
Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH 
an der Deutschen Sporthochschule Köln 

Diskussionsforum Teilhabe und Prävention 
 

Herausgegeben von: 

Dr. Alexander Gagel      &      Dr. Hans-Martin Schian 
 
 

in Kooperation mit: 

Prof. Dr. Wolfhard Kohte Prof. Dr. Ulrich Preis Prof. Dr. Felix Welti 
Martin-Luther-Universität  

                       

Halle-Wittenberg 
Institut für Deutsches und 
Europäisches Sozialrecht, 

Universität zu Köln 

Hochschule Neubrandenburg 

Februar 2008 

Forum B  
Schwerbehindertenrecht und betriebliches Gesundheitsmanagement 

– Diskussionsbeitrag  Nr. 4/2008 – 
 

Zweifel an der Wirksamkeit des § 59 BAT  
(jetzt § 33 Abs. 3 TVöD-AT) in Bezug auf Renten wegen teilweiser 

Erwerbsminderung 
von Dr. Alexander Gagel 

Die Problematik dieses Falles rankt sich um eine Sonderregelung der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bei Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente an den 
Arbeitnehmer, die in § 33 Abs. 2 und 3 TVöD-AT (vergleichbar § 59 BAT) und ähnlichen 
Tarifbestimmungen vorgesehen ist. In § 33 Abs. 2 und 3 TVöD-AT) ist unter bestimmten 
Voraussetzungen das Ende des Arbeitsverhältnisses nach Zubilligung einer Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit (§ 43 Abs. 1 SGB VI) vorgesehen. Dies gilt nicht, wenn eine 
der Erwerbsminderung entsprechende Arbeit noch möglich und dem Arbeitgeber zumutbar 
ist, sofern der Arbeitnehmer dies innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des 
Rentenbescheides beantragt. 
Der Streit dreht sich darum, ob diese Antragsfrist bei schwerbehinderten Arbeitnehmern erst 
ab Zugang der Zustimmung des Integrationsamts zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
(§§ 85/92 SGB IX) zu laufen beginnt. Das LArbG verneint dies. Wir teilen zwar die 
Auslegung des dem § 33 Abs. 2 und 3 TVöD-AT vergleichbaren § 61 Abs. 3 MTV 
Waldarbeiter Ost im öffentlichen Dienst durch das LArbG, halten derartige Bestimmung aber 
zumindest, soweit sie Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung betreffen, teilweise für 
rechtswidrig. Zu etwaigen Bedenken der Anwendung dieser Tarifklauseln bei Bezug von 
Renten wegen voller Erwerbsminderung wird hier nicht Stellung genommen. Unsere Thesen: 
 
1. Tarifliche Sonderbestimmungen über das Auslaufen des Arbeitsverhältnisses bei 

Bezug von Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung § 33 Abs.2 und 3 TVöD-AT 
(vergleichbar § 59 BAT) sind wegen Unvereinbarkeit mit dem Gesetz unwirksam. 

2. Der richtige Ort für die Klärung des Willens des Arbeitnehmers und der 
betrieblichen Möglichkeiten ist das betriebliche Eingliederungsmanagement nach 
§ 84 Abs. 2 SGB IX. 

 
Dr. Alexander Gagel 
Marcus Schian 
Dr. Hans-Martin Schian 
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Wir möchten Sie auch auf die Sammlung aller bisher erschienenen Diskussionsbeiträge im 
Internet unter www.iqpr.de aufmerksam machen und Sie herzlich einladen sich an der 
Diskussion durch eigene Beiträge und Stellungnahmen zu beteiligen.  

 

Urteil des LArbG Rostock vom 11.9.2007 – 5 Sa 110/07 – 
(Anschluss an BAG, Urt. v. 15.3.2006 – 7 AZR 332/05 – AP Nr. 14 zu § 59 BAT) 

 

I. Wesentliche Aussagen 
1. Die Frist für die Geltendmachung des Weiterbeschäftigungsverlangens trotz 

Bezugs von Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung nach § 61 Absatz 3 
Manteltarifvertrag Waldarbeiter Ost im öffentlichen Dienst (entspricht § 59 
Absatz 3 BAT und § 59 Absatz 2 BAT-O) beginnt mit der Zustellung des 
Rentenbescheides. 

2. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer schwerbehindert ist und das 
Arbeitsverhältnis daher nach § 61 Absatz 4 Manteltarifvertrag Waldarbeiter Ost 
erst nach Zustimmung des Integrationsamtes nach § 92 SGB IX und damit zu 
einem späteren Zeitpunkt enden kann 

 
II. Der Fall 
Der einem schwerbehinderten Arbeitnehmer gleichgestellte Kläger wehrt sich gegen die 
Beendigung seines Arbeitsverhältnisses nach § 61 MTV Waldarbeiter Ost im öffentlichen 
Dienst. Darin ist unter bestimmten Voraussetzungen die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses für den Fall vorgesehen, dass der Rentenversicherungsträger 
verminderter Erwerbsfähigkeit feststellt. Es heißt dann aber weiter in § 59 Abs. 3 BAT und 
entsprechenden Tarifklauseln: 
" Das Arbeitsverhältnis endet bzw. ruht nicht, wenn der Angestellte, der nur teilweise 
erwerbsgemindert ist, nach seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten 
Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten Arbeitsplatz 
weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht 
entgegenstehen, und der Angestellte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des 
Rentenbescheides seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt". 
Dem Kläger ist mit einem im Oktober 2005 zugegangenen Rentenbescheid Rente wegen 
teilweiser Erwerbsminderung rückwirkend ab 1.12.2004 zugesprochen worden. Er hat dies 
seiner Arbeitgeberin nicht mitgeteilt. Erst erheblich später hat die Arbeitgeberin hiervon 
Kenntnis erhalten und die Zustimmung des Integrationsamts zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses (§ 92 SGB IX) beantragt. Diese wurde erteilt. Der Bescheid ist der 
Beklagten am 10.11.2006 zugegangen. Der Kläger wurde mit Schreiben vom 13.11.2006 
darauf hingewiesen, dass nunmehr das Arbeitsverhältnis am 29.11.2006 enden werde.  
Der Kläger beantragte daraufhin Weiterbeschäftigung nach Maßgabe der tariflichen 
Bestimmung. Er ist der Ansicht, bei schwerbehinderten Arbeitnehmern beginne die 
Antragsfrist erst nach Zugang der Entscheidung des Integrationsamts. Das 
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Arbeitsgericht hat die Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis nicht beendet sei, 
abgewiesen.  
 
III. Die Entscheidung 
Die Berufung des Klägers blieb ohne Erfolg. Das LArbG sah den Sinn der Frist für den 
Antrag auf Weiterbeschäftigung darin, dass der Arbeitgeber rechtzeitig weiß, ob der 
Arbeitnehmer weiter arbeiten will, und die Suche nach einer geeigneten Beschäftigung 
einleiten kann. Der Antrag an das Integrationsamt komme erst dann in Betracht, wenn sich 
keine Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung ergeben habe; das Integrationsamt überprüfe ob 
die Bemühungen des Arbeitgebers ausreichend gewesen seien. Der Antrag des 
Arbeitnehmers müsse deshalb notwendig dem Antrag des Arbeitgebers an das 
Integrationsamt auf Zustimmung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorausgehen. 
Es ergebe keinen Sinn nach der Prüfung durch das Integrationsamt eine erneute Prüfung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Das LAG stützt sich dabei auf eine Entscheidung des BAG v. 15.03.2006 - 7 AZR 332/05 - 
AP Nr. 14 zu § 59 BAT, die einen parallel liegenden Sachverhalt betraf. 
 
 
IV. Würdigung/Kritik 
Wie der Hinweis auf die Entscheidung des BAG zeigt, steht die Entscheidung des LArbG im 
Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung. Der Auslegung des Tarifvertrages durch das 
LSG ist zuzustimmen. 
Es fragt sich indes, ob § 59 BAT/ § 33 Abs. 2 und 3 TVöD-AT und entsprechende 
Bestimmungen anderer Tarifverträge noch als wirksam angesehen werden können. Das 
BAG hat in seiner jüngsten Entscheidung zu dieser Frage (Urt. v. 15.03.2006 - 7 AZR 332/05  
- a.a.O. ) die Wirksamkeit des § 59 BAT, der die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei 
Bezug einer Erwerbsminderungsrente vorsieht, damit begründet, dass 
 

- der Regelung die Annahme der Tarifvertragsparteien zugrunde liege, der 
Arbeitnehmer könne im Falle rentenrechtlicher Erwerbsminderung die 
arbeitsvertraglich geschuldeten Leistungen nicht mehr erbringen 

- die Regelung dem Schutz des Arbeitnehmers vor Weiterarbeit auf Kosten der 
Gesundheit diene 

- sie dem berechtigten Interesse des Arbeitgebers Rechnung trage, sich von einem 
Arbeitnehmer trennen zu können, der nicht mehr in der Lage sei, die geschuldete 
Leistung zu erbringen.  

 
Diese Gründe seien geeignet einen sachlichen Grund für die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses abzugeben. Ein ausreichender die Beendigung rechtfertigender 
Sachgrund ergebe sich allerdings erst durch die Verknüpfung mit einem dauerhaften 
Rentenbezug. Dieser Sachgrund sei zwar in § 14 Abs. 1 Satz 2 TzBfG nicht genannt; die  
dortige Aufzählung sei aber nicht abschließend. 
Diese Begründung ist indes nicht tragfähig, jedenfalls nicht, soweit sie Bezieher von 
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung betrifft. Kündigungsrecht ist grundsätzlich 
zwingend und nicht tarifdispositiv (vgl Reim in Däubler, Tarifvertragsgesetz, 2. Aufl. § 1  Rz. 
305; Zachert in Kempen/Zachert, TVG, 4.Aufl. §1 Rz. 84). Eine Ausweitung der 

 3  



Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH 
an der Deutschen Sporthochschule Köln 

Möglichkeiten zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zugunsten des Arbeitgebers kommt 
deshalb allenfalls in Betracht, wenn es dafür  schwerwiegende Gründe gibt, die Rechte der 
Arbeitnehmer hinreichend gewahrt sind und gesetzliche Vorgaben nicht infrage gestellt 
werden. § 59 BAT/§ 33 Abs.2 und 3 TVöD-AT genügt – jedenfalls soweit der Bezug von 
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung angesprochen ist - diesen Anforderungen nicht 
(Däubler, Tarifvertragsrecht, 3. Aufl. Rz.953 f m.w.N.): 
 

- Interessen des Arbeitgebers, die so schwerwiegend sind, dass sie die Modifizierung 

-  Interessen des Arbeitnehmers. Es 

- Vorgaben im SGB IX, die sämtlich auf das Ziel des 

-  die Verpflichtung zuweisen, alle 

 
ie Begründung des BAG räumt diese Bedenken nicht aus: 

sgeminderten Arbeitnehmern 

ssen sich nicht damit begründet, dass der Arbeitnehmer nunmehr durch die 

chende Rechtfertigung findet sich auch für die Absicherung des Interesses der 

der gesetzlichen Regelungen rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Es gibt 
keine Anhaltspunkte, die ein besonderes Interesse begründen, teilweise 
Erwerbsgeminderte anders zu behandeln als andere entsprechend in ihrer 
Leistungsfähigkeit eingeschränkte Arbeitnehmer. 
Die Regelung berücksichtigt nicht ausreichend die
gibt keine hinreichende Rechtfertigung den Anspruch auf Weiterbeschäftigung 
gerade für diesen Personenkreis mit der Bindung an eine Frist und dem Risiko eines 
Anspruchsverlustes zu belasten 
Sie durchbricht die gesetzlichen 
Gesetzgebers hindeuten, das Arbeitsverhältnis eines nur noch eingeschränkt 
einsetzbaren Arbeitnehmers möglichst zu erhalten. 
Sie stellt gesetzliche Regelungen, dem Arbeitgeber
Möglichkeiten für den Erhalt des Arbeitsverhältnisses auszuschöpfen, auf den Kopf, 
indem sie den Arbeitnehmer verpflichtet dieses Recht fristgerecht geltend zu 
machen, bevor vorhandene Möglichkeiten geklärt sind.. 

D
Dass der Arbeitgeber ein Interesse hat, sich von leistung
zu trennen, ist nichts Besonderes. Es tritt bei Beziehern von Renten wegen teilweiser 
Erwerbsminderung nicht stärker hervor als in anderen Fällen. Deshalb ist dem 
Rentenbezieher grundsätzlich der gleiche Kündigungsschutz zuzubilligen, wie anderen 
Arbeitnehmern.  
Abweichungen la
Rente abgesichert sei. oder,  dass solche Arbeitnehmer häufig nicht an einer Weiterarbeit 
interessiert seien; denn das Modell der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung baut 
gedanklich auf der Überlegung auf, dass der Arbeitnehmer mit der noch vorhandenen 
Leistungsfähigkeit den Einkommensverlust ausgleichen oder verringern kann. Immerhin wird 
der Versicherte, wenn nur teilweise Erwerbsminderung anerkannt wird,  noch als fähig 
angesehen mehr als drei, je nach Lage des Falles auch fast sechs Stunden Arbeiten zu 
verrichten (§ 43 Abs. 1 SGB VI). Das bedeutet zwar regelmäßig, dass der Arbeitnehmer 
seine vertraglichen Pflichten  nicht mehr voll wird erfüllen können. Dies soll aber nach der 
Rechtsprechung zur krankheitsbedingten Kündigung und ebenso nach Regelungen im SGB 
IX, auf die noch eingegangen wird, nicht ohne Weiteres ein Beendigungsgrund sein; im 
Gegenteil wird viel Aufwand verlangt, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 
vermeiden.  
Keine ausre
Arbeitgeber, von dem Rentenbezug zu erfahren und alsbald Klarheit zu haben, ob der 
Arbeitnehmer weiterarbeiten will, durch eine ab Zustellung des Rentenbescheides laufende 
Frist, deren Versäumung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt. Selbst wenn 
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man dem Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse zubilligen wollte, von dem Rentenbezug zu 
erfahren, ist dies jedenfalls nicht von solchem Gewicht, dass es gerechtfertigt wäre, 
dieses Bedürfnis unter Einbruch in zwingendes Recht zu sanktionieren. Im Gegenteil: 
Dem Arbeitgeber ist aufgegeben sich von sich aus darum zu kümmern, ob 
Weiterbeschäftigung möglich ist und erstrebt wird; er hat bei länger dauernder 
Arbeitsunfähigkeit, die meist bei Rentenbeziehern vorliegt,  ein betriebliches 
Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX durchzuführen , wobei dann meist 
auch der Rentenbezug zur Sprache kommen wird. Dies gilt zumindest bei Zubilligung von 
Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung, weil diese gerade signalisiert, dass 
grundsätzlich eine Möglichkeit und ein Bedürfnis nach Weiterbeschäftigung besteht. 
 

ie Fristsetzung mit Ausschlussfolge ist auch deshalb nicht haltbar, weil sie gesetzlichen 

Weiterarbeit zu klären ist das 

aum nachvollziehbar ist der Gedanke des BAG, § 59 BAT diene dem Schutz des 

D
Vorgaben des SGB IX widerspricht. Zu verweisen ist hier (neben den Grundgedanken des 
allgemeinen Kündigungsrechts und des Rechts der Erwerbsminderungsrenten, s. oben) auf 
zahlreiche Regelungen, die zeigen, dass es erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist über den 
allgemeinen Kündigungsschutz hinaus alle Wege auszuschöpfen, um dem  
Erwerbsgeminderten den Arbeitsplatz zu erhalten. Zu nennen ist hier § 84 Abs. 2 SGB 
IX, der ein intensives Verfahren unter Beteiligung aller maßgeblichen betriebsinternen und 
externen Akteure zur Vermeidung des Arbeitsplatzverlustes vorsieht ( dazu zuletzt BAG, Urt. 
v. 12.7.2007 – 2 AZR 716/06 -). Für schwerbehinderte Arbeitnehmer, wie den Kläger, sind 
auch noch die Pflichten des Arbeitgebers zu behinderungsangemessener Beschäftigung aus 
§ 81 Abs. 4 SGB IX und die Verpflichtung eines besonderen Präventionsverfahrens zur 
Erhaltung des Arbeitsplatzes (§ 84 Abs. 1 SGB IX) hervorzuheben. Es ist also im geltenden 
Recht das Interesse des Arbeitgebers sich von einem erwerbsgeminderten Arbeitnehmer 
zu trennen nur anerkannt, soweit alle anderen Möglichkeiten geprüft wurden und 
ausscheiden. Hierfür trägt der Arbeitgeber die Verantwortung und die Beweislast. Dieses 
gesamte Regelwerk wird ausgeschaltet, wenn der Arbeitnehmer – aus welchen Gründen 
auch immer -  die Ausschlussfrist für den Antrag auf Weiterbeschäftigung versäumt. Hier 
wird der tarifrechtliche Regelungsspielraum überschritten. 
Der richtige Ort, Bereitschaft und Möglichkeiten zur 
betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs. 2 SGB IX.  
 
K
Arbeitnehmers vor Überforderung. Diesem Interesse ist bereits in hohem Maße durch die 
genannten Vorschriften des SGB IX insbesondere § 84 Abs. 2 und § 81 Abs. 4 Rechnung 
getragen worden. Dabei setzt das Gesetz immer auf Selbstbestimmung.  
 
 
 

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