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Dies und Das oder in Kürze mitgeteilt 

1. Kaum Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Schwerbehinderten 

Zeitungsmeldungen zufolge, haben Menschen mit Behinderung vom Rückgang der 
Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren kaum profitiert. Während die allgemeine 
Arbeitslosenquote von 8,1 % im Jahr 2009 auf 6,8 % im Jahr 2012 zurückging, 
verringerte sich die Arbeitslosenquote unter schwerbehinderten Menschen nur 
geringfügig von 14,6 % im Jahr 2009 auf 14,1 % im vergangenen Jahr. Dies geht aus 
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die die Bundesregierung auf eine 
Anfrage einer Bundestagsfraktion bekannt gab. 2010 und 2011 betrug die 
Arbeitslosenquote unter Menschen mit Handicap sogar 14,8 %.  

■ 

2. Tagesschau und heute journal wird „zunächst“ in Gebärdensprache 
fortgeführt - Behindertenbeauftragter der Bundesregierung sieht weiter 
Handlungsbedarf 

Laut einer Pressemitteilung des Nachrichtensenders phoenix von heute werden 
Tagesschau und heute journal, anders als zunächst geplant, über den 8. Juli hinaus 
in Gebärdensprache übersetzt. 

„Ich begrüße, dass phoenix auf die Kritik sofort reagiert hat und nun das Gespräch 
mit den Verbänden suchen will. Dies ist ein gutes Zeichen für gehörlose Menschen. 
Allerdings ist nicht akzeptabel, dass der Sender sich nicht klar dazu bekennt, das 
Angebot dauerhaft fortzuführen. Indem phoenix in der Pressemitteilung formuliert, 
Tagesschau und heute journal ‚zunächst‘ weiter in Gebärdensprache auszustrahlen, 
erweckt der Nachrichtensender den Eindruck, dass er sich noch ein Hintertürchen 
offen halten will“, so der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen, Hubert Hüppe. Es müsse jetzt genau verfolgt werden, wie der 
Sender weiter entscheidet. 

Es sei darüber hinaus wichtig, die Belange gehörloser Menschen mehr ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Dies sehe er auch weiterhin als Auftrag der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, so der Beauftragte. Hierzu gehöre nach 
Auffassung von Hubert Hüppe auch, einen Gebärdensprachdolmetscher zukünftig 
direkt bei Tagesschau und heute journal im Hauptprogramm von ARD und ZDF zu 
zeigen. 

■ 

3. Erstmalig Zertifikat für berufliche Bildung junger behinderter 
Menschen vergeben 

Pressemitteilung vom 12.08.2013, 10:00 Uhr SenGesSoz 
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Am Mittwoch, dem 14. August, erhielten rund 300 behinderte Menschen erstmals ein 
Zertifikat über ihre Fähigkeiten, die sie im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM) erlangt haben. Dieses Zertifikat wird nun erstmals an 
alle Absolventinnen und Absolventen des Berufsbildungsbereichs gemeinsam von 
Staatssekretär für Soziales Dirk Gerstle, dem Geschäftsführer Operativ der 
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking 
und dem Vorsitzende der LAG:WfbM Berlin Andreas Sperlich übergeben. 

In Berlin sind in 17 Werkstätten ca. 7.900 behinderte Menschen beschäftigt. Zu 
Beginn ihrer Tätigkeit in einer dieser Werkstätten durchlaufen sie eine zweijährige 
Berufsbildungsphase, die sich an den Ausbildungsrahmenplänen anerkannter Berufe 
orientiert. Im Unterschied zu den Ausbildungsberufen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
gibt es aber bislang weder bundes- noch berlinweit einen einheitlichen 
Qualifizierungsnachweis. Dieser soll sowohl eine Orientierung für die behinderten 
Menschen als auch ein Nachweis darüber sein, welche Fähigkeiten und Kenntnisse 
sie in den zwei Jahren erworben haben. Mit dem neuen Zertifikat gibt zum ersten Mal 
einen einheitlichen Standard für den Berufsbildungsbereich. 

■ 

4. Übernahme ins Beamtenverhältnis bei einem Grad der Behinderung 
von 30 

Landessozialgericht Darmstadt – Urteil vom 16.7.2013 – L 6 AL 116/12 –  

Bei einem angestellten Lehrer mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, 
aber wenigstens 30 für eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen auf die 
Tätigkeit im Beamtenverhältnis abzustellen, hat zur Folge, dass bei einer 
prognostizierten Dienstfähigkeit von lediglich fünf Jahren eine Übernahme ins 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit möglich ist. Es gab damit einem an Multipler 
Sklerose (MS) erkrankten Lehrer Recht, bei dem ein Grad der Behinderung von 30 
festgestellt wurde. Dadurch kann er unter den gleichen Bedingungen wie ein schwer 
behinderter Lehrer als Beamter auf Lebenszeit übernommen werden. 

Der klagende Lehrer war als Studienrat fünf Jahre als Beamter auf Probe beschäftigt. 
Er wurde aber nicht in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übernommen, weil eine 
vorzeitige Dienstunfähigkeit nicht ausgeschlossen werden konnte. Er erhielt deshalb 
nur einen unbefristeten Angestelltenvertrag. Der Lehrer beantragte daraufhin die 
Gleichstellung mit schwer behinderten Menschen, da er dann bereits bei einer 
prognostizierten Dienstfähigkeit von lediglich fünf Jahren Beamter auf Lebenszeit 
werden könne. 

Die zuständige Bundesagentur für Arbeit (BA) lehnte diesen Antrag mit der 
Begründung ab, dass aufgrund des unbefristeten Angestelltenvertrags sein 
Arbeitsplatz nicht gefährdet sei. Das Landessozialgericht gab aber nun dem Lehrer 
Recht. Ein diskriminierungsfreier Zustand sei nicht bereits dann hergestellt, wenn ein 
behinderter Mensch eine regelmäßig im Beamtenverhältnis vorgenommene Tätigkeit 
"in irgendeiner Weise" ausüben könne, erklärten die Richter. Das Gericht ließ keine 
Revision zu der Entscheidung zu. 

■ 
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5. Ausstellung „Herzflattern“ im Abgeordnetenhaus 

Die Ausstellung „Herzflattern“ entstand in einer Kooperation des LAGeSo mit dem 
Abgeordnetenhaus und ist dort vom 24. April bis Anfang 2014 zu besichtigen. Die 
Ausstellung „Herzflattern“ bezieht sich auf die besondere Aufbruchsstimmung nach 
1989 und präsentiert mit 60 Werken aus dem Bestand der Artothek der Sozialen 
Künstlerförderung des LAGeSo eine Auswahl der besten Erwerbungen aus dieser 
Zeit. Zu sehen ist eine beeindruckende Vielfalt künstlerischer Handschriften, die auch 
den Wandel von ursprünglich sehr verschiedenen Kunstauffassungen in Ost und 
West dokumentieren. Vor allem zeigt die Ausstellung, dass in den letzten zehn 
Jahren der Künstlerförderung die Strömungen schneller wechselten und – abseits 
von allen Ost-West-Debatten – viele neue Talente die Kunstszene in Berlin 
mitbestimmten. 

■ 

6. Das aktuelle Krankenhausverzeichnis 2013 ist erschienen 

Die aktuelle Fassung des Krankenhausverzeichnisses 2013 ist vom Landesamt für 
Gesundheit und Soziales veröffentlicht worden. Das Krankenhausverzeichnis enthält 
alle wichtigen Angaben zu den im Land Berlin genehmigten Krankenhäusern mit 
Anschrift, Telefonnummern, Internet–Adressen, Bettenzahl und Fachabteilungen. Die 
Krankenhäuser sind nach Bezirken gelistet und es finden sich auch Angaben zum 
Träger der jeweiligen Kliniken. 

Die aktuelle Fassung mit Stand 1. Juni 2013 erschien im Amtsblatt für Berlin mit der 
Nr. 24/2013. Das Amtsblatt für Berlin kann vom Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 
47 04 49, 12313 Berlin bezogen werden. Im Internet ist das Verzeichnis unter 
www.berlin.de/lageso/gesundheit/krankenhausaufsicht/index.htm  zu finden. 

■ 

7. Bestimmtheit einer ordentlichen Kündigung - Kündigungsfrist 

Eine Kündigung muss bestimmt und un-missverständlich erklärt werden. Der 
Empfänger einer ordentlichen Kündigungserklärung muss erkennen können, wann 
das Arbeitsverhältnis enden soll. Regelmäßig genügt hierfür die Angabe des 
Kündigungstermins oder der Kündigungsfrist. Ausreichend ist aber auch ein Hinweis 
auf die maßgeblichen gesetzlichen Fristenregelungen, wenn der 
Erklärungsempfänger hierdurch unschwer ermitteln kann, zu welchem Termin das 
Arbeitsverhältnis enden soll. 

Die Klägerin war seit 1987 bei der Schuldnerin als Industriekauffrau beschäftigt. Am 
1. Mai 2010 wurde der Beklagte zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der 
Schuldnerin bestellt. Bereits zuvor hatte die Geschäftsführung der Schuldnerin mit 
Zustimmung des Beklagten die vollständige Betriebsstilllegung beschlossen und den 
Betriebsrat zur beabsichtigten Kündigung aller Arbeitsverhältnisse angehört. Mit 
Schreiben vom 3. Mai 2010 kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis der Klägerin 
ordentlich „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“. Das Kündigungsschreiben führt im 
Weiteren aus, welche Kündigungsfristen sich aus § 622 BGB ergeben und dass § 
113 InsO eine Begrenzung der gesetzlichen, tariflichen oder arbeitsvertraglichen 
Kündigungsfrist auf drei Monate bewirke, sofern sich eine längere Frist ergebe. Mit 
ihrer Klage wendet sich die Klägerin gegen die Kündigung. 

http://www.berlin.de/lageso/gesundheit/krankenhausaufsicht/index.htm
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Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat 
angenommen, die Kündigungserklärung sei bereits unbestimmt. Die Revision des 
Beklagten hatte vor dem Sechsten Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Die 
Klage ist unbegründet. Das Arbeitsverhältnis hat mit Ablauf des 31. August 2010 
geendet. Die Kündigungserklärung ist ausreichend bestimmt. Die Klägerin konnte 
dem Kündigungsschreiben unter Berücksichtigung ihrer Betriebszugehörigkeit 
entnehmen, dass § 113 InsO zu einer Begrenzung der Kündigungsfrist auf drei 
Monate führt, ihr Arbeitsverhältnis also zum 31. August 2010 enden sollte. Die 
Kündigung ist auch nicht aus anderen Gründen unwirksam. [Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 20. Juni 2013 - 6 AZR 805/11 - Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Hamm, 
Urteil vom 6. April 2011- 6 Sa 9/11 -] 

■ 
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