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Klinischer Verlauf und Neuronenverlust

Tremor ab 60% Verlust

Tremor, Rigor, Akinese,
posturale Instabilität

Morbus Parkinson
• Im Alter von
140 Jahren hat
jeder einen
Morbus
Parkinson!

A timeline for Parkinson's disease
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in Parkinsonism an related disorders, Feb. 2010
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09.03.2021
Überweisung HA: Abklärung Tremor , V.a. Parkinson
- Arbeitsunfähigkeit vom Hausarzt attestiert
- Vorstellung mit der Ehefrau, auf Drängen von ihr
- Zittern der rechten Hand seit Ende 2020
- Familie aufgefallen, Enkel „lacht“ über ihn
- auf Arbeit ebenfalls, Montage, Elektriker, Bau von Schaltschränken, Kabelstecken
- hier mehr Zeit, Feinmotorik schlechter
- Chef will Kündigung
- VE: arterielle Hypertonie, Medikation: Valsartan 160mg 1-0-0
- Riechen gut
- Schlaf gut, keine motorischen Störungen
- Stuhlgang, häufiger Verstopfungen
- Tgl. Trinkmenge 1,5 Liter, arbeitsbedingt
- Ehefrau: er sei gleichgültiger als vorher
- Befund: Halte- und Ruhetremor rechter Arm, leichter Rigor rechts, sonst o.p.B.
- Riechtest in der Praxis: 10 von 12 – Normal
- Hirnparenchym-Sonographie: Hyperechogenität Substantia nigra links
- Veranlassung MRT Schädel, DaTSCAN (Dopamin-Transporter-Szintigraphie).
- Klärung Arbeit !!!

Arbeit – Daheim
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09.03.2021
Überweisung HA: Abklärung Tremor , V.a. Parkinson
- Arbeitsunfähigkeit vom Hausarzt attestiert
- Vorstellung mit der Ehefrau, auf Drängen von ihr
- Zittern der rechten Hand seit Ende 2020
- Ehefrau: er sei gleichgültiger als vorher
- auch in der Familie aufgefallen, Enkel „lacht“ über ihn
- auf Arbeit ebenfalls, Montage, Elektriker, Bau von Schaltschränken, Kabelstecken
- hier mehr Zeit, Feinmotorik schlechter
- Chef will Kündigung
- VE: arterielle Hypertonie, Medikation: Valsartan 160mg 1-0-0
- Riechen gut
- Schlaf gut, keine motorischen Störungen
- Stuhlgang, häufiger Verstopfungen
- Tgl. Trinkmenge 1,5 Liter, arbeitsbedingt
- Befund: Halte- und Ruhetremor rechter Arm, leichter Rigor rechts, sonst o.p.B.
- Riechtest in der Praxis: 10 von 12 – Normal
- Hirnparenchym-Sonographie: Hyperechogenität Substantia nigra links
- Veranlassung MRT Schädel, DaTSCAN (Dopamin-Transporter-Szintigraphie).
- Klärung Arbeit !!!

Aufgaben
• Im Leben halten !!!
• Diagnose klären
• Familie
• Arbeit

Symptomatik:
• Bewegungsverlangsamung (Bradykinese,
Akinese)
• Steifheit (Rigor)
• Zittern (Ruhetremor)
• Haltungsinstabilität (posturale Instabilität)
• Depression, Angst
• Störung Schlaf – Wach – Rhythmus
• Störung der Blutdruckregulation, Verdauung,
Blasenfunktion, Temperaturregulation

Die Kündigung
Achtung bei
befristeten Arbeitsverhältnissen

Ordentliche
Kündigung

Außerordentliche
Kündigung

Änderungskündigung

Die Kündigung
Bei Kündigungen geht es immer
um eine Prognose für die Zukunft.
Es geht nie um die Vergangenheit.
Sie haben also keine
Sanktionswirkung, sondern es wird
immer eingeschätzt, ob das
Arbeitsverhältnis in Zukunft noch
vertragsgemäß fortgesetzt werden
kann und wie lang.

Die Kündigung
Ordentliche Kündigung

Außerordentliche Kündigung

betriebsbedingt
personenbedingt
verhaltensbedingt

Die personenbedingte
Kündigung
wegen:
Schlechtleistung (Low Performer)
Fähigkeitsverlust
Krankheit

Wegen Krankheit:
bei:
• Häufigen Kurzerkrankungen
(in Zeitraum von 2 Jahren, mind. 6 Wochen pro Jahr)
(In Zeitraum von 3 Jahren, mind. 30 Tage pro Jahr)

• Langandauernde Erkrankung
(1,5 Jahre krank und Gesundung für nächsten 6 Monate
nicht absehbar)

• Dauerhafte Leistungsunfähigkeit
(für immer festgestellte Arbeitsunfähigkeit)

• Erhebliche, krankheitsbedingte
Leistungsminderung
(Low Performer)

Prüfung Kündigung wegen
Krankheit:
Wenn:
1.) negative Zukunftsprognose (Objektiv)
2.) Führt zu erheblicher Einschränkung
der gegenseitigen Interessen
3.) Stellt unzumutbare Belastung für AG
dar (Verhältnismäßigkeit)

Negative Zukunftsprognose:
• Grundsätzlich gegeben bei 30 Tagen Krankheit pro Jahr
seit 3 Jahren
• ACHTUNG:
• Bereits ausgeheilte Krankheiten sind hier rauszurechnen
und dürfen nicht berücksichtigt werden
• Urteil: LAG Mecklenburg-Vorpommern Az.: 2 Sa 158 / 16
vom 07.03.2017
• Wichtig !!!
• Weigerung Aufsuchen Betriebsarzt auf Anweisung AG
ist ein Kündigungsgrund (Urteil BAG 27.09.2012)

Die Ausgangslage:
• Wenn der Arbeitnehmer/in durch Krankheit in der
Erbringung seiner/ihrer Leistungspflicht eingeschränkt
ist, so rechtfertigt dies ab gewissen Schwellen zur
Kündigung des Arbeitsverhältnisses
• Eine Kündigung wegen der Krankheit und während der
Krankheit ist grundsätzlich möglich!
• Es gibt jedoch Gegenmaßnahmen, um eine Kündigung
zu verhindern und oder zu erschweren und die weitere
Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen…

Gegenmaßnahmen:
• Antrag auf Anerkennung einer
Schwerbehinderung
• Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM:
• Initiatives betriebliches Eingliederungsmanagement
• Reguläres gesetzliches betriebliches
Eingliederungsmanagement

• Prüfung Vorliegen eines Pflegegrades

Antrag auf Anerkennung einer
Schwerbehinderung
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03.05.2021
Wiedervorstellung in der Praxis
- Arbeitsunfähigkeit vom Hausarzt weiter
- Arbeitgeber macht Druck
- Rechtliche Situation besprochen
- Befund MRT Schädel: leichte Mikroangiopathie, sosnt unauffällig
- Befund DATScan: Bestätigung der Diagnose Morbus Parkinson
- Besprechung der Diagnose
- Therapiebegin mit Pramipexol Retard und Rasagilin, Aufklärung, Wirkung, Nebenwirkung
- Empfehlung Sport – Nordic Walking, Wii
- Antragstellung Schwerbehinderung
- Gespräch mit Arbeitgeber
- Wiedervorstellung am 24.05.2021 mit der Ehefrau
24.05.2021
Wiedervorstellung in der Praxis
- Tremor und Rigor gebessert
- Stimmung und Antrieb gebessert, von Ehefrau bestätigt
- Umsetzung auf der Arbeit in die Kontrolle, Nutzung der Erfahrung
- gemeinsames „Spielen“ – Trainieren mit dem Enkel
- wird in der Familie wieder angenommen
- Ziel – möglichst lange im Leben halten

Opa ist noch ganz schön fit

Therapeutisches Bündnis
Definitionen:
Adhärenz:
(Partnerschaft auf Augenhöhe)
Einhaltung der gemeinsam von Patient und Arzt gesetzten Therapieziele im
Rahmen des Behandlungsprozesses.
Compliance:
(Halbgott )
Einhaltung der Therapievorgaben durch den Patienten bezeichnet. Damit wird
außer Acht gelassen, dass für den Therapieerfolg die Mitarbeit beider
Behandlungspartner notwendig ist.
- > bei Morbus Parkinson über Jahre

Therapeutisches Bündnis

Erreichen eines verbessertes „Outcome“ durch:
(Gesamtergebnis einer Kette von Maßnahmen)
-früher Therapiebeginn
-langjähriger Therapietreue

Einführung und Überlegungen
Anfang 2010
•
•
•
•
•

Was gibt es derzeit für Therapien der Koordination?
Was kann man besser machen?
Wie kann man moderne Systeme nutzen?
Was hat der Patient davon?
Wie kann eine solche Therapie in der Praxis des
Neurologen erfolgen?

Einführung und Überlegungen
Anfang 2010
• Was gibt es derzeit für Therapien der Koordination?
• Posturomed (nach dem Physiotherapeuten Michael Lierke)
• Schubstraining (PD Ebersbach, Beelitz Heilstätten)

Einführung und Überlegungen
Anfang 2010
• Was kann man besser machen?
•
•
•
•

den Patienten aktiv einbeziehen
Freude an der Therapie vermitteln
„bei der Stange halten“
und dennoch eine Verbesserung erreichen

• Geht das überhaupt ???

Einführung und Überlegungen
Anfang 2010
• Kein Interessenkonflikt !!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sehr geehrter Herr Kiszka,
Vielen dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an Nintendo of Europe GmbH.
Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, erreichen uns täglich sehr viele Anfragen und Anliegen, welche Ihrem ähnlich sind.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie aufgrund der Vielzahl von Anfragen und auch aufgrund klar aufgestellter Richtlinien zur
Zeit nicht unterstützen können.
Wir wünschen Ihnen für Ihr Projekt alles Gute und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Julia Bick
German Marketing
Nintendo of Europe GmbH
Herriotstraße 4
60528 Frankfurt am Main

Seit 2010 - Koordinationstraining mit der Wii
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Koordinationstraining mit der Wii

Poster auf dem DGN
2013 in Dresden

Antrag auf Anerkennung einer
Schwerbehinderung

§ 152 SGB IX Feststellung der Behinderung, Ausweise

(1) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden das
Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinderung zum Zeitpunkt der Antragstellung fest. Auf Antrag kann festgestellt werden,
dass ein Grad der Behinderung oder gesundheitliche Merkmale bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegen haben, wenn dafür ein
besonderes Interesse glaubhaft gemacht wird. Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch (§ 2 Absatz 2), gelten die in § 14 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1
genannten Fristen sowie § 60 Absatz 1 des Ersten Buches entsprechend. Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der
Kriegsopferversorgung ist entsprechend anzuwenden, soweit nicht das Zehnte Buch Anwendung findet. Die Auswirkungen auf die
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Eine Feststellung ist
nur zu treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. Durch Landesrecht kann die Zuständigkeit abweichend von
Satz 1 geregelt werden.
(2) Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über das Vorliegen einer Behinderung und den Grad einer
auf ihr beruhenden Erwerbsminderung schon in einem Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung
oder einer vorläufigen Bescheinigung der für diese Entscheidungen zuständigen Dienststellen getroffen worden ist, es sei denn, dass der
behinderte Mensch ein Interesse an anderweitiger Feststellung nach Absatz 1 glaubhaft macht. Eine Feststellung nach Satz 1 gilt zugleich
als Feststellung des Grades der Behinderung.
(3) Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor, so wird der Grad der Behinderung nach den
Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Für
diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass in einer Entscheidung nach Absatz 2 eine Gesamtbeurteilung bereits getroffen worden
ist.
(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale Voraussetzung für die Inanspruchnahme von
Nachteilsausgleichen, so treffen die zuständigen Behörden die erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1.
(5) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Behörden auf Grund einer Feststellung der Behinderung einen Ausweis
über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4 über weitere
gesundheitliche Merkmale aus. Der Ausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die
schwerbehinderten Menschen nach diesem Teil oder nach anderen Vorschriften zustehen. Die Gültigkeitsdauer des Ausweises soll
befristet werden. Er wird eingezogen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist. Der Ausweis wird
berichtigt, sobald eine Neufeststellung unanfechtbar geworden ist.

§ 2 SGB IX Begriffsbestimmungen

(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische,
geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe
an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate
hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körperund Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand
abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung
nach Satz 1 zu erwarten ist.
(2) Menschen sind im Sinne des Teils 3 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein
Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren
gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne
des § 156 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.
(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen Menschen mit
Behinderungen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber
wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2
vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen
geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht erlangen oder nicht behalten
können (gleichgestellte behinderte Menschen).

§ 2 SGB IX Behinderung (Alte Fassung)

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für

und

das Lebensalter typischen Zustand abweichen
daher ihre Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die
Beeinträchtigung zu erwarten ist.
(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der
Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.
(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit
einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die
übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung
ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen
oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).

Beachte:
• Demnach ergibt sich folgendes
Prüfschema:
• 1) Gesundheitsschaden
• 2) funktionelle Beeinträchtigung
• 3) Auswirkung auf einen oder mehrere
Lebensbereiche

Beachte:
20 % Diagnose

20 % Orientierung an
versorgungsmedizinischen
Grundsätzen

60 % Beschreibung der
tatsächlichen
Einschränkungen im Leben,
Arbeit, Kultur etc.

Fehler Mandant
• Mandant beschreibt lediglich die
Erkrankungen und Diagnosen
• Es geht aber vielmehr um die Frage der
Einschränkungen im Leben

Versorgungsmedizinische
Grundsätze:
Parkinson-Syndrom
ein- oder beidseitig, geringe Störung der Bewegungsabläufe,
keine Gleichgewichtsstörung, geringe Verlangsamung
30 – 40
deutliche Störung der Bewegungsabläufe, Gleichgewichtsstörungen, Unsicherheit beim
Umdrehen, stärkere Verlangsamung
50 – 70
schwere Störung der Bewegungsabläufe bis zur Immobilität
80 – 100
Andere extrapyramidale Syndrome – auch mit Hyperkinesen – sind analog nach Art und
Umfang der gestörten Bewegungsabläufe und der Möglichkeit ihrer Unterdrückung zu
bewerten; bei lokalisierten Störungen (z.B. Torticollis spasmodicus) sind niedrigere GdS als
bei generalisierten (z.B. choreatische Syndrome) in Betracht zu ziehen.

Was bringts das?

§ 164 SGB IX Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten

Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitsuchend
gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Sie nehmen frühzeitig
Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für Arbeit oder ein
Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor.
Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten
Menschen haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten
Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter
Richterinnen und Richter wird der Präsidialrat unterrichtet und gehört, soweit dieser an der
Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die
Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Absatz 2 und hören die in § 176 genannten
Vertretungen an. Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die
Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 176 genannte Vertretung mit der beabsichtigten
Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit
ihnen zu erörtern. Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. Alle Beteiligten
sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe unverzüglich
zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die
Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt.
(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung
benachteiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes.
(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und
Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine möglichst
dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 164 SGB IX Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen

(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf

1.
Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten und weiterentwickeln
können,
2.
bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Förderung
ihres beruflichen Fortkommens,
3.
Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen
Bildung,
4.
behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen,
Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfelds, der Arbeitsorganisation
und der Arbeitszeit, unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr,
5.
Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen
unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. Bei der
Durchführung der Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 1, 4 und 5 unterstützen die Bundesagentur für Arbeit
und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berücksichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen
Eigenschaften der schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine
Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden
wäre oder soweit die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder
beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.
(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei von den
Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch auf
Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist;
Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 168 SGB IX Erfordernis der Zustimmung
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten
Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen
Zustimmung des Integrationsamtes.

§ 169 SGB IX Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

§ 170 SGB IX Antragsverfahren
(1) Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der
Arbeitgeber bei dem für den Sitz des Betriebes oder der
Dienststelle zuständigen Integrationsamt schriftlich. Der
Begriff des Betriebes und der Begriff der Dienststelle im
Sinne des Teils 2 bestimmen sich nach dem
Betriebsverfassungsgesetz und dem
Personalvertretungsrecht.
(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des
Betriebsrates oder Personalrates und der
Schwerbehindertenvertretung ein und hört den
schwerbehinderten Menschen an.
(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens
auf eine gütliche Einigung hin.

§ 171 SGB IX Entscheidung des Integrationsamtes
(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls
erforderlich auf Grund mündlicher Verhandlung, innerhalb
eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an
treffen.
(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem
schwerbehinderten Menschen zugestellt. Der
Bundesagentur für Arbeit wird eine Abschrift der
Entscheidung übersandt.
(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur
Kündigung, kann der Arbeitgeber die Kündigung nur
innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären.
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung haben
keine aufschiebende Wirkung.
(5) In den Fällen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt
Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die Entscheidung
innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des
Antrages an zu treffen ist. Wird innerhalb dieser Frist eine
Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung als
erteilt. Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 207 SGB IX Mehrarbeit

Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von
Mehrarbeit freigestellt.

§ 208 SGB IX Zusatzurlaub
(1) Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten
zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die
regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinderten Menschen auf mehr oder
weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder
vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Soweit tarifliche,
betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte
Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unberührt.
(2) Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des
gesamten Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für jeden
vollen Monat der im Beschäftigungsverhältnis vorliegenden
Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwölftel des
Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die
mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage
aufzurunden. Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub
hinzuzurechnen und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr
bestehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert werden.
(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 152 Absatz
1 und 2 rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des
Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die dem
Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen
Regelungen Anwendung.

Betriebliches
Eingliederungsmanagement BEM
Initiativ

§ 167 Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten

Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses
Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176
genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur
Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen
die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis
möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.
(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt
arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei
schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und
Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst
überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt
und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit
erforderlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr
gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf
Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur
Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die
Rehabilitationsträger oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen.
Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und
innerhalb der Frist des § 14 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im
Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung,
können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift
obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein betriebliches
Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern.

Betriebliches
Eingliederungsmanagement BEM
Regulär

Ab dem Jahr 2004 wurde
dann das Betriebliche
Eingliederungsmanagement
(BEM)
in § 84 SGB IX geregelt
(jetzt § 167 SGB IX)

§ 167 Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten
Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses
Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176
genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur
Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen
die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis
möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.
(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt
arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei
schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und
Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst
überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt
und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit
erforderlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr
gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf
Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur
Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die
Rehabilitationsträger oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen.
Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und
innerhalb der Frist des § 14 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im
Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung,
können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift
obliegenden Verpflichtungen erfüllt.
(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein betriebliches
Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern.

Prüfung Kündigung wegen
Krankheit:
Wenn:
1.) negative Zukunftsprognose (Objektiv)
2.) Führt zu erheblicher Einschränkung
der gegenseitigen Interessen
3.) Stellt unzumutbare Belastung für AG
dar (Verhältnismäßigkeit)
4.) Gescheitertes BEM

Betriebliches
Eingliederungsmanagement
(BEM) lebt von der
Rechtsprechung, da der
Gesetzestext sehr gering und
ungenau ist.

Urteil:
BAG · Urteil vom 12. Juli 2007 · Az. 2
AZR 716/06

Inhalte des Urteils:
• Die Pflicht zur Durchführung BEM gilt bei allen AN, nicht nur
Schwerbehinderte
• Durchführung BEM ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung für
eine krankheitsbedingte Kündigung
• BEM ist aber die Konkretisierung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Kündigungsschutz, also
ultima ratio Prinzip
• Dies heißt, dass die Kündigung immer das härteste Mittel sein
soll, wenn nichts anderes mehr möglich ist (Mildere Mittel)
• Demnach ist die Kündigung unverhältnismäßig und damit
unwirksam, wenn sie durch ein milderes Mittel hätte
vermieden werden können

Inhalte des Urteils:
• Deswegen führt ein unterlassenes BEM auch nicht
automatisch zur Unwirksamkeit der Kündigung
• Wenn aber bewiesen werden kann, dass ein milderes
Mittel möglich gewesen wäre und dies wegen der
Unterlassung BEM nicht gesehen wurde, dann wäre die
Kündigung unverhältnismäßig und unwirksam
• Das Gesetz sieht grundsätzlich aber keine Rechtsfolge
bei einem unterlassenem BEM vor
• Durch ein unterlassenes BEM kann es nur sein, dass
mildere Mittel nicht gesehen wurden, da sie nicht
gesucht wurden, was die Unwirksamkeit der Kündigung
zur Folge haben kann

Inhalte des Urteils:
• Durch das BEM soll möglichst frühzeitig der Gefährdung
des Arbeitsplatzes begegnet werden und die dauerhafte
Fortsetzung der Beschäftigung soll erreicht werden
• Durch das BEM sollen mildere Mittel, als die Kündigung,
erkannt und entwickelt werden
• Dies zum Beispiel durch die Umgestaltung des
Arbeitsplatzes oder der Weiterbeschäftigung unter
geänderten Arbeitsbedingungen
• Es soll frühzeitig geprüft werden, wie die Kündigung
vermieden werden kann

Inhalte des Urteils:
• Ein nicht durchgeführtes BEM steht nur dann einer
Kündigung nicht entgegen, wenn auch mit BEM eine
Weiterbeschäftigung nicht möglich gewesen wäre
• Diese „Nutzlosigkeit“ des BEM hat aber der AG zu
beweisen
• Kann dies nicht bewiesen werden, oder hat man gar
nicht nach milderen Mitteln gesucht und wären diese
aber möglich gewesen, ist die Kündigung
unverhältnismäßig und damit unwirksam
• AG ist für das Fehlen von Beschäftigungsalternativen
darlegungs – und beweisbelastet

Inhalte des Urteils:
• Es geht nicht allein darum, ob ein BEM durchgeführt wurde oder
nicht
• Dies hat noch keine Auswirkungen auf die Kündigung
• Es geht darum, ob Alternativen zur Kündigung bestanden haben /
hätten oder nicht
• Das Mittel, um dies herauszufinden wäre das BEM gewesen
• Findet man nun raus, dass es Alternativen gegeben hätte, ist
deswegen die Kündigung unwirksam
• „BEM ist nur ein Diagnosemittel, Suchmittel, wie ein
Röntgenapparat“
(Meinung der Redaktion)
• Doch ergibt eine spätere Diagnose, dass es Alternativen zur
Kündigung gegeben hätte, ist die Kündigung unverhältnismäßig
• Lediglich die Berufung auf die Nichtdurchführung des BEM reicht
nicht, um eine Kündigung anzugreifen, es muss konkret vorgetragen
werden, dass es Alternativen gab

Urteil:
BAG · Urteil vom 10. 12. 2009 – 2 AZR
198/09

Inhalte des Urteils:
• Für das BEM ist kein Verfahrensweg vorgeschrieben
• Der AG hat aber beim BEM die Initiative zu ergreifen
• Alle nach „vernünftiger Weise“ in Betracht kommenden
Möglichkeiten sind zu berücksichtigen
• BEM ist ein Klärungsprozess, wie eine Arbeitsunfähigkeit
überwunden, zukünftig vermieden und der Arbeitsplatz
dauerhaft erhalten werden kann
• BEM ist nicht formalisiert
• Gesetz lässt allen Beteiligten einen denkbar weiten Spielraum
• Keine Pflicht zur Aufstellung einer Verfahrensordnung, auch
wenn dies sinnvoll wäre (z.B. durch BV)
• BEM ist ein unverstellter, verlaufs – und ergebnisoffener
Suchprozess

Urteil:
BAG, Urteil vom 20. 11. 2014 – 2 AZR
755/13

Inhalte des Urteils:
• BEM ist ein Suchprozess, der individuell
angepasste Lösungen zur Vermeidung einer
Kündigung ermitteln soll
• Auch der betroffene AN darf Vorschläge machen
• Dem AN ist vorher klar zu machen, welche Daten
erhoben werden sollen
• Wenn es denkbar ist, dass mit einem BEM ein
milderes Mittel zur Kündigung hätte gefunden
werden können, so muss sich der AG vorwerfen
lassen, dass er „vorschnell“ gekündigt hat
• Beteiligte haben jeden Spielraum
• Auch Rehamaßnahmen kommen in Betracht

Urteil:
LAG Rheinland Pfalz 24.04.2009
Az.: 9 Sa 683/08

Tenor:
Bei langer Krankheit kann der AG das
Arbeitsverhältnis kündigen, wenn der AN
seine Mitwirkung am BEM verweigert.

Urteil:
BAG
Urteil vom 19.05.2010
Az.: 5 AZR 162/09
Tenor:
Der AG hat dem erkrankten AN
einen anderen leidensgerechten
Arbeitsplatz zuzuweisen, wenn
dieser frei ist. Eine Umschulung von
3 Monaten ist zumutbar.

Urteil:
BAG 20.11.2014
Az.: 2 AZR 755/13

Tenor:
Unwirksamkeit einer ordentlichen
Kündigung wegen häufiger
Kurzerkrankungen bei unterlassenem
betrieblichen
Eingliederungsmanagements.
Häufige Kurzerkrankungen können zwar
eine Kündigung rechtfertigen, wenn
jedoch kein BEM durchgeführt wird, oder
dessen Nutzlosigkeit vom AG nicht
bewiesen wird, ist die Kündigung
nichtverhältnismäßig.

Urteil:
ArbG Berlin 16.10.2015
Az.: 28 Ca 9065/15

Tenor:
Arbeitgeber muss eine
Wiedereingliederung eines länger
erkrankten Arbeitnehmers durch einen
organisierten Suchprozess prüfen.

Inhalt:
AN war wegen Tumorerkrankung ein Jahr
arbeitsunfähig krank. Der AG kündigte das
Arbeitsverhältnis, da er davon ausging, dass der
AN wegen der Schwere der Krankheit nicht mehr
in das Arbeitsleben zurückkommen würde und ihm
die Kosten wegen der Fehlzeiten zu hoch waren.
Das Gericht sah die Kündigung als unwirksam an,
da der AG die Pflicht hat, durch einen
organisierten Suchprozess zu prüfen, ob der AN
wieder beschäftigt werden kann. Demnach hat der
AG zu prüfen, ob dies durch eine Änderung des
Arbeitsplatzes, Arbeitsorganisation oder der
Arbeitszeit möglich sei.

Gericht: ArbG Stuttgart
Aktenzeichen: 9 Ca
135/18
Urteil vom: 14.05.2019
Tenor:
Siegburg (dpa/tmn) - Kann ein Arbeitnehmer wegen einer Erkrankung nur mit
Einschränkungen seinen Beruf ausüben, muss der Arbeitgeber dies akzeptieren.
Er muss ihm auf Verlangen entsprechende Aufgaben geben.
Gibt es in einem Betrieb dafür mehrere Möglichkeiten, kann der Arbeitgeber
jedoch nach eigenem Ermessen entscheiden, welche davon er dem
Arbeitnehmer zuweist. Das entschied das Arbeitsgericht Stuttgart

In dem verhandelten Fall (Az.: 9 Ca 135/18) klagte ein Mann, der seit 20 Jahren in
einer Firma als Maschinen- und Anlagenbauer angestellt war, gegen seinen
Arbeitgeber. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem Sandstrahlarbeiten in
einer engen Strahlkabine.
Nach einer längeren Erkrankung wollte der Mann wieder arbeiten - allerdings nicht
mehr in der Strahlkabine. Sein Hausarzt bestätigte in einer Bescheinigung, dass der
Arbeitnehmer abgesehen von dieser Einschränkung wieder in der Lage sei, alle
Tätigkeiten zu erbringen. Der Arbeitgeber wollte das nicht hinnehmen und
begründete dies damit, dass die Arbeit in einer Strahlkabine zu den bisherigen
Aufgaben des Arbeitnehmers gehört habe. Da kein anderer Arbeitsplatz frei sei,
könne der Mann auch nicht im Betrieb arbeiten.
Das Gericht gab dem Mann recht und entschied, dass er Anspruch auf
leidensgerechte Beschäftigung habe. Allerdings sei dieser Anspruch nicht
unbegrenzt und müsse für den Arbeitgeber zumutbar sein. Dies sei nicht der Fall,
wenn dem beispielsweise betriebliche Gründe oder wirtschaftliche Erwägungen
entgegenstehen. Außerdem müsse der Arbeitnehmer auch erklären, wie er sich eine
entsprechende Beschäftigung konkret vorstelle.

Gericht: ArbG
Kaiserslautern
2. Kammer
Aktenzeichen: 2 Ca
159/19
Urteil vom: 12.06.2019

Tenor:
Die Kündigung ist unverhältnismäßig, da die Beklagte das gesetzlich
vorgesehene betriebliche Eingliederungsmanagement unterlassen hat und
nicht dargelegt hat, dass es im Kündigungszeitpunkt kein milderes Mittel als die
Kündigung gegeben habe, um der in der Besorgnis weiterer Fehlzeiten
bestehenden Vertragsstörung entgegen zu wirken.

Eine aus Gründen in der Person des Arbeitnehmers ausgesprochene Kündigung ist
unverhältnismäßig und damit rechtsunwirksam, wenn sie zur Beseitigung der eingetretenen
Vertragsstörung nicht geeignet oder nicht erforderlich ist. Eine Kündigung ist durch Krankheit
nicht "bedingt", wenn es angemessene mildere Mittel zur Vermeidung oder Verringerung
künftiger Fehlzeiten gibt. Mildere Mittel können insbesondere die Umgestaltung des
bisherigen Arbeitsbereichs oder die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers auf einem
anderen leidensgerechten Arbeitsplatz sein. Darüber hinaus kann sich aus dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit die Verpflichtung des Arbeitgebers ergeben, dem Arbeitnehmer vor
einer Kündigung die Chance zu bieten, gegebenenfalls spezifische Behandlungsmaßnahmen
zu ergreifen, um dadurch die Wahrscheinlichkeit künftiger Fehlzeiten auszuschließen (BAG,
Urteil vom 20.11.2014 - 2 AZR 755/13, Rn. 24).

Gericht: LAG RheinlandPfalz
6. Kammer
Aktenzeichen: 6 Sa
124/20
Urteil vom:
26.01.2021
Tenor:
Krankheitsbedingte Kündigung - häufige Kurzerkrankungen - betriebliches
Eingliederungsmanagement
Eine mit häufigen (Kurz-) Erkrankungen des Arbeitnehmers begründete Kündigung ist
sozial nur gerechtfertigt, wenn im Kündigungszeitpunkt Tatsachen vorliegen, die die
Prognose stützen, es werde auch künftig zu Erkrankungen im bisherigen - erheblichen Umfang kommen - erste Stufe. Die prognostizierten Fehlzeiten müssen außerdem zu
einer erheblichen Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führen - zweite Stufe.
Im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung - dritte Stufe - ist schließlich zu prüfen,
ob die Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber angesichts der Belange des Arbeitnehmers
gleichwohl hingenommen werden müssen (vgl. BAG 16. Juli 2015 - 2 AZR 15/15 - Rn. 29,
20. November 2014 - 2 AZR 755/13 - Rn. 16; jeweils zitiert nach juris).
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