen 
Erkenntnisse können bereits das arbeitsge-
richtliche (Eil-)Verfahren beeinflussen11. Zu-
dem kann es im Hinblick auf die Erfolgsaus-
sichten im verwaltungsgerichtlichen Haupt-
sacheverfahren (dem regulären Klageverfah-
ren) – die sich bereits durch einen Erfolg im 
Eilverfahren abzeichnen – erforderlich sein, 
dass die Arbeitsgerichte den Kündigungs-
schutzprozess aussetzen, bis eine Ent-
scheidung der Verwaltungsgerichte vor-
liegt12.  
Dabei ist auch folgendes zu bedenken: 
Wenn ein schwerbehinderter Arbeitnehmer 
erst einmal aufgrund der Kündigung aus 
dem Betrieb ausgeschieden ist, wird eine 
spätere Weiterbeschäftigung regelmäßig nur 
schwer zu erreichen sein13. Hieran ändert 
sich auch nichts, wenn sich die Zustimmung 
im Nachhinein als rechtswidrig herausstellt 
und die Kündigung somit nach § 134 Bürger-
liches Gesetzbuch (BGB) nichtig (unwirk-
sam) ist. Ebenso macht es der besonders 
ausgeprägte Beschäftigungsanspruch 
schwerbehinderter Menschen (§ 81 
SGB IX) erforderlich, dass der einstweilige 
Rechtsschutz im Zustimmungsverfahren 

                                                
9 Siehe oben, Krodel, Das sozialgerichtliche Eil-
verfahren, 3. Aufl. 2012, S. 33. 
10 Näheres im Beschluss des VGH Bayern v. 
17.12.2009 – 12 CS 09.2691, Rn. 17 f. (juris). 
11 Hierzu VGH Bayern v. 17.12.2009 – 12 CS 
09.2691, Rn. 18 (juris). 
12 Roetteken, in: jurisPR-ArbR 5/2004, Anm. 5, 
S. 2. 
13 Zutreffend Lampe, Der Kündigungsschutz be-
hinderter Arbeitnehmer, S. 224. 

nicht grundsätzlich ausgeschlossen wird14. 
Ferner scheint auch der Gesetzgeber davon 
auszugehen, dass die aufschiebende Wir-
kung eines Rechtsbehelfs gegen die Ent-
scheidung des Integrationsamts eine – wie 
auch immer geartete – Wirkung hat. Ande-
renfalls ließe sich nicht erklären, welchen 
Sinn deren gesetzlicher Ausschluss in § 88 
Abs. 4 SGB IX hat. Die Regelung wäre über-
flüssig. Wenn also nun die aufschiebende 
Wirkung eine tatsächliche oder rechtliche 
Bedeutung für den schwerbehinderten Ar-
beitnehmer haben kann (wie zum Beispiel 
aus den oben genannten Gründen), dann 
besteht grundsätzlich auch ein Rechts-
schutzbedürfnis für ein Eilverfahren über die 
Herstellung der aufschiebenden Wirkung.  
Auch wenn der VGH anführt, dass ein 
Rechtsschutzbedürfnis allenfalls dann zu be-
jahen wäre, wenn bereits zu Beginn des Eil-
verfahrens „die Unwirksamkeit – nicht nur 
die Rechtswidrigkeit – der Zustimmungsent-
scheidung offen zutage tritt und keinem 
Zweifel unterliegt“15, ist dem zu widerspre-
chen. Es reicht vielmehr aus, dass die Un-
wirksamkeit der Zustimmung nicht offen-
sichtlich zu verneinen ist, die Zustimmung 
also nicht zweifellos wirksam ist. Dies be-
deutet, dass es für die Beurteilung, ob ein 
Rechtsschutzbedürfnis gegeben ist, aus-
reicht, wenn zu Beginn des Verfahrens 
die grundsätzliche Möglichkeit einer Un-
wirksamkeit der Zustimmung besteht. Die 
engere Ansicht des VGH ist mit den allge-
meinen Anforderungen an das Rechts-
schutzbedürfnis16 nicht vereinbar.  
In Anbetracht der anzustrebenden Beschäf-
tigungsförderung schwerbehinderter Men-
schen, darf ein Rechtsschutzbedürfnis für 
diese Eilverfahren nicht von vornherein ab-
erkannt werden. Auch da eine spätere Wei-
terbeschäftigung für schwerbehinderte 

                                                
14 Lampe, a. a. O. 
15 VGH Baden-Württemberg, Rn. 4 (juris). 
16 Wie oben dargestellt, vgl. BSG, Urt. v. 
24.04.2008 – B 9/9a SB 8/06 R, Rn. 11 (juris). 
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Menschen mit tatsächlichen Schwierigkei-
ten verbunden ist17, kommt dem arbeitsge-
richtlichen Eilverfahren über eine vorläufige 
Weiterbeschäftigung eine besondere Bedeu-
tung zu. Ein wirksamer Schutz vor diskrimi-
nierenden Kündigungen, wie ihn auch die 
UN-Behindertenrechtskonvention fordert (Ar-
tikel 27 Absatz 1 Buchstabe a UN-
Behindertenrechtskonvention), muss bereits 
bei diesen Verfahren ansetzen. Daher dürfen 
an das Rechtsschutzbedürfnis als Zulässig-
keitsvoraussetzung für Eilanträge keine zu 
hohen Anforderungen gestellt werden. 

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

                                                
17 Vgl. Lampe, a. a. O. 
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