
Krankheitsbedingte Ku ndigung 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. Januar 2000 - 2 AZR 378/99,  AP Nr. 38 zu ä 1 KSchG 
1969 Krankheit 
 
Bei einer krankheitsbedingten Ku ndigung sind im Rahmen der Interessenabwagung die Schwer-
behinderung und die Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers von den Gerichten stets mitzube-
ru cksichtigen. 
 
 
Aus dem Tatbestand: 
 
Der 1957 geborene Klager (verheiratet, fu nf Kinder) ist seit 1986 bei der Beklagten als Maschi-
nenarbeiter/Montierer mit einem Bruttoeinkommen von zuletzt ca. 4.000,00 DM beschaftigt. Er 
ist mit einem GdB von 60 als Schwerbehinderter anerkannt. Seit 1990 fehlte der Klager krank-
heitsbedingt an folgenden Tagen: 
 
Jahr   
 
Arbeitstage   
 
Diagnose   
1990         
15.01. bis 24.01.  8   
 
?   
26.03. bis 26.04.  22   
 
?   
27.11. bis 01.12.  4   
 
?   
   34, 
 
davon 16 Tage mit Entgeltfortzahlung      
1991         
19.03. bis 19.04.  24   
 
?   
          
1992         
06.01. bis 10.01.  5   
 
Kreislaufstorungen   
05.02. bis 21.02.  13   
 
Gastroenteritis   
30.03. bis 30.04.  24   
 



Rhinitis, Bronchitis   
04.05. bis 08.05.  5   
 
Allergische Rhinitis   
   47      
1993         
02.04. bis 06.04.  2   
 
Bronchitis   
24.05. bis 28.05.  4   
 
Heuschnupfen   
01.06. bis 08.06.  5   
 
Cholezystitis, Gastroenteritis   
20.07. bis 04.08.  11   
 
Schulter-Arm-Syndrom, Sinusitis   
06.12.  1   
 
Kreislaufschaden bei Hypotonie   
   23      
1994         
15.02. bis 18.02.  4   
 
Rhinitis, gripposer Infekt   
26.09. bis 28.10.  25   
 
Lunge, z.W. Lumbalgie   
   29      
 
  
 
  
 
1995         
03.03. bis 03.04.  22   
 
Akute Gastritis   
19.05. bis 30.06.  31   
 
Unklare Bauchbeschwerden Gastroenteritis, ulcus duodeni, chronische Gastritis   
12.09. bis 30.09.  14   
 
Gastroenteritis   
   67, 
 
davon 66 Tage mit Entgeltfortzahlung      



1996         
09.04. bis 14.07.  68   
 
Lumbago, Ischialgie   
02.09. bis 16.10.  32   
 
Akute Gastritis   
04.11. bis 14.11.  9   
 
Lumbago   
   109, 
 
davon 68 Tage mit Entgeltfortzahlung      
1997         
07.04. bis 28.04.  16   
 
Infektion der oberen Luftwege   
14.05. bis 16.05.  3   
 
Kopfschmerz   
08.07. bis 19.08.  31   
 
Lumbalsyndrom, Zervikalsyndrom   
21.08. bis 02.10.  31   
 
Lumbago, WS-Syndrom   
05.10. bis 05.11.  23   
 
Akute Gastritis   
   104, 
 
davon 102 Tage mit Entgeltfortzahlung      
  
 
Seit dem 9. Februar 1998 fehlte der Klager erneut krankheitsbedingt und seit dem 23. Februar 
1998 fortlaufend bis mindestens zum 30. Juni 1998. An Entgeltfortzahlung leistete die Beklagte 
an den Klager 1990 2.548,47 DM, 1991 3.247,59 DM, 1992 6.288,96 DM, 1993 3.790,30 DM, 
1994 5.224,42 DM, 1995 5.887,49 DM, 1996 13.198,75 DM und 1997 18.397,68 DM. U berdies 
zahlte sie in den genannten Jahren an Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung 480,39 DM, 
636,53 DM, 1.128,87 DM, 737,23 DM, 1.060,56 DM, 1.195,16 DM, 2.765,13 DM und 3.876,40 
DM. 
 
Am 7. Oktober 1997 horte die Beklagte den im Betrieb bestehenden Betriebsrat unter Darlegung 
der Krankheitszeiten des Klagers und der dadurch verursachten Kosten zur ordentlichen, krank-
heitsbedingten Ku ndigung des Klagers an. Der Betriebsrat stimmte der Ku ndigung zu. Auf An-
trag der Beklagten vom 10. Oktober 1997 stimmte die Hauptfu rsorgestelle mit Bescheid vom 21. 
Januar 1998 der Ku ndigung ebenfalls zu. Den hiergegen eingelegten, nicht begru ndeten Wider-
spruch des Klagers wies der WiderspruchsausschuÄ der Hauptfu rsorgestelle mit Bescheid vom 



11. September 1998 zuru ck. Die dagegen gerichtete Anfechtungsklage des Klagers ist noch beim 
Verwaltungsgericht anhangig. Mit Schreiben vom 3. Februar 1998, dem Klager am selben Tage 
u bergeben, ku ndigte die Beklagte das Arbeitsverhaltnis fristgerecht zum 30. Juni 1998. 
 
Der Klager halt die Ku ndigung fu r sozialwidrig. 
 
Der Klager hat - soweit fu r das Revisionsverfahren von Interesse - beantragt 
 
festzustellen, dass das Arbeitsverhaltnis zwischen den Parteien nicht durch die ordentliche Ku n-
digung vom 3. Februar 1998 beendet worden ist, 
 
hilfsweise fu r den Fall der Klagestattgabe, die Beklagte zu verurteilen, ihn bis zum rechtskrafti-
gen AbschluÄ des Ku ndigungsverfahrens zu den bisherigen Bedingungen als Montierer weiterzu-
beschaftigen. 
 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klagers blieb erfolglos. Mit der 
vom Bundesarbeitsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Klager die oben wiedergegebenen 
Klageantrage weiter. 
 
Aus den Gru nden: 
 
Die Revision ist begru ndet. Sie fu hrt zur Aufhebung und Zuru ckverweisung (ä 565 Abs. 1 ZPO). 
 
A. Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, die Betriebsratsanhorung sei nicht zu beanstan-
den. Die Ku ndigung sei als krankheitsbedingte Ku ndigung sozial gerechtfertigt. Zum Zeitpunkt 
des Ku ndigungszuganges sei nach den Diagnosen der einzelnen Erkrankungen damit zu rechnen 
gewesen, dass der Klager auch in Zukunft jahrliche krankheitsbedingte Fehlzeiten in nicht uner-
heblichem Umfange aufweisen werde. Die in der Vergangenheit entstandenen und in der Zukunft 
zu erwartenden Lohnfortzahlungskosten stellten sich auch als nicht mehr hinnehmbare 
wirtschaftliche Belastungen der Beklagten dar. Die Interessenabwagung konne nicht zugunsten 
des Klagers ausfallen. Zwar habe das Arbeitsverhaltnis schon fast 12 Jahre bestanden, es sei aber 
seit 1990 in immer wiederkehrender Weise durch zusatzliche Lohnfortzahlungskosten und 
weitere finanzielle Belastungen der Beklagten in einen Zustand geraten, dass von einem 
adaquaten Ausgleich von Leistung und Gegenleistung nicht mehr gesprochen werden konne. Auf 
seine familiaren Verhaltnisse und seine Schwerbehinderung konne sich der Klager in diesem 
Zusammenhang nicht berufen. Solchen Aspekten konne im Rahmen der hier vorzunehmenden 
Interessenabwagung keine entscheidungserhebliche Bedeutung zukommen. 
 
B. Dem folgt der Senat nicht. 
 
I. Zu Unrecht beanstandet die Revision allerdings die Entscheidung des Berufungsgerichts, das 
Verfahren nicht nach ä 148 ZPO bis zur rechtskraftigen Entscheidung der anhangigen Klage des 
Klagers gegen den Bescheid der Hauptfu rsorgestelle vor dem Verwaltungsgericht auszusetzen. 
Die Revision verkennt nicht, dass es nach ä 148 ZPO im pflichtgemaÄen Ermessen des Gerichts 
steht, ob es den von einem Schwerbehinderten anhangig gemachten Ku ndigungsschutzprozeÄ 
gemaÄ ä 148 ZPO aussetzt, solange u ber die Anfechtung der Zustimmung der Hauptfu rsorgestel-
le zu der Ku ndigung noch nicht rechtskraftig entschieden ist, wenn es die Ku ndigung fu r sozial 
gerechtfertigt halt. Dieses Ermessen hat das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstanden-



der Weise ausgeu bt. Konkrete Ermessensfehler zeigt die Revision auch nicht auf. Es reicht inso-
weit nicht aus, dass der Klager seine Klage vor dem Verwaltungsgericht fu r aussichtsreich halt. 
 
II. Ebenfalls zu Unrecht macht die Revision geltend, die Wirksamkeit der Ku ndigung scheitere 
schon mangels ordnungsgemaÄer Betriebsratsanhorung an ä 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG. 
 
1. Es fehlt insoweit u berwiegend schon an einer hinreichend konkreten Ru ge des Klagers in den 
Tatsacheninstanzen. Nachdem der Klager die ordnungsgemaÄe Betriebsratsanhorung in der Kla-
geschrift zunachst mit Nichtwissen bestritten hatte, hat die Beklagte die Einzelheiten der Be-
triebsratsanhorung konkret dargelegt und unter Beweis gestellt. Nunmehr ware es im Rahmen der 
ihm obliegenden abgestuften Darlegungslast Sache des Klagers gewesen, konkret zu beanstan-
den, in welchen Punkten er die Betriebsratsanhorung fu r fehlerhaft halt. Dies ist in erster Instanz 
u berhaupt nicht mehr geschehen, wahrend der Klager in der Berufungsinstanz zur Betriebsrats-
anhorung nur geru gt hat, es hatte im Hinblick auf die lange Dauer des Verfahrens vor der Haupt-
fu rsorgestelle eine erneute Betriebsratsanhorung erfolgen mu ssen. Diese Ru ge ist unberechtigt 
(siehe unten 2.). Soweit der Klager daru ber hinaus in der Revisionsinstanz erstmalig in weiteren 
konkreten Punkten die Betriebsratsanhorung beanstandet, handelt es sich um neues tatsachliches 
Vorbringen in der Revisionsinstanz, das nach ä 561 Abs. 1 ZPO unbeachtlich ist. Dem Klager 
hilft insoweit auch nicht der Hinweis auf den unstreitigen Inhalt des Anhorungsbogens. Ohne 
konkretisierenden Sachvortrag des Klagers gibt dieser Anhorungsbogen keinen Aufschluss dar-
u ber, welche Tatsachen dem Arbeitgeber bekannt waren, welche Tatsachen er dem Betriebsrat 
moglicherweise mu ndlich mitgeteilt hat und was dem Betriebsrat ohnehin z.B. schon im Zusam-
menhang mit der ersten beabsichtigten Ku ndigung des Klagers bekannt war. 
 
2. Bei der Ku ndigung des Arbeitsverhaltnisses eines Schwerbehinderten kann die Anhorung des 
Betriebsrats auch schon vor der Durchfu hrung des Zustimmungsverfahrens bei der Hauptfu rsor-
gestelle erfolgen. Bei zunachst ordnungsgemaÄer Anhorung des Betriebsrats wird eine Wiederho-
lung des Anhorungsverfahrens nur dann erforderlich, wenn sich inzwischen noch vor Ausspruch 
der Ku ndigung der Sachverhalt, auf den die Ku ndigung gestu tzt werden soll, wesentlich geandert 
hat. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es insoweit nach dem Grundsatz der subjektiven Determi-
nation der Anhorung auf diejenigen Umstande ankommt, die die Ku ndigung aus der Sicht des 
Arbeitgebers tragen. Es ist danach revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Berufungs-
gericht angenommen hat, eine erneute Betriebsratsanhorung nach Zustimmung der Hauptfu rsor-
gestelle sei nicht erforderlich gewesen und dies damit begru ndet hat, in der Zwischenzeit habe 
sich der Ku ndigungssachverhalt nicht geandert. Die Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle stellt 
insoweit nicht - wie die Revision geltend macht - eine wesentliche A nderung des Ku ndigungs-
sachverhalts dar. Was die Geburt eines weiteren Kindes nach der Betriebsratsanhorung anbelangt, 
so macht der Klager nicht einmal (verspatet) in der Revisionsinstanz geltend, dass dieser Um-
stand der Beklagten bekannt war, so dass sie aus ihrer Sicht Anlass zu einer erneuten Betriebs-
ratsanhorung hatte sehen konnen. 
 
III. Die Revision ru gt jedoch zutreffend eine Verletzung des ä 1 Abs. 2 KSchG. 
 
1. Bei der Frage, ob die Ku ndigung eines Arbeitnehmers aufgrund krankheitsbedingter Arbeits-
unfahigkeit aus Gru nden in der Person bedingt und deshalb sozial gerechtfertigt ist (ä 1 Abs. 2 
Satz 1 KSchG), handelt es sich um die Anwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs, die vom 
Revisionsgericht nur dahin u berpru ft werden kann, ob das Berufungsgericht den Rechtsbegriff 
selbst verkannt hat, ob es bei Unterordnung des Sachverhalts unter die Rechtsnorm des ä 1 



KSchG Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssatze verletzt hat, ob es bei der gebotenen Inte-
ressenabwagung, bei der dem Tatsachenrichter ein Beurteilungsspielraum zusteht, alle wesentli-
chen Umstande beru cksichtigt hat und ob die Entscheidung in sich widerspruchsfrei ist. Auch 
diesem eingeschrankten Pru fungsmaÄstab halt das angefochtene Urteil nicht stand. 
 
2. Zutreffend geht allerdings das Landesarbeitsgericht mit der standigen Senatsrechtsprechung 
davon aus, dass die U berpru fung einer krankheitsbedingten Ku ndigung wegen haufiger Kurzer-
krankungen in drei Stufen zu erfolgen hat: Danach ist zunachst eine negative Prognose hinsicht-
lich des voraussichtlichen Gesundheitszustands erforderlich. Die bisherigen und nach der Prog-
nose zu erwartenden Auswirkungen des Gesundheitszustandes des Arbeitnehmers m u ssen weiter 
zu einer erheblichen Beeintrachtigung der betrieblichen Interessen fu hren. Sie konnen durch Sto-
rungen im Betriebsablauf oder wirtschaftliche Belastungen hervorgerufen werden. In der dritten 
Stufe, bei der Interessenabwagung, ist dann zu pru fen, ob die erheblichen betrieblichen Beein-
trachtigungen zu einer billigerweise nicht mehr hinzunehmenden Belastung des Arbeitgebers f u h-
ren. 
 
3. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, im Zeitpunkt des Zugangs der Ku ndigung sei 
nach den Diagnosen der einzelnen Erkrankungen damit zu rechnen gewesen, dass der Klager 
auch in Zukunft jahrliche krankheitsbedingte Fehlzeiten in nicht unerheblichem Umfange auf-
weisen werde. Hierfu r hat es sich vor allem auf die Diagnosen der zahlreichen Krankheiten des 
Klagers (insbesondere Entzu ndungen der Magenschleimhaut, Schleimhautentzu ndungen im Ma-
gen- und Dickdarm sowie Hexenschuss) berufen und daraus geschlossen, es habe sich nicht um 
einmalige Erkrankungen ohne konkrete Wiederholungsgefahr gehandelt. Diese tatsachlichen 
Feststellungen sind von der Revision nicht mit durchgreifenden Verfahrensru gen angegriffen 
worden und verstoÄen auch nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssatze. Die Revision ver-
sucht nur, ihre Bewertung an die Stelle der Bewertung durch das Landesarbeitsgericht zu setzen, 
ohne dabei zu verdeutlichen, dass auch nur eine der zahlreichen Erkrankungen des Klagers in ei-
nem MaÄe ausgeheilt ware, dass insoweit mit weiteren Erkrankungen nicht zu rechnen ware. Im 
Gegenteil lassen die u ber viele Jahre beim Klager fortlaufend auftretenden zahlreichen Erkran-
kungen, die teilweise sogar unmittelbar nach der arztlichen Feststellung seiner vollen Einsatzfa-
higkeit begonnen haben, bei einem noch verhaltnismaÄig jungen Arbeitnehmer wie dem Klager 
auf die Gefahr sich standig wiederholender Erkrankungen schlieÄen. Die negative Gesundheits-
prognose ist damit fu r den Senat bindend festgestellt (ä 561 ZPO). 
 
4. Das Berufungsgericht hat in der zweiten Pru fungsstufe auf eine erhebliche Beeintrachtigung 
der wirtschaftlichen Interessen der Beklagten durch die wahrend der Arbeitsunfahigkeit des Kla-
gers schon geleisteten und noch zu erwartenden Entgeltfortzahlungskosten abgestellt. Nach der 
standigen Senatsrechtsprechung stellen allein die entstandenen und ku nftig zu erwartenden Ent-
geltfortzahlungskosten, die jeweils fu r einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen aufzuwenden 
sind, eine erhebliche Beeintrachtigung betrieblicher Interessen dar. Es ist angesichts des bisheri-
gen Verlaufs des Arbeitsverhaltnisses seit 1990 revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn 
das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, im Ku ndigungszeitpunkt seien beim Klager ku nftig 
Entgeltfortzahlungskosten fu r einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen jahrlich zu erwarten 
gewesen. Die verschiedenen Krankheiten in ihrer Haufung lieÄen auf eine auÄergewohnliche 
Krankheitsanfalligkeit beim Klager und damit eine Wiederholungsgefahr schlieÄen, ohne dass 
das Berufungsgericht, wie die Revision meint, durch ein Sachverstandigengutachten bei jeder 
einzelnen der Erkrankungen, die auch nach der Darstellung des Klagers offenbar nicht ausgeheilt 



waren, eine konkrete Zukunftsprognose hinsichtlich der zu erwartenden Entgeltfortzahlungskos-
ten hatte weiter aufklaren mu ssen. 
 
5. Die Revision ru gt jedoch zu Recht als rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht bei der Inte-
ressenabwagung die familiaren Verhaltnisse des Klagers und dessen Schwerbehinderung vollig 
unberu cksichtigt gelassen hat. Im Rahmen der Interessenabwagung ist - wie bereits dargelegt - zu 
pru fen, ob die betrieblichen Beeintrachtigungen durch die Krankheiten des Arbeitnehmers auf-
grund der Besonderheiten des Einzelfalls vom Arbeitgeber billigerweise noch hinzunehmen sind 
oder ihn u berfordern. 
 
a) Das angegriffene Urteil beru cksichtigt nicht alle nach diesem MaÄstab maÄgeblichen Umstan-
de, wenn es die Unterhaltspflichten des Klagers auÄer Betracht lasst. 
 
aa) Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sind im Rahmen der Interes-
senabwagung bei einer krankheitsbedingten Ku ndigung die familiaren Verhaltnisse des Arbeit-
nehmers, insbesondere seine Unterhaltspflichten in die Abwagung einzubeziehen. 
 
bb) Demgegenu ber wird in Teilen der Literatur vertreten, im Rahmen der Interessenabwagung 
bei einer krankheitsbedingten Ku ndigung seien nur vertragsbezogene Interessen zu beru cksichti-
gen, zu diesen zahlten die Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers nicht. 
 
cc) In einer Entscheidung, die eine verhaltensbedingte Ku ndigung betraf (BAG 27. Februar 1997 
- 2 AZR 302/96 - AP KSchG 1969 ä 1 Verhaltensbedingte Ku ndigung Nr. 36), hat sich der Senat 
bereits mit dieser Literaturmeinung auseinandergesetzt und ausgef u hrt, die Unterhaltspflichten 
seien im Rahmen der Interessenabwagung grundsatzlich beru cksichtigungsfahig, denn sie beein-
flussten das Gewicht des Interesses des Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes. 
Der Arbeitnehmer verfolge mit der Eingehung des Arbeitsverhaltnisses in der Regel fu r den Ar-
beitgeber erkennbar gerade auch den Zweck, seine Unterhaltspflichten erfu llen zu konnen. Je 
nach dem Gewicht des Ku ndigungsgrundes konnten allerdings die Unterhaltspflichten bei der In-
teressenabwagung in den Hintergrund treten und im Extremfall sogar vollig vernachlassigbar 
sein. 
 
dd) Daran halt der Senat auch fu r die Falle einer krankheitsbedingten Ku ndigung fest. Je mehr 
Unterhaltspflichten den Arbeitnehmer treffen, um so hoher ist seine soziale Schutzbedu rftigkeit. 
Dies gilt gerade auch bei einer krankheitsbedingten Ku ndigung, die der Arbeitgeber, ohne dass 
weitere Betriebsablaufstorungen vorgetragen sind, allein auf bisher angelaufene und in Zukunft 
zu erwartende Entgeltfortzahlungskosten stu tzt. Bei der Pru fung, welches MaÄ an Entgeltfortzah-
lungskosten der Arbeitgeber billigerweise noch hinzunehmen hat, darf nicht vollig unberu cksich-
tigt bleiben, wie vielen Personen diese Entgeltfortzahlung zum Unterhalt dient. Die von der Lite-
ratur vorgeschlagene Aufteilung in vertragsbezogene und nur der Privatsphare des Arbeitnehmers 
zuzurechnende Interessen kann - abgesehen von der Schwierigkeit abzugrenzen, welche Interes-
sen im Einzelfall als vertragsbezogen bzw. privat anzusehen sind - nur bei der Gewichtung der 
Interessen im Einzelfall von Bedeutung sein. Je geringer der Bezug einzelner Interessen zum Ar-
beitsvertrag und zum Ku ndigungsgrund ist und je mehr sie der Privatsphare zuzuordnen sind, um 
so weniger Gewicht kann ihnen bei der gebotenen Interessenabwagung beigemessen werden. 
Fu hrt die Abwagung der stark arbeitsvertraglich relevanten Interessen zu einem eindeutigen Er-
gebnis, konnen die sonstigen Gesichtspunkte wie zB die Unterhaltspflichten ggf. vernachlassigt 



werden. Sie konnen aber in Grenzfallen den Ausschlag geben, das heiÄt wenn ohne ihre Beru ck-
sichtigung von einem Gleichgewicht der Interessen beider Vertragsteile auszugehen ware. 
 
ee) Das Landesarbeitsgericht hat die Unterhaltspflichten des Klagers nicht etwa im Hinblick auf 
u berwiegende Arbeitgeberinteressen so gering bewertet, dass es sie nicht f u r entscheidend gehal-
ten hat, es hat vielmehr aus grundsatzlichen Erwagungen eine Beru cksichtigung der Unterhalts-
pflichten des Klagers u berhaupt unterlassen. Schon dies macht die getroffene Interessenabwa-
gung rechtsfehlerhaft. 
 
b) Die Revision ru gt daru ber hinaus zu Recht, dass das Berufungsgericht auch die Schwerbehin-
derung des Klagers bei der Interessenabwagung nicht einfach unberu cksichtigt lassen durfte. 
 
aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist die Schwerbehinderteneigenschaft 
des Arbeitnehmers im Rahmen der Nachpru fung einer ordentlichen Ku ndigung auf ihre soziale 
Rechtfertigung (ä 1 Abs. 2 KSchG) einer der wesentlichen Umstande, die bei der Interessenab-
wagung zu beachten sind. Das Gericht kann aus denselben Gru nden, die die Hauptfu rsorgestelle 
nach ää 15 ff. SchwbG zu pru fen hat, die Ku ndigung als sozialwidrig erachten und der Ku ndi-
gungsschutzklage stattgeben. Dabei ist insbesondere an Gru nde zu denken, die, wie dies bei einer 
krankheitsbedingten Ku ndigung haufig der Fall sein kann, im Zusammenhang mit der Behinde-
rung stehen (vgl. ä 21 Abs. 4 SchwbG), denn der im Schwerbehindertengesetz zum Ausdruck ge-
langte Schutz der Schwerbehinderten hat vor allem den Zweck, ihnen den Arbeitsplatz zu erhal-
ten und sie vor Ku ndigungen aus Gru nden der Behinderung zu schu tzen. Auf diese Weise konnen 
die Gerichte fu r Arbeitssachen weitgehend oder sogar vollstandig den Schutz gewahren, der dem 
Schwerbehinderten sonst im Zustimmungsverfahren der Hauptfu rsorgestelle zu Teil wird. 
 
bb) An dieser Rechtsprechung halt der Senat fest. Der Schwerbehinderte ist in besonderem MaÄe 
sozial schutzbedu rftig. Diese Schutzbedu rftigkeit gilt es im Rahmen der Interessenabwagung ge-
gen die Interessen des Arbeitgebers abzuwagen. Der durch Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG sogar verfas-
sungsrechtlich gebotene Schutz der Schwerbehinderten lasst sich in den zahlreichen Fallen, in 
denen ein Sonderku ndigungsschutz nach ää 15 ff. SchwbG nicht eingreift (verspatete Mitteilung 
der Schwerbehinderteneigenschaft, Grad der Behinderung unter 50 etc.) anders gar nicht verwirk-
lichen. Es ware widerspru chlich, im Anwendungsbereich der ää 15 ff. SchwbG, nach Wertung 
des Gesetzgebers also in den schwerwiegenderen Fallen, die Schwerbehinderung bei Pru fung des 
ä 1 Abs. 2 KSchG unberu cksichtigt zu lassen. Es ist zwar richtig, dass in den Fallen, in denen die 
Hauptfu rsorgestelle die Interessen des Schwerbehinderten und die betrieblichen Interessen ge-
geneinander abgewogen und die Zustimmung erteilt hat, es regelmaÄig schwer vorstellbar ist, 
dass die Gerichte fu r Arbeitssachen bei einer vergleichbaren Interessenabwagung im Rahmen des 
ä 1 Abs. 2 KSchG zu dem Ergebnis gelangen, der Schwerbehinderteneigenschaft komme nun-
mehr das entscheidende Gewicht zu, das die Ku ndigung als sozialwidrig erscheinen lasse. Dies 
rechtfertigt es jedoch nicht, von vornherein die Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers 
nach Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle u berhaupt nicht mehr in die Interessenabwagung ein-
zustellen. In Grenzfallen kann eine Interessenabwagung unter Beru cksichtigung der nach ä 1 
Abs. 2 KSchG zu beru cksichtigenden Interessen, die nicht unbedingt mit den von der Hauptfu r-
sorgestelle beru cksichtigten Interessen identisch sein mu ssen, so ausgewogen sein, dass die 
Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers den Ausschlag gibt. 
 
dd) Auch die Nichtberu cksichtigung der Schwerbehinderteneigenschaft des Klagers macht da-
nach die vom Landesarbeitsgericht vorgenommene Interessenabwagung rechtsfehlerhaft. 



 
6. Der Senat kann u ber die soziale Rechtfertigung der Ku ndigung nicht selbst entscheiden (ä 563 
ZPO). Zwar ist es angesichts der seit 1990 beim Klager aufgelaufenen Krankheitszeiten, der von 
der Beklagten insoweit aufgewandten Entgeltfortzahlung und der hierdurch indizierten Prognose 
u ber die weitere Entwicklung des Arbeitsverhaltnisses eher fraglich, ob eine Beru cksichtigung 
der Familienverhaltnisse des Klagers und seiner Schwerbehinderteneigenschaft im Rahmen der 
Interessenabwagung zu dem Ergebnis fu hren wird, die Beklagte hatte einen derartigen Verlauf 
des Arbeitsverhaltnisses weiterhin billigerweise hinnehmen mu ssen. Die Interessenabwagung ist 
jedoch in erster Linie Sache der Tatsacheninstanz, der hierbei ein Beurteilungsspielraum zusteht, 
in den der Senat nicht eingreifen mochte. Die Sache war deshalb nach ä 565 Abs. 1 ZPO an das 
Berufungsgericht zuru ckzuverweisen, damit dieses eine fehlerfreie Interessenabwagung nachho-
len kann. 
 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. Januar 2000 - 2 AZR 378/99,  AP Nr. 38 zu ä 1 KSchG 
1969 Krankheit. 


