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Arbeitsrecht 
(Nr. 216/2006) 

 
Kündigungen wegen Restrukturierun-

gen – Unternehmerentscheidung,  
Beweislast und Sozialauswahl 

 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
1. 
Der Arbeitgeber ist – abgesehen von Fällen der Willkür und des Miss-
brauchs – frei, die betrieblichen Abläufe so zu organisieren, wie er es für 
zweckmäßig hält. Die daraus abgeleiteten betrieblichen Erfordernisse 
berechtigen ihn zur Beendigung oder Umgestaltung der vorhandenen 
Arbeitsverhältnisse in dem Maße, in dem es zur Anpassung an die neue 
Organisation notwendig ist und soweit er die weiteren gesetzlichen Vor-
gaben (z.B. Berücksichtigung anderweitiger Beschäftigungsmöglichkei-
ten, Sozialauswahl) einhält. 
 
2. 
Zum Fall eines zulässigen Reorganisationskonzepts des Arbeitgebers, 
das dazu führt, dass für keinen Arbeitnehmer die Möglichkeit besteht, zu 
den bisherigen Bedingungen weiterbeschäftigt zu werden. 
 
3. 
Die unternehmerische Organisationsentscheidung betrifft nicht nur die 
(Um-)Gestaltung der Arbeitsabläufe, sondern auch die Frage, mit wel-
cher Belegschaftsstärke bzw. mit welcher vorgehaltenen Personalkapa-
zität der Arbeitgeber sein Unternehmensziel zukünftig erreichen will. Ei-
ne sich daraus ableitende Reorganisationsentscheidung, Personal ab-
zubauen, rückt nahe an den Kündigungsentschluss heran. Da die Kün-
digungsentscheidung selbst nicht frei ist, muss der Arbeitgeber gegen-
über dem Gericht seine Entscheidung hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit 
und Nachhaltigkeit verdeutlichen. Die Darstellungslast des Arbeitgebers 
hat allerdings nicht den Sinn, dass die Gerichte in die betrieblichen Or-
ganisationsabläufe eingreifen. Vielmehr soll missbräuchliches Verhalten 
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verhindert werden, insbesondere dass die unternehmerische Entschei-
dung als Vorwand benutzt wird, um Arbeitnehmer aus dem Betrieb zu 
drängen, obwohl Beschäftigungsbedarf und Beschäftigungsmöglichkei-
ten fortbestehen und lediglich die Arbeitsvertragsinhalte und die Kündi-
gungsschutzbestimmungen als zu belastend angesehen werden. 
 
4. 
Zur Frage der Beweislast wegen fehlender anderweitiger Beschäfti-
gungsmöglichkeit hat der Arbeitgeber zunächst allgemein vorzutragen, 
dass eine solche nicht besteht. Daraufhin hat der Arbeitnehmer näher 
darzulegen, wie er sich eine anderweitige Beschäftigung vorstellt, wobei 
er seiner Darlegungslast genügt, wenn er angibt, welche Art der Be-
schäftigung gemeint ist. Der Arbeitnehmer ist im Allgemeinen nicht ver-
pflichtet, einen konkreten Arbeitsplatz zu benennen. 
 
5. 
Für die Gewichtung der Kriterien bei der Sozialauswahl, wie z.B. Be-
triebszugehörigkeit, Lebensalter oder Unterhaltspflichten, hat der Ge-
setzgeber bewusst keine starren Vorgaben festgelegt. Einem bestimm-
ten Kriterium kommt keine allgemeine Priorität gegenüber den anderen 
zu. Maßgeblich sind vielmehr die jeweiligen Umstände des Einzelfalls. 
 
6. 
Besteht aus der Sicht des Arbeitgebers keine Möglichkeit, den zu kündi-
genden Arbeitnehmer auf einem anderen Arbeitsplatz weiterzubeschäfti-
gen, so genügt der Arbeitgeber seiner Pflicht, den Betriebsrat vor der 
Kündigung zu hören, in der Regel schon durch den ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Hinweis auf fehlende Weiterbeschäftigungsmöglich-
keiten. 
 
Urteil des BAG vom 22. September 2005 
Aktenzeichen: 2 AZR 208/05 
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