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betriebliche umstrukturierungen
Rechtstipps für die Praxis
Betriebliche Umstrukturierungen können unterschiedliche Gründe haben: Der Absatz bricht ein 
und macht Kosteneinsparungen unumgänglich. Die Marktentwicklung zwingt den Unternehmer 
zur Anpassung von Produktionsabläufen oder macht ganze Produktlinien nicht mehr rentabel. 
Grundsätzlich ist der Unternehmer frei darin, zu entscheiden, wie und wo er seinen Betrieb führt. 
Will oder muss er aus wirtschaftlichen Gründen die betriebliche Organisation verändern, ver
pflichtet ihn das Arbeitsrecht, zahlreiche Regeln einzuhalten und insbesondere den Betriebsrat  
einzubeziehen.

Änderungen in der Organisationsstruk‑
tur des Unternehmens bedeuten praktisch 
immer erhebliche Veränderungen für die 
Mitarbeiter. Ist eine Betriebsänderung ge‑
plant, die wesentliche Nachteile für die Beleg‑
schaft oder Teile davon zur Folge haben 
kann, muss der Arbeitgeber nach § 111 Be‑
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) den Betriebs‑
rat (BR) rechtzeitig und umfassend unterrich‑
ten und sich mit ihm darüber beraten, ob, 
wann und wie die betrieblichen Maßnahmen 
umgesetzt werden. Ist ein BR nicht gewählt, 
besteht eine derartige Beratungs‑ und Un‑
terrichtungspflicht gegenüber der Belegschaft 
nicht. Die Wahl eines BR muss jedenfalls 
vor dem Beschluss zur Betriebsänderung be‑
gonnen haben. Ansonsten gilt § 111 BetrVG 
nicht. Die Einzelheiten hierzu sind aber ak‑
tuell nur bedingt gerichtlich geklärt.

wAS GILt ALS  
BEtRIEBSÄNdERUNG?

Als Betriebsänderungen, die Verhand‑
lungen mit dem BR erforderlich machen, 
gelten die Einschränkung und Stilllegung 
des Betriebs oder wesentlicher Betriebsteile, 
die Verlegung des Betriebs oder wesentlicher 
Betriebsteile, der Zusammenschluss mit ande‑
ren Betrieben oder die Spaltung von Betrie‑
ben, grundlegende Änderungen der Betriebs‑
organisation, des Betriebszwecks oder der 
Betriebsanlagen sowie die Einführung grund‑

mitzuteilenden Informationen müssen die 
Änderung als solche und ihre Auswirkungen 
für das Unternehmen und die Folgen für die 
Belegschaft benennen. Anschließend ver‑
handeln der Arbeitgeber und der BR über 
einen Interessenausgleich oder Sozialplan, 
deren Ziel entweder die Anpassung der ge‑
planten Betriebsänderung an die Bedürf‑
nisse der Arbeitnehmer oder „der Ausgleich 
oder die Milderung der wirtschaftlichen 
Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge 
der geplanten Betriebsänderung entstehen,“ 
ist (§ 112 Abs. 1 BetrVG). Sowohl der In‑
teressenausgleich als auch der Sozialplan 
sind schriftlich zu dokumentieren. 

Kommt weder ein Interessenausgleich 
noch ein Sozialplan zustande, können beide 
Seiten die Einigungsstelle anrufen (§ 112 
Abs. 2 BetrVG). Der Sozialplan kann über 
die Einigungsstelle erzwungen werden, der 
Interessenausgleich jedoch nicht, da der Gesetz‑
 ge ber dem Unternehmer stets einen Rest an 
selbstständiger Entscheidung zuge steht. Die 
Einigungsstelle soll im Rahmen eines Sozial‑
plans nach § 112 Abs. 5 BetrVG insbesonde‑
re Leistungen vorsehen, um die wirtschaftli‑
chen Nachteile, insbeson dere durch Einkom‑
mensminderung, Wegfall von Sonderleistun‑
gen oder Verlust von Anwartschaften auf 
betriebliche Altersversor gung, Umzugskos‑
ten oder erhöhte Fahrtkosten, abzumildern. 
Dabei müssen die Aussichten der betroffe‑

legend neuer Arbeitsmethoden und Ferti‑
gungsverfahren (§ 111 S. 3 BetrVG). 

Die gesetzliche Vorgabe ist in den meis‑
ten Fällen denkbar unklar definiert: Wann 
sind Änderungen der Betriebsorganisation 
grundlegend? Wann liegen „grundlegend 
neue Arbeitsmethoden und Fertigungsver‑
fahren“ vor? Theoretisch betrifft „grundle‑
gend“ die Abgrenzung zu „routinemäßigen 
Verbesserungen“. Im Zweifel greift zumin‑
dest die Rechtsprechung auf die Zahl der 
von der Änderung betroffenen Arbeitneh‑
mer zurück. Ist ein erheblicher Teil der Be‑
legschaft von der Änderung betroffen, 
spricht dies im Zweifel auch für die erheb‑
liche Bedeutung für den Gesamtbetrieb. 

Nachweisen muss der BR die vom 
Gesetz geber geforderten Nachteile für die 
Beschäftigten nicht. Vielmehr wird vom 
Gesetzgeber unterstellt, dass eine Betriebs‑
änderung potenziell nachteilig für die Ar‑
beitnehmer sein kann, sodass der BR in 
jedem Fall einbezogen werden muss. 

BEtRIEBSRAt  
FRÜHZEItIG EINBEZIEHEN

Die Hinzuziehung des BR hat rechtzei‑
tig zu erfolgen. Dies ist dann der Fall, wenn 
dieser noch Einfluss auf die umzusetzenden 
Maßnahmen nehmen kann. Die dem BR 
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nen Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt 
berücksichtigt werden. Bei der Bemessung 
des Gesamtbetrags der Sozialplanleistungen 
ist darauf zu achten, dass der Fortbestand 
des Unternehmens oder die nach Durchfüh‑
rung der Betriebsänderung verbleibenden 
Arbeitsplätze nicht gefährdet werden.

Weicht der Unternehmer vom verein‑
barten Interessenausgleich ab oder will er 
gar keinen versuchen, stehen den betroffe‑
nen Arbeitnehmern nach § 113 BetrVG 
Nachteilsausgleichsansprüche zu. Nicht ein‑
deutig geklärt ist allerdings, wann der Ar‑
beitgeber im Sinne des BetrVG „versucht“ 
hat, sich mit dem BR zu einigen. Um Nach‑
teilsausgleichsansprüche zu vermeiden, wird 
der Arbeitgeber in der Praxis meist gezwun‑
gen sein, die Einigungsstelle anzurufen. 

VERSCHIEdENE MASSNAHMEN

Mögliche Maßnahmen im Rahmen ei‑
nes Interessenausgleichs und Sozialplans sind 
neben betriebsbedingten Kündigungen auch 
Änderungskündigungen, Lohnverzicht oder 
eine Reduzierung der Arbeitszeit.

Eine Änderungskündigung darf nach § 1 
Abs. 2 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
nicht sozial ungerechtfertigt sein. Zu prüfen 
ist daher, ob der Weiterbeschäftigung des Ar‑
beitnehmers zu den bisherigen Bedingungen 
tatsächlich dringende betriebliche Gründe 
entgegenstehen und der Änderung ein aner‑

kennungswerter Anlass zugrunde liegt, den 
der Arbeitnehmer hinnehmen muss. Im Fal‑
le einer betrieblichen Umstrukturierung ist 
dies der Fall, wenn durch die Umstrukturie‑
rung das Bedürfnis zur Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers zu den bishe rigen Bedin‑
gungen entfällt. Die Änderungs kün digung 
kann grundsätzlich auch die Herab setzung 
der Vergütung zum Gegenstand haben. Nach 
der Rechtsprechung des Bundes ar beits gerichts 
(BAG) setzt dies allerdings voraus, dass der 
Arbeitgeber nachweisen kann, dass ohne die 
Reduzierung der Gehäl ter Kündigungen oder 
gar eine Schließung des Betriebs drohen. In‑
sofern muss der Herabsetzung der Gehälter 
ein Sanierungsplan vorausgehen, der zunächst 
mildere Mittel ausschöpft (BAG‑Urteil vom 
26.6.2008 – 2 AZR 139/07).

Betriebsbedingte Kündigungen setzen 
voraus, dass die Kündigungen im Interesse 
des Betriebs dringend erforderlich sind und 
die betriebliche Zwangslage nicht durch 
mildere Maßnahmen wie beispielsweise 
Kurzarbeit, einen zeitweisen Lohnverzicht 
oder einvernehmliche Kündigungen (ggfs. 
mit Wiedereinstellungsklausel) behoben 
werden kann. Wann ein dringendes be‑
triebliches Bedürfnis besteht, ist gesetzlich 
nicht definiert. Im Rahmen einer Umstruk‑
turierung muss der Arbeitgeber darlegen, 
dass mit einem dauerhaft niedrigeren Be‑
darf an Beschäftigten zu rechnen ist. Ein 
bloßer Hinweis auf auslaufende Aufträge 
und das Fehlen von Anschlussaufträgen rei‑
chen dafür regelmäßig nicht aus (BAG‑Ur‑
teil vom 23.2.2012 – 2 AZR 548/10).

REGELN dER SoZIALAUSwAHL

Die Sozialauswahl erfolgt bei Betriebsän‑
derungen in der Regel im Rahmen des Interes‑
senausgleichs. Dabei besteht die Möglichkeit 
der Vereinbarung eines Interessenausgleichs 

unter Namensnennung betroffener Arbeit‑
nehmer. Dies ist beispielsweise möglich bei 
einer Verschmelzung, Spaltung oder Vermö‑
gensübertragung nach dem Umwandlungs‑
gesetz (UmwG), wenn es dabei zu gleich zu 
einer Betriebsänderung kommt. Außerdem 
sieht § 1 Abs. 5 KSchG die Möglichkeit vor, 
dass bei einer namentlichen Bezeichnung der 
zu kündigenden Arbeitnehmer in einem In‑
teressenausgleich deren Kündigungsschutz 
eingeschränkt werden kann. So wird die Be‑
triebsbedingtheit der Kündigung vermutet 
und die getroffene Sozialauswahl gegebenen‑
falls gerichtlich nur auf grobe Fehlerhaftig‑
keit überprüft. Eine entsprechende Vorschrift 
findet sich auch in § 125 Insolvenzordnung 
(InsO). Grob fehlerhaft ist eine soziale Aus‑
wahl dann, wenn sie offensichtlich schwere 
Fehler aufweist und der Interessenausgleich 
in keiner Weise ausgewogen ist. Hintergrund 
der Regelungen ist, dass die Betriebspartner 
einen weiten Spielraum bei der Sozialaus‑
wahl haben (BAG‑Urteil vom 3.4.2008 – 
2 AZR 879/06).

FAZIt

Die rechtlichen Möglichkeiten der be‑
trieblichen Umstrukturierung sind, auch wenn 
es auf den ersten Eindruck genau gegentei‑
lig wirken mag, durchaus vielseitig. Es gilt 
aber, bestimmte Verfahrensvorschriften zwin‑
gend einzuhalten. Dazu zählt insbesondere 
die Vorgabe, eine Verständigung mit dem 
BR zu suchen. Der BR muss auch frühzeitig 
und umfänglich informiert werden. Da et‑
waige Defizite dabei nur zulasten des Arbeit‑
gebers gehen können und werden, sollte die 
Kommunikation mit dem BR in diesem 
Zusammenhang in der Tat „offen“ sein. •
abkürzungen BAG: Bundesarbeitsgericht;  
BetrVG: Betriebsverfassungsgesetz; BR: Betriebs‑
rat; Inso: Insolvenzordnung; KSchG: Kündigungs‑
schutzgesetz; UmwG: Umwandlungsgesetz
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