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Arbeitsrecht 
(Nr. 109/2005) 

 
„Unkündbarkeit“ im öffentlichen Dienst 

ist eine vertragliche  
Beschäftigungsgarantie 

 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
1. 
Wenn in Extremfällen eine außerordentliche betriebsbedingte Kündigung 
auch im Anwendungsbereich des § 55 Bundesangestellten-Tarifvertrag 
(BAT) zulässig ist, so bedeutet dies nicht, dass jede Umorganisation o-
der Schließung einer Teileinrichtung mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen 
im öffentlichen Dienst entgegen § 55 Abs. 2 BAT zu einer außerordentli-
chen Kündigung führen kann. 
 
2. 
Entsprechend dem Sinn der Tarifvorschrift, das Arbeitsverhältnis an ein 
Beamtenverhältnis anzunähern, sind als Mindestvoraussetzungen für die 
Wirksamkeit einer derartigen Kündigung die Gründe heranzuziehen, die 
die Tarifpartner im Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für An-
gestellte vom 9. Januar 1987 (RatSchTV) für einen Wegfall des Arbeits-
platzes infolge von Rationalisierungsmaßnahmen ausdrücklich verein-
bart haben. Damit haben die Tarifparteien Wertungsmaßstäbe für ver-
gleichbare Fälle aufgestellt, die bei der Anwendung des § 626 Abs. 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nicht unbeachtet bleiben dürfen. 
 
3. 
Für die außerordentliche Kündigung eines nach § 55 BAT ordentlich un-
kündbaren Arbeitnehmers müssen verschärfte Anforderungen an die 
Darlegungspflicht des Arbeitgebers gestellt werden. Ihn trifft die Pflicht, 
mit allen zumutbaren Mitteln, ggf. auch durch eine entsprechende Umor-
ganisation und das Freiwerden geeigneter gleichwertiger Arbeitsplätze, 
eine Weiterbeschäftigung  auch bei anderen Arbeitgebern des öffentli-
chen Dienstes zu versuchen. Der Arbeitgeber hat substantiiert darzule-
gen, weshalb trotz der gegenüber dem Unkündbaren bestehenden be-
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sonderen Pflichten eine Weiterbeschäftigung nicht möglich oder nicht 
zumutbar gewesen sein soll. 
 
4. 
Der Arbeitgeber hat nach § 55 BAT unkündbaren Arbeitnehmern eine 
vertragliche Beschäftigungsgarantie gegeben. Er muss deshalb alles ihm 
Mögliche tun, um diese Garantie einzuhalten. Dazu gehört auch die Nut-
zung von erreichbaren Beschäftigungsmöglichkeiten im sonstigen öffent-
lichen Dienst („Muttergemeinwesen“). 
 
5. 
Es widerspricht sowohl der Billigkeit als auch dem allgemeinen Rechts-
empfinden, wenn der Staat seine Organisationsmacht nutzen kann, um 
Teile seiner Aufgaben zu nächst auf eigenständige Rechtspersonen zu 
übertragen, bei deren Auflösung jedoch die entstandenen Verbindlichkei-
ten nicht einzustehen. 
 
6. 
Kündigt der bisherige Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und ist unklar, 
ob ein Betriebsübergang vorliegt, so kann der Arbeitnehmer die Kündi-
gungsschutzklage zugleich gegen den alten Arbeitgeber und den mut-
maßlichen Betriebserwerber richten. Diese sind dann – einfache – 
Streitgenossen. 
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