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Betriebsübergang durch Auftragsneuvergabe
im Wach- und Sicherheitsgewerbe
Das Bundesarbeitsgericht
(23. Mai 2013, 8 AZR 207/12
u.a.) hat seine Rechtspre–
chung zum Betriebsüber–
gang geändert, bezogen auf
die
(betriebsmittelarme)
Dienstleistungsbranche des
Objektschutzes. Bislang war
einhellige Rechtsprechung, dass bei der Neu–
vergabe eines Bewachungsauftrages kein
Betriebsübergang (§ 613a BGB) eintritt, solange keiner der Beschäftigten, die bei dem vormaligen Dienstleister im zu bewachenden
Objekt tätig waren, übernommen wird. Nun
gab es eine Rechtsprechungsänderung des für
§ 613a BGB zuständigen Achten Senates.
Maßgebend ist nun, ob eine Alarmanlage eingesetzt wird. Insgesamt ging es um 17
Parallelverfahren, die gleichlautend am
23.05.2013 pro Betriebsübergang entschieden
wurden. Bisher galt zu Bewachungsdienstlei–
stungen, dass es im Wesentlichen auf die
menschliche Arbeitskraft ankommt und mate-
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rielle und immaterielle Betriebsmittel keine
oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Objektschutz, Personenkontrolle, Pfortendienst
und Streifengänge hängen in ihrer
Wirksamkeit ganz entscheidend von der
Aufmerksamkeit der Wachleute ab. Daher
stand, so bislang die Rechtsprechung, die
menschliche Tätigkeit im Vordergrund. Die
Arbeitskraft und nicht die eingesetzten technischen Hilfsmittel machten bei wertender
Betrachtungsweise die eigentliche Wertschöpfung für den Bewachungsbetrieb aus.
Optische Überwachungseinrichtungen, also
auch eine Alarmanlage, wurden bisher im
Bewachungsgewerbe als bloßes Hilfsmittel
eingestuft. Ein Hilfsmittel kann aber bei einer
wertenden Betrachtung im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtwürdigung des § 613a
BGB niemals identitätsprägend sein. Das BAG
hingegen hat seine Entscheidung nun gerade
auf die Nutzung eines Alarmanlagensystems
gestützt. Noch jüngst am 15.11.2011 zur
streitgegenständlichen Thematik hatte das
BAG ausgeführt (8 AZR 197/11): „Nach dem
vom Kläger unbestrittenen Vortrag sind optische Überwachungseinrichtungen - unabhängig davon, dass es sich hierbei auch um
Hilfsmittel handelt - erst von der Beklagten
im Objekt verbaut worden, d.h., diese waren
noch nicht zur Zeit der Auftragsdurchführung
durch A vorhanden und wurden daher auch
nicht vom Kläger und dessen Kollegen
genutzt.“ In der dortigen Vorinstanz hatte das
LAG Rheinland-Pfalz ausgeführt (9 Sa 5/10):
„Bei der Durchführung von Bewachungsleistungen handelt es sich um eine Dienstleistung, bei der es im Wesentlichen auf die
menschliche Arbeitskraft ankommt und materielle und immaterielle Betriebsmittel keine
oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.“
Das BAG hatte zuvor ausnahmslos einen
Betriebsübergang bei der Neuvergabe eines
Bewachungsauftrags verneint. Beginnend mit
einer Entscheidung des BAG vom 14.05.1998
hieß es (8 AZR 328/96): „In der Neuvergabe
des Bewachungsauftrags an die Beklagte lag
eine bloße Funktionsnachfolge. Die Beklagte
hat nicht mit der Hauptbelegschaft der
Streitverkündeten im Wesentlichen unverändert weitergearbeitet.“ Am 25.09.2008 führte
das BAG aus (8 AZR 607/07): „Ein
Betriebsübergang ist bei einem betriebsmittel-
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armen Betrieb, in dem es im Wesentlichen auf
die menschliche Arbeitskraft ankommt und der
ohne relevante Betriebsmittel tätig werden
kann (wie es in der Regel bei einem
Bewachungsunternehmen der Fall ist), nur
dann gegeben, wenn der neue Auftragnehmer
nicht nur die betreffende Tätigkeit weiterführt,
sondern auch einen nach Zahl und Sachkunde
wesentlichen Teil des Personals übernimmt,
das sein Vorgänger gezielt für diese Tätigkeit
eingesetzt hatte.“ Dort hieß es auch noch
auch: „Aus dem klägerischen Vorbringen ergibt
sich auch nicht, aus welchen Gründen die
Alarmanlage
ein
identitätsprägendes
Betriebsmittel für die Durchführung des
Bewachungsauftrags darstellen soll. (…) Wenn
es sich um eine Alarmanlage handeln sollte,
die Signale … sendet, wären die Wachleute
verpflichtet, sich zu den entsprechenden
Stellen zu begeben, um die erforderlichen
Maßnahmen zur Sicherung des Gebäudes … zu
ergreifen. Auch insoweit stünde die menschliche Tätigkeit im Vordergrund und die
Arbeitskraft und nicht die Alarmanlage machten bei wertender Betrachtungsweise die
eigentliche
Wertschöpfung
für
den
Bewachungsbetrieb aus.“ All dies gilt nun seit
dem 23.05.2013 nicht mehr. Nun gilt: Wird
eine Alarmanlage im zu bewachenden Objekt
eingesetzt, mag sie auch durch den Kunden
vorgegeben sein, wird die Rechtsfolge des §
613a BGB durch eine Neuvergabe des
Bewachungsauftrages ausgelöst. Das BAG hat
daher eine Rechtsprechungsänderung vorgenommen. Es gilt nicht mehr, dass im
Bewachungsgewerbe (Objektschutz) der neue
Dienstleister risikolos den Neuauftrag übernehmen kann, solange er nur keine
Beschäftigten der bisherigen Belegschaft, also
vom bisherigen Dienstleister übernimmt. Nun
tritt der neue Dienstleister in die
Arbeitsverhältnisse der dortigen Belegschaft
ein, wenn eine Alarmanlage im Objekt installiert ist.

Dr. Martin Pröpper
Rechtsanwalt
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Entschädigung bei Kündigung in der
Schwangerschaft
Im letzten Newsletter wurde eine
Entscheidung des BAG vom 17.10.2013 (8
AZR 742/12) besprochen, nach der eine
Entschädigungszahlung im Falle einer
unwirksamen Kündigung einer schwangeren
Arbeitsnehmerin, deren Schwangerschaft
dem Arbeitgeber im Zugangszeitpunkt der
Kündigung gar nicht bekannt war, nicht in
Betracht kam. Nunmehr hat das BAG in seiner Entscheidung vom 12.12.2013 (8 AZR
838/12) ein Urteil des Sächsischen LAG’s
vom 27.07.2012 (3 Sa 129/12) bestätigt,
nach der einer schwangeren Arbeitnehmerin,
der noch in der Schwangerschaft gekündigt
worden war, eine Entschädigung in Höhe von
€ 3.000 zugesprochen wurde.
Die Klägerin war in einem Kleinbetreib tätig.
Während der Schwangerschaft wurde aus
medizinischen Gründen ein Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 1 MuSchG für die
Klägerin ausgesprochen. Die beklagte
Arbeitgeberin wollte die Klägerin unter

Nichtbeachtung des Beschäftigungsverbots
weiter beschäftigen. Dem widersetzte sich die
Klägerin jedoch.
Kurz darauf, am 14.07.2011, wurde festgestellt, dass die Leibesfrucht der Klägerin abgestorben war. Am nächsten Tag, dem 15.07.2011
wurde sie für den notwendigen Eingriff ins
Krankenhaus einbestellt. Noch am 14.07.2011
teilte die Klägerin diesen Sachverhalt der
Beklagten mit, worauf hin die Beklagte noch
am 14.07.2011 die ordentliche Kündigung in
den Briefkasten der Klägerin warf. Nach ihrem
Krankenhausaufenthalt erlangte die Klägerin
am 16.07.2011 Kenntnis von der Kündigung.
Das BAG sah es als erwiesen an, dass die
Klägerin wegen ihrer Schwangerschaft von der
Beklagten und daher wegen ihres Geschlechts
gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 1 AGG
benachteiligt wurde. Dies, so das BAG, ergebe
sich schon aus dem Verstoß gegen das
MutterschutzG, denn zum Zeitpunkt des
Zugangs der Kündigung war die Klägerin noch

schwanger – sie war noch nicht von ihrem
toten Kind getrennt. Die Kündigung noch vor
medizinischen
Beendigung
der
der
Schwangerschaft sowie der Versuch, die
Klägerin zum Ignorieren des erteilten
Beschäftigungsverbots zu bewegen, indizieren
für das BAG die ungünstige Behandlung der
Klägerin in der Schwangerschaft und lösen
jedenfalls im vorliegenden Fall einem
Entschädigungsanspruch der Klägerin nach §
15 Abs. 2 AGG aus.
Das BAG stellte aber klar, dass dies unabhängig von der Frage zu sehen sei, ob und inwieweit Kündigungen auch nach den
Bestimmungen des AGG zum Schutz vor
Diskriminierung zu beurteilen seien.

Annette Rölz
Rechtsanwältin

Unwirksame Stichtagsregelung bei
en als
Sonderzahlung mit Mischcharakter

geschlechtsspezifische Diskriminierung?

Das BAG hat mit Urteil vom 13.11.2013 (10
AZR 848/12) entschieden, dass eine
Sonderzahlung mit Mischcharakter, die
jedenfalls auch Vergütung für bereits
erbrachte Arbeitsleistung darstellt, in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht
vom Bestand des Arbeitsverhältnisses am
31. Dezember des Jahres abhängig gemacht
werden kann, in dem die Arbeitsleistung
erbracht wurde.
Der Kläger, seit 2006 als Controller in einem
Verlag tätig, erhielt jedes Jahr mit dem
Novembergehalt
eine
sogenannte
„Weihnachtsgratifikation“ in Höhe des jeweiligen Novembergehalts. Vor der Auszahlung im
jeweiligen Jahr übersandte der beklagte Verlag
stets ein Schreiben an alle Mitarbeiter mit den
„Richtlinien“ der Auszahlung. Das Schreiben
im Jahr 2010 enthielt unter anderem die
Klausel,
dass
die
Zahlung
an
„Verlagsangehörige erfolge, die sich am
31.12.2010 in einem ungekündigten
Arbeitsverhältnis“ befänden. Weiter wurde in
dieser
Richtlinie
geregelt,
dass
Verlagsangehörige für jeden Kalendermonat
mit einer bezahlten Arbeitsleistung 1/12 des

Bruttomonatsgehalts erhalten sollten. Im Lauf
des Jahres eintretende Arbeitnehmer sollten
die Sonderzahlung anteilig erhalten.
Der Kläger hatte sein Arbeitsverhältnis zum
30.09.2010 selbst gekündigt und verlangte mit
seiner Klage die anteilige Sonderzahlung in
Höhe von 9/12 seines Bruttomonatsgehalts.
Der Klage wurde vom BAG nach zwei erfolglosen Vorinstanzen stattgegeben.

monatlich anteilig erworben, so dass letztlich
dem Arbeitnehmer bereits erbrachter Lohn
entzogen wird. Dies steht nach Ansicht des
BAG im Widerspruch zum Grundgedanken des
§ 611 Abs. 1 BGB.

Annette Rölz
Rechtsanwältin

Das BAG ist der Ansicht, dass die „Richtlinie“
einen Mischcharakter aufweise, nach der zum
einen die Betriebstreue belohnt werde, in dem
der Arbeitnehmer mit der Stichtagsregelung
über das Jahresende hinaus an das
Unternehmen gebunden werden soll. Zum
anderen diene die Sonderzahlung aber nach
der Richtlinie aber auch der Vergütung bereits
geleisteter Arbeit, die im Laufe des Jahres
erbracht worden ist. Für das BAG ist in solchen
Fällen eine Stichtagsregelung wie die vorliegende nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, da sie den Kläger unangemessen benachteilige. Nach der Richtlinie wird der
Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers
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richtlinie
abgewichen.
sich im Irrtum über ein ihm tatsächlich nicht Arbeit
auszuführen.
Da
der Kläger an seiner
Abrechnung
führen. Dass sich der Kläger insotriebsrat
könnten
Auswahlrichtlinien
später
Rechtsanwältin
mit der Begründung
desLeistungsverweigerungsrecht
LAG nicht stattgezustehenden
festhielt,
sprach eines
der weit über ein Zurückbehaltungsrecht geirrt
oder zeitgleich - etwa
bei Abschluss
Der Kläger
war bei seiner
als Verweigerungshaltung
geben werden.
Denn
Arbeitgeber
undArbeitgeberin
Be- Q Barbara
Köckemann
befindet,
wirksam ist.beschäftigt. Über deren Arbeitgeber
die fristlosemit
Kündigung
aus. - än- hat, war unbeachtlich. Das Irrtumsrisiko trage
Interessenausgleichs
Namensliste
Werkzeugmacher
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später Rechtsanwältin
Vermögen
wurde
Ende 2009
das Insolvenz- dern. Würden sich die Betriebsparteien in der Arbeitnehmer.
oder zeitgleich
etwa
bei
Abschluss
eines
fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die
Das-BAG
hat mit
Urteil
vom 24.10.2013
einem
bestimmten
PunktVorliegend
gemeinsam
überund
verfahren
eröffnet
undBeklagten
der
Beklagte
zum Das
Der
war
bei der
seit gut
LAG
Schleswig-Holstein
entschied,
dass
zu Interessenausgleich
und
Namensliste
än- Namensliste.
seien Beklagter
(Az.Kläger
6 AZR 854/11)
entschieden,
dass
ArInteressenausgleichs
mit
Namensliste
ändere daran nichts.
Betriebsrat
inverweigern
der Namenslistedurfte,
übereinstim-Wegen der Beharrlichkeit der Weigerung war
beitgeber
und
Betriebsrat
AuswahlrichtInsolvenzverwalter
bestellt.
Der
Beklagte
und
einem
Jahr
als
Bodenleger
beschäftigt.
Die
der
Kläger
die
Arbeit
nicht
dern. Würden
dievonBetriebsparteien
mend und daher wirksam von der Auswahlliniensich
im Sinne
§ 1 Abs. 4 KSchG später in
der
schlossen
InteressenausDas BAG hobfür
die Urteile
auf. zu
Der Klage
könne richtlinie abgewichen.
oder Betriebsrat
zeitgleich
– etwa
bei Abschluss
eines
Parteien
vereinbarten
im einen
Arbeitsvertrag
weil
Bodenverlegearbeiten
unstreitig auch hier die fristlose Kündigung gerechtfertigt.
einem bestimmten
Punkt
gemeinsam
über
mit
der
Begründung
des
LAG
nicht
stattgeInteressenausgleichs
mit
Namensliste
–
ängleich. DieserBodenverlegearbeiten
enthielt eine Auswahlrichtlinie
bestimmte
einen DennZusammenhangsarbeiten
gehörten. Daran
geben werden.
Arbeitgeber und Be- Q Barbara Köckemann
dern können.
und eine Namensliste.
demStundenlohn
Punkteschetriebsrat
könnten Auswahlrichtlinien
später
Akkord-Lohn,
ansonsten Nach
galt
ein
änderte auch
eineRechtsanwältin
möglicherweise unzureiArbeitsrechtliche
Praktiker
zeitgleich
- etwa bei Abschluss eines
Der Kläger
war bei seiner Arbeitgeberin
ma
der Auswahlrichtlinie
wiesalsderoder
Kläger
zwei
Anne Reinelt
von
12,00 Euro.beschäftigt.
Der Kläger
40 nahezu chende
Vergütungsabrede
nichts. Es galt die
mit Namensliste
- änWerkzeugmacher
Übersollte
deren inInteressenausgleichs
Sozialpunkte
mehr
ein anderer
ArbeitGmbH
dern. Würden
sich die Betriebsparteien
in
Vermögen wurde Ende
2009auf
das als
InsolvenzRechtsanwältin
identischen
Häusern
Akkord
Bodenbelag
getroffene
Vereinbarung. Der Kläger hätte
einem der
bestimmten
Punkt
gemeinsam
verfahren eröffnet
und
der im
Beklagte
zum Altersgruppe.
nehmer
seiner
Vergleichsund
in Kooperation
mit den Rechtsanwälten
Ulrich Weber
& Partner
GbR über
Insolvenzverwalter
bestellt.
Der Beklagte
und
verlegen.
Dabei
musste
er vorbereitend
- wie
Dennoch
war
der
Kläger
in
der
Namensliste
Arbeitsrechtliche Praktiker
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaussonst
-enthielt
den Belag
in die einzelnen Häuser
gleich.auch
Dieser
eine Auswahlrichtlinie
benannt.
Seminare
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und eine Namensliste.
Nach
dem Punkteschetransportieren,
den
Untergrund
reinigen sowie
in Kooperation mit den Rechtsanwälten der Ulrich Weber & Partner GbR
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei
den
Belag
zuDämmstreifen
abschneiden.
Sozialpunkte
mehrund
auf
als
ein
anderer
ArbeitAufhebungsvertrag
und
professionelles
Der
Beklagte
kündigte
das
Arbeitsverhältnis
Seminare
2013
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe.
Trennungsmanagement
Nach
zwei
Arbeit
rechnete
sich seides
Klägers,
dagegen
keines
derersechs
weiDennoch
warTagen
der Kläger
in der Namensliste
• Aufhebungsvertrag und professionelles
benannt.
teren
Arbeitsverhältnisse
seiner
Vergleichsnen
Durchschnittsstundenlohn
aus
und
kam
Trennungsmanagement
Variable Vergütung - Gestaltung, Einführung
und
Altersgruppe.
Der
Kläger
erhobbrutto.
Kündi-Vergütung - Gestaltung, Einführung
auf
einen
Betragdas von
7,86 Euro
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Der
Beklagte
kündigte
Arbeitsverhältnis
und
Weiterentwicklung
Weiterentwicklung
des Klägers,der
dagegen
keinesEr
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sechs weigungsschutzklage.
sichBaustelle
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Aufgrund
Beschaffenheit
der
–
teren Arbeitsverhältnisse
seiner Vergleichsverhaltensbedingte sowie
Abmahnung,
verhaltensbedingte
sowie
• Abmahnung,
Fehlerhaftigkeit
der
Sozialauswahl
im
Sinne
Der Kläger
erhob Kündiso und
dieAltersgruppe.
Auffassung
des Klägers
- hätten zu
den
personenbedingte
Kündigung
personenbedingte
Kündigung
gungsschutzklage.
Er berief
sich aufDer
grobeBeklagte hätte
von
§
125
Abs.
1
InsO.
aufFehlerhaftigkeit
der Baustelle
zu verrichtenden
Aufgaben
• Die einseitige Änderung von
der Sozialauswahl
im Sinne
nicht
ihn,Abs.
sondern
dersich
AuswahlrichtDie
einseitige
Änderung
von
von § nur
125
1 InsO. gehört,
Dergemäß
Beklagte
hätte
nicht
solche
die
ausArbeitsbedingungen
der
nicht ihn,
sondern
gemäß der kündigen
Auswahlricht- müssen.
linie
seinen
Kollegen
• Betriebsratswahl 2014
Arbeitsbedingungen
Akkordliste
ergäben.
seien weitere
linie seinen Kollegen
kündigenVielmehr
müssen.
• Auskunfts- und Informationsansprüche
Arbeiten
angefallen,
die
auch
Betriebsratswahl
2014
Betriebsrats
Die Vorinstanzen
gaben
dem
Kläger
recht.entsprechend
Die
Vorinstanzen
gaben
dem
Klägerdesrecht.
Die Kündigung
verstoße
gegen die Auswahlvergütet
werden
müssten.
Daraufhin
forderte
Die
Kündigung
verstoße
gegen
die
AuswahlAuskunftsundseiInformationsansprüche
richtlinie, deshalb
die Sozialauswahl grob
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errichtlinie,
vom Geschäftsführer
adäquaten
deshalb sei die einen
Sozialauswahl
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Betriebsrats
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 Aufhebungsvertrag
Trennungsmanagement
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 Betriebsverfassungsrecht kompakt
 Auskunfts- und Informationsansprüche des Betriebsrats
Anmeldung & weitere Infos: www.aps-seminare.de
Seite 3

w w w. r a - w e b e r - p a r t n e r. d e

Seite 3

5/13
1/14

Massenentlassung
– Pflichten
Besonderer
Kündigungsschutz
für für den Arbeitgeber und Schutz
für den Arbeitnehmer
Schwerbehinderte
- Betriebsstilllegung
Möchte ein Arbeitgeber
Vielzahl
von
85 SGB
IX bedarf
Gemäß § eine
entlasArbeitnehmern
die Kündigung eines schwersen, kann es sich dabei
behinderten Menschen der
um eine sog. Massenvorherigen
Zustimmung
entlassung im Sinne
des Integrationsamtes. Das
der §§ 17 ff. KSchG
Integrationsamt soll die
handeln. Diese VorEntscheidung
innerschriften sehen
für den hierzu
Arbeitgeber
halb
eines
Monats
vom
Tag
einige Pflichten vor, deren NichtbeachEingang
des Antrages an der
treffen.
Hierbei
des
tung
die Unwirksamkeit
ausgesprohandelt
es sich
jedoch um eine
chenen
Kündigungen
zur Sollvorschrift,
Folge haben
die
Ent–scheidung
kann
also
auch wesentlich
kann.
später ergehen.

Das

Kündigungsschutzgesetz

regelt

Eine
Ausnahme
hierzu bestimmt
§ 89 SGBZahl
IX.
auch
die Entlassung
einer größeren
Soll
ein Betrieb
dauerhaft aufgelöst
werden, so
von
Arbeitnehmern,
sog. Massenentmuss
das Integrationsamt
seine
Entscheidung
lassungen.
Zweck dieser
Regelungen
sind
innerhalb
einesarbeitsmarktpolitische
Monats treffen. Ergeht innervor allem
Ziele,
halb
dieser
Frist keine Entscheidung,
so tritt
denn
die Agenturen
für Arbeit sollen
sich
eine
Zustimmungsfiktion
ein. Dann kann der
rechtzeitig
auf Massenentlassungen
einArbeitgeber
nach Ablauf des Monats auch
stellen können.
ohne Zustimmung des Integrationsamtes die
Eine Massenentlassung
liegt gemäß § 17
Kündigung
aussprechen.

Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber
in 01.08.2013
Betrieben hatte
mit indas
derLAG
Regel
mehr
20
Am
Hessen
sichalsmit
und Sachverhalt
weniger alszu60befassen,
Arbeitnehmern
mehr
einem
der auf genau
als Ausnahmesituation
5 Arbeitnehmer, in
Betrieben mit in
diese
abstellte:
der Regel mindestens 60 und weniger
alsbeklagte
500 Arbeitnehmern
10 vom
Der
Buchhändler hatte
MitteHundert
Januar
der beim
im Betrieb
regelmäßig
2012
Integrationsamt
diebeschäftigten
Zustimmung
Arbeitnehmer
mehr als 25
zur
Kündigung oder
der aber
schwerbehinderten
Arbeitnehmer,
in Betrieben
mit in der
Klägerin
unter Hinweis
auf die beabsichtigte
Regel
mindestens
500
Arbeitnehmern
Stilllegung seines Betriebes Ende Februar
mindestens
30 Arbeitnehmer
innerhalb
beantragt.
Da Ende
April noch immer
keine
von
30
Kalendertagen
entlässt.
Einer
Entscheidung vorlag, suchte er anwaltlichen
„Entlassung“
in
diesem
Sinne
stehen
Rat. Hier erfuhr er von der Fiktionswirkung gem.
des
17SGB
Abs.IX1und
S. 2dass
KSchG
Eigenkündigungen
er einen
Monat später
§ §88
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs(also Mitte Februar) hätte kündigen können.
verträge gleich, wenn diese vom ArbeitDa gemäß § 88 Abs. 3 SGB IX die Kündigung
geber durch Inaussichtstellen einer
jedoch nur innerhalb eines Monats nach
Kündigung veranlasst wurden.
Zustimmung (oder Zustimmungsfiktion)
erklärt werden kann, der Buchhändler diese
Liegen die Voraussetzungen einer MassenFrist
jedoch hatte
stellte
entlassung
vor,verstreichen
muss derlassen,
Arbeitgeber
einmal einenein
neuen
ervor
Anfang
Mai 2012
Ausspruch
dernoch
Kündigungen
sog.
auf
seinen
Antrag,
verbunden
mit
dem
Verweis
Konsultationsverfahren mit dem BetriebsAntrag
aus dem Gemäß
Januar.§ 17
Nachdem
das
rat durchführen.
Abs. 2 KSchG
Integrationsamt
erneut den
nicht
innerhalb nicht
der
hat der Arbeitgeber
Betriebsrat
Monatsfrist
reagiert
hatte,
kündigte
der
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm
Buchhändler
im Juni das Anstellungsverhältnis.
die zweckdienlichen
Auskünfte erteilen,
sondern auch darüber zu beraten, ob es
Im anschließenden Kündigungsschutzverfah–

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden
oderberief
einzuschränken
ihre Folgen
ren
sich die und
Klägerin
auf diezu
mildern. Das der
Bundesarbeitsgericht
hat
Kündigung. In seinem
Unwirksamkeit
in
seinem
Urteil
vom
21.03.2013
(Az.
ersten Antrag habe der Buchhändler mitge2 AZR 60/12) entschieden, dass eine
teilt, die Betriebsstilllegung sei für Ende
Kündigung, vor deren Ausspruch ein
Februar 2012 geplant, tatsächlich sei der
Konsultationsverfahren nicht durchGeschäftsbetrieb jedoch erst zum 30.09.2012
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen
eingestellt worden. Auch der zweite Antrag sei
ein gesetzliches Verbot im Sinne von
fehlerhaft, da dort auf einem Stilllegungster–
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist.
min aus der Vergangenheit verwiesen wurde,
der
unstreitig
worden sei.
Ferner
hat nicht
eine eingehalten
Massenentlassung
zur
Von
einer
Betriebsstilllegung
habe
also
Folge, dass der Arbeitgeber vordamals
Ausspruch
keine
sein können.eine
Weitersog.
monierte
sie,
der Rede
Kündigungen
Massendass
sie
zum
zweiten
Antrag
auch
nicht
mehr
entlassungsanzeige bei der zuständivom
angehört
worden sei,
gen Integrationsamt
Agentur für Arbeit
zu erstatten
hat.
was
Zustimmungsfiktion
entgeDiederAnforderungen
an ebenfalls
eine wirksame
genstehe.
Zu guter Letzt könne
Massenentlassungsanzeige
sindvonin einer
§ 17
Betriebsstilllegung
auch deswegen
keine Rede
Abs. 3 KSchG geregelt.
Die Anzeige
muss
sein,
der genannten
Verkauf über
das
nichtdanurzwar
die dort
Angaben
Ladengeschäft
sei, sein,
der
enthalten undeingestellt
schriftlichworden
abgefasst
Beklagte
aber
nachdie
wieMitteilung
vor Restbestände
sie muss
auch
an denüber
BeInternet
und sowie
Telefaxhandel
triebsrat
dessenverkaufe.
Stellungnahme

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die
Kündigung ebenfalls
134 BGB
einvernehmliche
Regelunggemäß
mit dem§ Vermieter
unwirksam
(BAG Urteil
vomdes
21.03.2013
über
die vorzeitige
Auflösung
Mietver– 2 AZR 60/12).
hältnisses
habe getroffen werden können.
Auch hier sei das Maß einer offensichtlichen
Wurde die Massenentlassungsanzeige
Fehlerhaftigkeit, die für einen aufgeschlossegemäß den gesetzlichen Regelungen
nen und verständigen Durchschnittsbürger
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG
ohne besondere Rechts- und Sachkenntnisse
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das
mit Gewissheit erkennbar sein müsse, nicht
bedeutet, dass die Beendigungswirkung
erreicht.
der Kündigung während der Sperrfrist,

die in der Regel einen Monat beträgt,

Soweit
die Klägerin
darauf abgestellt
gehemmt
ist. Derzudem
Arbeitgeber
ist jedoch
habe,
sei vom Integrationsamt
auch
nicht
nichtsiegehindert
die Kündigungen
während
ordnungsgemäß
beteiligt
worden,
sei
dies
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner
zwar
zutreffend,
führeKündigungen
auch dieser
müssen
die gleichwohl
angezeigten
Umstand
jedoch
zur Nichtigkeit
des
innerhalb
von nicht
90 Tagen
nach Ablauf
Verwaltungsaktes.
Fehler
im
Rahmen
des
der Sperrfrist ausgesprochen werden;
Verwaltungsverfahrens
nämlichneuen
im
andernfalls bedarf seien
es einer
Rahmen
des Widerspruchverfahrens
klären.
Massenentlassungsanzeige,
vgl. zu
§ 18
Abs.
Das
Arbeitsgericht habe demgegenüber keine
4 KSchG.
Befugnis, einen lediglich fehlerhaften
Verwaltungsakt
aufzuheben,
sondern
sei an
Im Rahmen eines
eventuellen
Kündigungsdiesbezüglichenbesteht
Wirkungen
zur Massenentlassung enthalten. Soll- dieschutzprozesses
sodanngebunden
eine abHessen, Darlegungs5 Sa 212/13). und Beweislast:
Die
hat durch keine
zwei Instanzen
verlo- (LAG
te Klägerin
der Betriebsrat
Stellungnahme
gestufte
abgegeben
musshierzu
der Arbeitgeber
Der Arbeitnehmer muss zunächst die
ren.
Das LAG haben,
Hessen hat
ausgeführt,
Carstendes
Kohles
glaubhaft
dass er
Betriebsrat tatsächlichen Voraussetzungen
§ 17
dass
es nichtmachen,
den Gerichten
fürden
Arbeitssachen
Rechtsanwalt
mindestens
zwei Wochen
vor Erstattung
KSchG darlegen und beweisen. Hat er
zustehe,
die rechtlichen
Voraussetzungen
der
der Anzeige unterrichtet
und den
Stand dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die
Zustimmungsfiktion
zu überprüfen.
Stattdes–
derhabe
Beratungen
hat. Unterlässt
ordnungsgemäße Durchführung des
sen
man sichdargelegt
auf eine reine
„Nichtig–
es der Arbeitgeber,
eine solche
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.
keitskontrolle“
zu beschränken,
also Massennur zu
entlassungsanzeige
zu erstatten, ist(die
die Soll im Rahmen einer geplanten Betriebs–
überprüfen,
ob der Verwaltungsakt
Kündigung ebenfalls
unwirksam
(BAG Qstilllegung
Stephanie
Bausch
Zustimmungsfiktion)
an einem
derart schweschwerbehinderten Menschen
Urteil
vomleide,
28.05.2009
8 AZR 273/08).
Rechtsanwältin
ren
Mangel
dass der -Entscheidung
die
Ist die Anzeige„auf
dagegen
erfolgt,
allerdings gekündigt werden, so ist auch hier vorab
Fehlerhaftigkeit
der Stirn
geschrieben
mangelhaft,
weil
beispielsweise
die ge- die Zustimmung des Integrationsamtes
stehe“. Dieser Maßstab sei aber nicht erfüllt.
setzlich vorgesehene Stellungnahme des zum Ausspruch der Kündigung einzuholen.
Die Frage, ob tatsächlich eine Betriebsstillle–
Allerdings hat das Integrationsamt dann
gung geplant gewesen sei, könne das
gemäß § 89 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 88
Arbeitsgericht insofern bejahen, als der
Abs. 5 SGB IX innerhalb eines Monats eine
Abverkauf von Restbeständen über das
diese
Entscheidung zu treffen.
Verstreicht
Internet
und per Faxbestellung
andere
Der Arbeitgeber,
der eine eine
solche
Massenentlassungsanzeige
erstatten
möchte,
Frist
ohne
Entscheidung,
so
gilt
die
„betriebliche
Struktur“
aufweise,
der Anzeige
bishe- an die Agentur für Arbeit gemäß den
sollte darauf
achten,
dassalsdie
ordnungsgemäß
erfolgt
und
das
mit
dem
Betriebsrat
rigegesetzlichen
Verkauf überAnforderungen
ein Ladengeschäft.
Dies
Zustimmung als erteilt. In diesem Fall hat
durchzuführende
Konsultationsverfahren
abgeschlossen
ist. Zeit
Ein die
Muster
einer
ergebe
sich bereits dadurch,
dass ein völlig
man
einen Monat
Kündigung
Massenentlassungsanzeige
Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte
neuer
Kundenkreis angesprochen stellt
werde.die
Ähndem Schwerbehinderten zu
die Anzeige
ordnungsgemäß
erstattetgegenüber
oder das Konsultationsverfahren
mit
liches
gelte imnicht
Hinblick
auf das dem
erklären.
Verstreicht
Frist, muss ein
dem Betriebsrat
nichtmitgeteilte
abgeschlossen
Massenentlassung
Integrationsamt
fehlerhaft
Datumworden sein, bietet einediese
Arbeitnehmer
in einem Kündigungsschutzprozess
entsprechender
daher
neuer Antragnach
gestellt
werden. Von Rüge
derdem
geplanten
Betriebsschließung.
Der
eine
weitere
Angriffsmöglichkeit,
die
zur
Unwirksamkeit
der
Kündigung
führen
Buchhändler habe nämlich darlegen können,
sollten die Fristen immer im Auge behalten
dasskann.
die zeitliche Verzögerung allein der
werden.
Tatsache geschuldet war, dass vorher keine
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