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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen zum Jahreswechsel wieder ausgewählte Urteilsbesprechungen und Meldungen präsentie-
ren zu dürfen. Besonders möchten wir Ihr Augenmerk auf das Thema dieser Ausgabe lenken, das angesichts der 
aktuellen wirtschaftlichen Situation auch im Jahr 2009 von besonderem Interesse sein dürfte.

Wir möchten uns an dieser Stelle für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2008 
bedanken. 

„Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 
(Henry Ford I.)

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihr Arbeitsrechtsteam
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A. Urteilsbesprechungen

1.  Zweistufige Ausschlussfrist 
in neuem Licht 
BAG vom 19.03.2008 (Az.: 5 AZR 429/07 und  
5 AZR 430/07) 

Das BAG hat erneut eine Klausel im Arbeitsvertrag unter 
dem Blickwinkel Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
überprüft und sich dabei von seiner kritisierten Recht-
sprechung in der Vergangenheit verabschiedet. 

Im vorliegenden Fall ging es um eine Ausschlussfrist in 
einem schriftlichen Arbeitsvertrag. Danach sind alle 
Ansprüche, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, 
binnen einer Frist von drei Monaten seit ihrer Fälligkeit 
schriftlich geltend zu machen und im Falle der Ableh-
nung durch die Gegenpartei binnen einer Frist von drei 
Monaten einzuklagen. Eine spätere Geltendmachung ist 
ausgeschlossen. 

Hierbei handelt es sich um eine sog. zweistufige Aus-
schlussfrist. Der Anspruch muss nach erfolgloser außer-
gerichtlicher Geltendmachung (1. Stufe) innerhalb einer 
bestimmten Frist gerichtlich geltend gemacht werden  
(2. Stufe). 

Bisher hatte das Bundesarbeitsgericht eine Kündigungs-
schutzklage nur für die Wahrung der 1. Stufe, nämlich 
für solche Ansprüche, die vom Erfolg der Kündigungs-
schutzklage abhängen, nicht jedoch für die 2. Stufe, aus-
reichen lassen. Diese Rechtsprechung wurde von vielen 
Seiten kritisiert, weil sie zum einen unökonomisch und 
zum anderen inhaltlich widersprüchlich sei. Trotz Kün-
digungsschutzprozesses müsse der Arbeitnehmer den 
Lohnanspruch gerichtlich geltend machen, obwohl noch 
gar nicht feststehe, ob das Arbeitsverhältnis aufgrund 
der Kündigung überhaupt noch bestehe. Reiche aber die 
Kündigungsschutzklage für die außergerichtliche schrift-
liche Geltendmachung von Ansprüchen aus, bleibe uner-
findlich, warum dies nicht gleichermaßen für die Gel-
tendmachung von Ansprüchen in der 2. Stufe gilt. 

Mit zwei Entscheidungen vom 19.03.2008 hat sich das 
BAG elegant dieser Kritik an seiner Rechtsprechung 
entzogen. Es hat die Regelung im Arbeitsvertrag im Hin-
blick auf die zweite Stufe, nämlich „einzuklagen“, zwar 
nicht für unwirksam erklärt, aber so ausgelegt, dass auch 
eine Kündigungsschutzklage ein „Einklagen“ darstellt. 
Wolle der Arbeitgeber dies vermeiden, müsse er klar und 

deutlich zum Ausdruck bringen, dass für das Einklagen 
eine Kündigungsschutzklage nicht reicht, sondern nur 
eine Leistungsklage in Form einer bezifferten Zahlungs-
klage. 

Zu guter Letzt hat es das BAG dahinstehen lassen, ob 
eine zweistufige Ausschlussklausel, die diese Klarheit 
und Deutlichkeit zum Ausdruck bringt, nicht bereits 
deshalb unwirksam ist, weil dies zu einer unangemesse-
nen Benachteiligung des Arbeitnehmers führt. 

 Praxistipp: 

Die 2. Stufe einer Ausschlussfrist wird nach den 
Entscheidungen des BAG vom 19.03.2008 auch 
durch eine Kündigungsschutzklage gewahrt. 
Wird die 2. Stufe auf die Fälle der Erhebung einer 
bezifferten Leistungsklage beschränkt, droht 
eine Unwirksamkeit dieser Stufe wegen unange-
messener Benachteiligung. Von daher sind Klau-
seln wie „einzuklagen“ oder „gerichtlich geltend 
zu machen“ vorzuziehen, auch wenn sie bereits 
durch Erhebung einer Kündigungsschutzklage 
eingehalten werden können. 

Es ist zu erwarten, dass das BAG diese Rechtspre-
chung zu den Ausschlussfristen auch auf tarifver-
tragliche Ausschlussfristen überträgt, weil das 
BAG über den Weg der Auslegung erst gar nicht 
damit kollidiert, dass die Vorschriften über Allge-
meine Geschäftsbedingungen auf Tarifverträge 
unanwendbar sind.

2.  Unwirksamkeit doppelter 
Schriftformklauseln 
BAG vom 20.05.2008 (Az.: 9 AZR 382/07) 

Das BAG hat in einer Entscheidung vom 20.05.2008 
eine in der Praxis weit verbreitete Schriftformklausel für 
unwirksam angesehen. 

In einem Arbeitsvertrag war folgende Klausel enthalten: 

„… sie sind, auch wenn sie bereits mündlich getroffen wur-
den, nur wirksam, wenn sie schriftlich festgelegt und von 
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beiden Parteien unterzeichnet worden sind. Dies gilt auch 
für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.“ 

Im Streit standen Ansprüche aufgrund betrieblicher 
Übung. Die bisherige Rechtsprechung des BAG ging 
davon aus, dass eine sog. doppelte Schriftformklausel, die 
– wie vorliegend – nicht nur Vertragsänderungen, son-
dern auch Änderungen der Schriftformklausel selbst der 
Schriftform unterstellt, verhindert, dass eine betriebliche 
Übung entsteht. 

Die betriebliche Übung begründet zwar einen vertrag-
lichen Anspruch, dieser entsteht jedoch nicht aufgrund 
einer individuell ausgehandelten Abrede zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien. Sie kann demnach nicht als 
Individualabrede gem. § 305b BGB Vorrang vor Allge-
meinen Geschäftsbedingungen haben, die der Arbeitge-
ber im Arbeitsvertrag aufgestellt hat.

Dennoch bejaht das BAG im Ergebnis die Unwirksamkeit 
der doppelten Schriftformklausel. Die zu weit gefasste 
doppelte Schriftformklausel sei nämlich irreführend. Sie 
benachteilige den Arbeitnehmer deshalb unangemessen 
i.S.v. § 307 Abs. 1 BGB und ist damit unwirksam.

Zwar sei nicht anzunehmen, dass doppelte Schriftform-
klauseln allgemein den Arbeitnehmer einseitig benach-
teiligen und damit unwirksam seien. Dies sei jedoch der 
Fall, wenn sie dazu dienten, später getroffene Individu-
alvereinbarungen zu unterlaufen, indem sie beim Ver-
tragspartner den Eindruck erweckten, eine mündliche 
Abrede sei entgegen § 305b BGB unwirksam. Zwar wäre 
die Klausel für den Fall der betrieblichen Übung wirk-
sam, da es sich dabei eben nicht um eine Individualab-
rede handle. Für den Fall einer tatsächlichen individual-
vertraglichen Einigung wäre sie jedoch unwirksam. Dies 
würde im Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
dazu führen, dass die Klausel insgesamt unwirksam ist.

Praxistipp: 

Das Urteil des BAG vom 20.05.2008 läßt offen, 
welcher Anwendungsbereich für die bisher als 
zulässig erachtete doppelte Schriftformklausel 
noch verbleibt. In der Vergangenheit war es mög-
lich, damit eine betriebliche Übung auszuschlie-
ßen. Zukünftig kann eine solche Klausel nicht 
mehr als tauglich zur Vermeidung von ungeschrie-

benen Ansprüchen betrachtet werden. 
Insgesamt ist zu empfehlen, immer stärker Wert 
auf eine schriftliche Vereinbarung als Rechts-
grundlage für alle Leistungen und Zuwendungen 
an Arbeitnehmer zu legen. 

3.  Anspruch einer in Teilzeit 
beschäftigten Arbeitneh-
merin auf Verlängerung der 
Arbeitszeit – Schadenser-
satz wegen rechtswidriger 
Ablehnung des Antrags 
BAG vom 16.09.2008 (Az.: 9 AZR 781/07)

Die Klägerin war als Verkaufsstellenverwalterin in Vollzeit 
mit 37,5 Wochenstunden bei dem Beklagten tätig. Der 
Beklagte setzte Verkaufsstellenverwalterinnen nur in Voll-
zeit oder ab einer Mindestwochenzeit von 30 Stunden ein, 
Verkäuferinnen und Kassiererinnen hingegen ausschließ-
lich in Teilzeit. 

Die Klägerin beantragte im Herbst 2004 eine Reduzie-
rung ihrer Arbeitszeit auf 20 Wochenstunden. Um in 
Teilzeit arbeiten zu können, war sie bereit, als Verkäufe-
rin zu arbeiten und gab damit ihre Position als Verkaufs-
stellenverwalterin auf. 

Nach einem Jahr verlangte die Klägerin eine verlängerte 
Arbeitszeit. Auf eine ausgeschriebene Stelle als Verkaufs-
stellenverwalterin mit einer Arbeitszeit von 35 Wochen-
stunden bewarb sie sich vergeblich. Der Beklagte besetzte 
die Stelle ab Januar 2006 mit einer anderen Arbeitneh-
merin. Die Klägerin wurde ab Dezember 2006 wieder als 
Verkaufsstellenverwalterin in Vollzeit eingesetzt. Für die 
unterbliebene Verlängerung der Arbeitszeit von Januar 
bis November 2006 verlangte sie Schadensersatz.

Unter den Voraussetzungen des § 8 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) kann der Arbeitnehmer verlangen, 
dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert 
wird. Dieses Verlangen führt im Ergebnis zu einem dauer-
haft reduzierten Einkommen, weshalb der Arbeitnehmer 
bei einer Verschlechterung seiner finanziellen Lage damit 
rechnen muss, später nicht mehr in seine ursprüngliche 
Vollzeitbeschäftigung zurückkehren zu können. 
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Aus diesem Grund sieht § 9 TzBfG einen Anspruch auf 
Verlängerung der vertraglichen Arbeitszeit vor, wenn der 
Arbeitnehmer diesen Wunsch angezeigt hat. Diese Rege-
lung verfolgt den Zweck, Arbeitnehmern, die auf Grund 
von § 8 in Teilzeit arbeiten, die Rückkehr zur Vollzeitar-
beit zu ermöglichen und dies nicht in das völlige Belie-
ben des Arbeitgebers zu stellen.

Um den Schadensersatzanspruch der Klägerin zu beja-
hen, hatte das BAG die Frage zu klären, ob der Beklagte 
die Klägerin ab Januar 2006 wieder als Verkaufsstellen-
verwalterin mit einer Arbeitszeit von 35 Wochenstun-
den hätte beschäftigen müssen. Problematisch war, ob die 
Stelle als Verkaufsstellenverwalterin im vorliegenden Fall 
ein „entsprechender freier Arbeitsplatz“ i.S.v. § 9 TzBfG 
war. Denn dies ist nur dann gegeben, wenn die zu beset-
zende Stelle inhaltlich dem Arbeitsplatz entspricht, auf 
dem der Arbeitnehmer, der die Verlängerung wünscht, 
seine vertragliche geschuldete Tätigkeit erbringt. 

Hier stellte das BAG zunächst fest, dass die Tätigkeit 
einer Verkäuferin, die die Klägerin zuletzt ausübte mit 
der einer Verkaufsstellenverwalterin schon wegen der 
Leitungsfunktion nicht gleichwertig war. Anzuzeigen 
habe der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer jedoch nur 
vergleichbare und damit gleichwertige Arbeitsplätze, 
weshalb ein entsprechender freier Arbeitsplatz nicht 
vorgelegen habe. Einen Anspruch auf Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit steht dem Arbeitnehmer grds. 
nicht zu.

Das BAG berücksichtigte zugunsten der Klägerin aber 
den Umstand, dass sich diese mit Ihrem Arbeitgeber auf 
die geringwertigere Tätigkeit einigte, um ihren Teilzeit-
wunsch zu ermöglichen. Damit habe sich die Klägerin 
auf die Personalorganisation des Beklagten eingelassen. 
Dieser beschäftigte Verkaufsstellenverwalterinnen nur 
in Vollzeit oder in Teilzeit mit mindestens 30 Wochen-
stunden, während er Verkäuferinnen und Kassiererinnen 
ausschließlich in Teilzeit einsetzte. 

Der Beklagte, der eine Personalorganisation vorgegeben 
habe, die Teilzeitstellen nur auf einer niedrigeren Hier-
archiestufe als der bisher eingenommenen vorsehe, habe 
sich dadurch aber selbst gebunden. Die Grenze zwischen 
den beiden Hierarchieebenen Verkaufsstellenverwalterin 
und Verkäuferin sei durch den Verlängerungswunsch der 
Klägerin abweichend vom Regelfall durchlässig gewor-
den. Die Klägerin habe deshalb verlangen können, dass 
ihr Verlängerungswunsch auch für den freien und höher-

wertigen Arbeitsplatz einer Verkaufsstellenverwalterin 
berücksichtigt wird, zumal auch ihr Anforderungsprofil 
der früher ausgeübten Tätigkeit entsprach. Andernfalls 
wäre die Klägerin dauerhaft auf eine Teilzeitbeschäfti-
gung als Verkäuferin verwiesen geblieben, was durch § 9 
TzBfG aber vermieden werden soll. Mit dieser Begrün-
dung fingierte das BAG für den vorliegenden Fall einen 
„entsprechenden freien Arbeitsplatz“ i.S.v. § 9 TzBfG 
und sprach der Klägerin den geltend gemachten Scha-
densersatz zu.

Praxistipp:

Mit seiner Entscheidung hat das BAG die Rechte 
der Teilzeitarbeitnehmer einmal mehr erweitert. 
Soweit eine Personalorganisation die verlangte 
Verringerung der Arbeitszeit auf der bisherigen 
Hierarchieebene nicht zulässt, sollte zuvor gene-
rell die Überlegung angestellt werden, ob die 
Vereinbarung einer Teilzeitbeschäftigung für eine 
geringerwertige Position angezeigt ist. Im Falle 
einer Einigung muss zukünftig damit gerechnet 
werden, dass der Arbeitnehmer nach § 9 TzBfG 
erfolgreich verlangen kann, dass seine Arbeitszeit 
auf einem freien höherwertigen Arbeitsplatz ver-
längert wird. Damit ist auch das finanzielle Risiko 
gestiegen, welches mit einer vorschnellen Ableh-
nung interner Bewerbungen um Vollzeitstel-
len verbunden ist. Es ist daher anzuraten, jeden 
Verlängerungswunsch nach § 9 TzBfG vor allem 
dann sorgfältiger zu prüfen, wenn der Arbeit-
nehmer eine Beschäftigung auf einen freien und 
höherwertigen Arbeitsplatz begehrt, die er zuvor 
schon einmal ausgeübt hat.

B. Thema

Das Erwerberkonzept: 
Allheilmittel zur Sanierung in 
der Insolvenz?

Bestehen personalwirtschaftliche Sanierungsnotwen-
digkeiten ist für potentielle Investoren die Frage von 
Bedeutung, ob gerade diese Maßnahmen bereits vor 
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Übertragung – quasi rechtsuntechnisch „im Auftrage“ 
des Erwerbers – durch den Veräußerer umgesetzt werden 
können. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht kann die-
ses eine verbesserte Grundlage für die Fortführung eines 
Betriebes durch den Erwerber bieten.

I. Grundlegendes

1. Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsge-
schäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in 
die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Über-
ganges bestehenden Arbeitsverhältnisse i.S. von § 613 a 
Abs. 1 Satz 1 BGB ein. Zusätzlich regelt § 613 a Abs. 4 
Satz 1 BGB, dass eine Kündigung wegen des Betriebs-
überganges unzulässig ist. Klargestellt wird jedoch auch, 
dass eine Kündigung aus anderen Gründen (betriebs-, 
verhaltens- und personenbedingt) im Anwendungsbe-
reich des Kündigungsschutzgesetzes zulässig ist. 

Unzweifelhaft kann ein Betriebsinhaber ein eigenes 
Sanierungskonzept, das auf eigenen Erkenntnissen 
beruht, umsetzen. Unternehmenskonzepte potentieller 
Erwerber sind jedoch häufig dergestalt, dass der Veräu-
ßerer mit eigenen Mitteln gar nicht in der Lage wäre, 
diese umzusetzen. Nicht entscheidend ist hierbei, ob 
dieses Unvermögen auf deren mangelnder Eigenorga-
nisation (Stillegung der Verwaltung) oder mangelnder 
Wirtschaftskraft (Anschaffung neuer Maschinen und 
Einführung neuer Fertigungsmethoden) beruht. 

Dies wirft die Frage auf, ob das dringende betriebliche 
Erfordernis, das bei einem Erwerber in der Zukunft ent-
steht (nämlich nach Erwerb), bereits den Veräußerer 
berechtigt, in Ansehung eines Betriebsüberganges perso-
nelle Maßnahmen (die Kündigung von Arbeitsverhält-
nissen) für den Erwerber umzusetzen.

2. Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung 
vom 20.03.2003 die Möglichkeit einer Veräußererkün-
digung aufgrund eines vorhandenen Erwerberkonzeptes 
im Rahmen der Übertragung aus einem Insolvenzverfah-
ren anerkannt. Zum Zwecke einer effektiven Sanierung 
soll ein Erwerber nicht verpflichtet werden, aufgrund 
betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte voraussehbar 
fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten „künstlich“ auf-
recht zu erhalten. Vielmehr soll ein Erwerber das Arbeits-
verhältnis mit einem Arbeitnehmer nicht fortsetzen 
müssen, bis er als „neuer Arbeitgeber“ selbst eine Kün-
digung aussprechen kann. Dies dient auch dem Erhalt 
von Erwerbsinteressenten. Es bedarf allerdings eines tat-
sächlich vorhandenen Unternehmenskonzeptes/Sanie-

rungsplanes, der beweisbar Grundlage und Leitbild des 
sanierten Unternehmens ist und zwischen Erwerber und 
Veräußerer einen verbindlichen Rechtscharakter, bei-
spielsweise als Vorvertrag, ausweist. Allein die Forderung 
eines Erwerbers, die Belegschaft vor dem Betriebsüber-
gang zu verkleinern, stellt kein für eine betriebsbedingte 
Kündigung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG ausreichendes 
unternehmerisches Konzept dar. Vielmehr hat dieses die 
unternehmerische Entscheidung im einzelnen sowie ihre 
wirtschaftliche Plausibilität und die Auswirkungen auf 
konkrete Arbeitsplätze zu enthalten. Es bietet sich die 
verbindliche Fixierung des Unternehmenskonzeptes/
Sanierungsplanes in einem Interessenausgleich, der als 
Betriebsvereinbarung oder als Tarifvertrag ausgestaltet 
wird und die Anzahl der vom Betriebsübergang betroffe-
nen Arbeitnehmer namentlich benennt, an.

3. Die Möglichkeit, auf Basis eines Erwerberkonzeptes 
eine betriebsbedingte Veräußererkündigung umzusetzen, 
ist nach unserer Auffassung nicht auf den Insolvenzfall 
beschränkt. In der Praxis bieten sich bei einem Erwerb 
aus der Insolvenz weitergehende Vorteile. Eine Kündi-
gung durch den Insolvenzverwalter unterliegt den recht-
lichen Rahmenbedingungen der Insolvenzordnung, so 
dass beispielsweise gemäß § 113 InsO die längere gesetz-
liche/vertragliche Kündigungsfrist auf drei Monate zum 
Monatsende abgekürzt werden kann. Ebenfalls sind 
vertragliche Unkündbarkeitsregelungen grundsätzlich 
nicht zu berücksichtigen. Daneben greifen die sonstigen 
insolvenzrechtlichen Privilegierungen hinsichtlich des 
Interessenausgleiches und insbesondere des Sozialplanes 
ein (Deckelung auf den 2,5fachen Bruttomonatsver-
dienst der betroffenen Arbeitnehmer). Kurzum: Eine 
Umsetzung des Erwerberkonzeptes durch den Veräuße-
rer kann zu einer deutlichen Verringerung der Kosten des 
Erwerbers führen.

II.  Das Erwerberkonzept und die  
Sozialauswahl

1. Vorab ist festzuhalten, dass sich die soziale Auswahl 
i.S. des § 1 Abs. 3 KSchG auf alle vergleichbaren Arbeit-
nehmer des Betriebes bezieht. Führt ein Veräußerer auf-
grund einer eigenen unternehmerischen Entscheidung 
eine Personalreduzierung durch, so erstreckt sich seine 
Sozialauswahlverpflichtung auf den vorbeschriebenen 
Personenkreis.

Nach Betriebsübergang auf den Erwerber beschränkt sich 
eine durchzuführende Sozialauswahl grundsätzlich auf 
den Personenkreis, der im Rahmen des Betriebs-/Teilbe-
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triebsüberganges nunmehr bei dem Erwerber angekom-
men ist (zur weiteren Differenzierung vgl. unten). Bei 
einem Teilbetriebsübergang sind grundsätzlich die dem 
Teilbetrieb zuzuordnenden Arbeitnehmer, d.h., diejeni-
gen, die diesem vertraglich zugeordnet waren bzw. für 
den sie bei objektiver Betrachtung ausschließlich tätig 
waren, betroffen. Bei Zuordnungsproblemen wird im 
wesentlichen nach überwiegenden Merkmalen geforscht 
und dem Arbeitnehmer ein Wahlrecht eingeräumt.

Die sich ergebenden Personenkreise sind naturgemäß 
unterschiedlich, womit sich die Frage stellt, welcher Per-
sonenkreis für eine Sozialauswahl nach Erwerberkonzept 
zugrunde zu legen ist. 

2. Die Voraussetzungen für eine Sozialauswahl im Rah-
men einer Kündigung auf Basis eines Erwerberkonzeptes 
sind durch die Rechtsprechung noch nicht abschließend 
geklärt. Überwiegend wird die Meinung vertreten, dass 
die Kündigung auf Basis eines Erwerberkonzeptes eine 
„vorgezogene“ Kündigung des Erwerbers durch den 
Veräußerer darstelle. Konsequenz sei, dass die gleichen 
Maßstäbe für die Sozialauswahl gelten müssen, die auch 
gelten würden, wenn der Erwerber später selbst gekün-
digt hätte. Für den Umfang der in die Sozialauswahl 
einzubeziehenden Arbeitnehmer kann es nicht darauf 
ankommen, ob das Erwerberkonzept bereits durch den 
Veräußerer vor Betriebsübergang oder durch den Erwer-
ber nach Betriebsübergang umgesetzt wird. Eine andere 
Bewertung würde eine ungerechtfertigte Besserstellung 
der vom Teilbetriebsübergang Betroffenen darstellen, die 
von § 613 a BGB nicht abzuleiten ist. 

3. Es ergibt sich daraus folgende Untergliederung:

a) Die Betriebsübernahme

Bei Übertragung eines eigenständigen Betriebes ist die 
Sozialauswahl nur in dieser Betriebseinheit durchzufüh-
ren, unabhängig davon, ob der Betrieb nach der Übertra-
gung selbständig fortbesteht oder in ein Unternehmen 
eingegliedert wird. Im Hinblick auf die Einbeziehung 
von Arbeitnehmern, die im aufnehmenden Erwerber-
betrieb beschäftigt sind, kann für die Kündigung, die 
der Veräußerer zur vorweggenommenen Verwirklichung 
des Erwerberkonzeptes ausspricht, nichts anderes gel-
ten als wenn der Erwerber selbst diese Kündigung nach 
der Übernahme des Betriebes ausspräche. In diesen Fäl-
len scheidet eine Einbeziehung von Arbeitnehmern des 
Erwerbers sowohl bei der fortführenden als auch bei 
der eingliedernden Übernahme eines ganzen Betriebes 

aus. Bei der organisatorisch eigenständigen Fortführung 
eines erworbenen Betriebsteils, der dann als Betrieb des 
Erwerbers zu qualifizieren wäre, muss Gleiches Geltung 
erlangen.

b) Die eingliedernde Teilbetriebsübernahme

Im Falle der Übertragung eines Betriebsteils sind die 
Arbeitnehmer, die in den übrigen Teilen des Veräuße-
rungsbetriebes beschäftigt sind, nicht in die Sozialaus-
wahl einzubeziehen. Anders als die Beschäftigten des 
zu übernehmenden Betriebsteils stehen die Beschäftig-
ten der übrigen Betriebsteile des Veräußerungsbetriebes 
weder gegenwärtig noch zukünftig in arbeitsvertragli-
chen Beziehungen zu dem Erwerber, auf dessen unter-
nehmerischer Konzeption die Kündigung beruht. Daher 
kann für sie aus der Unternehmerentscheidung des 
Erwerbers kein Kündigungsrisiko erwachsen. Hingegen 
müßte der Erwerber die Arbeitnehmer des aufnehmen-
den Betriebes in die Sozialauswahl einbeziehen, wenn 
er einen übernommenen Betriebsteil, der einen Perso-
nalüberhang aufweist, in einen eigenen Betrieb einglie-
dert und Kündigungen zum Abbau dieses Personalüber-
schusses aussprechen will. Im Falle einer eingliedernden 
Betriebsübernahme sind daher die Arbeitnehmer des 
aufnehmenden Betriebes auch dann in die Sozialauswahl 
einzubeziehen, wenn die Kündigung bereits durch den 
Veräußerer ausgesprochen wurde. 

Diese Verpflichtung scheitert nicht daran, dass es dem 
Veräußerer entweder an Kenntnissen über den Per-
sonalbestand des Erwerberbetriebes oder an der recht-
lichen Möglichkeit fehlt, Arbeitsverhältnisse zwischen 
dem Erwerber und dessen Arbeitnehmern zu kündigen. 
In diesem Falle ist vielmehr ein Zusammenwirken des 
Veräußerers und des Erwerbers bei der Ermittlung der 
sozial stärksten Arbeitnehmer notwendigerweise durch-
zuführen. Nach Durchführung der Sozialauswahl sind 
die notwendigen Kündigungen sodann von dem jewei-
ligen Arbeitgeber gegenüber den bei ihm beschäftigten 
Arbeitnehmern auszusprechen.

Fazit:

Auch die Kündigung auf Basis eines Erwerber-
konzeptes ist nicht als „Allheilmittel“ zu ver-
stehen. Der Ruf des Erwerbers „Kündigt nach 
meinen Vorstellungen“ setzt voraus, dass diese 
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Vorstellungen verplausibilisiert sind und mani-
festierte Grundlage des neuen Unternehmensleit-
bildes geworden sind. Ob dies im Rahmen einer 
Betriebsvereinbarung, eines Tarifvertrages oder 
eines Vorvertrages mit dem Veräußerer erfolgt, 
kann i.E. dahinstehen. Wesentliche Gedanken 
müssen sich Erwerber und Veräußerer jedoch 
im Rahmen der Personalreduzierung wie immer 
über den Kreis der in die Sozialauswahl einzube-
ziehenden Arbeitnehmer machen.  Fehler hierbei 
können den durch zeitnahe Umsetzung erzielten 
wirtschaftlichen Vorteil schnell zunichte machen.

 

C. Meldungen

1. Haftung bei Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis 
und Betriebsübergang in der Insolvenz
BAG vom 30.10.2008 (Az.: 8 AZR 54/07) 

Der Achte Senat des BAG bestätigt mit seinem Urteil 
vom 31.10.2008 seine Rechtsprechung zur Reichweite 
des § 613 a BGB bei Betriebsübergängen in der Insol-
venz (vgl. auch BAG, Urteil vom 31.01.2008 – 8 AZR 
27/07)

Bei einem Betriebsübergang gehen gemäß dem Alters-
teilzeitgesetz gestaltete Arbeitsverhältnisse nach § 613 a 
Abs. 1 Satz 1 BGB auch dann auf den Betriebserwer-
ber über, wenn im sog. „Blockmodell“ die Arbeitsphase 
schon vor dem Betriebsübergang abgeschlossen war. Das 
gilt grundsätzlich auch bei einem Betriebserwerb nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens. In diesem Fall sind 
aber die bereits erarbeiteten Vergütungsansprüche des 
nicht mehr arbeitspflichtigen Altersteilzeit-Arbeitneh-
mers Insolvenzforderungen, für die der Betriebserwerber 
nicht haftet. 

Entscheidend für den Übergang des Altersteilzeit-
Arbeitsverhältnisses auf den Betriebserwerber ist das 
im Zeitpunkt des Betriebsüberganges noch bestehende 
Arbeitsverhältnis, gleichgültig ob noch Arbeit geleistet 
wird oder ob der Arbeitnehmer von der Arbeit freige-
stellt ist.

Wegen insolvenzrechtlicher Sonderregelungen haftet 
bei einem Betriebsübergang nach Insolvenzeröffnung 
der Betriebswerber nach § 613 a Abs. 1 S. 1 BGB nicht 

für die schon vor Insolvenzeröffnung erarbeiteten Vergü-
tungsansprüche. Seine Haftung erstreckt sich jedoch auf 
die Vergütung, die sich der Arbeitnehmer nach der Insol-
venzeröffnung in der Arbeitsphase erarbeitet hat. Dies 
gilt selbst dann, wenn die Arbeitsleistung nicht (nur) 
beim Erwerber, sondern (auch) beim Insolvenzverwalter 
erbracht wurde.

2. Einvernehmliche Freistellung und sozialver-
sicherungs rechtliches Beschäftigungsverhältnis
BSG vom 24.09.2008 – (Az.: B 12 KR 27/07) 

In einer aktuellen Entscheidung hat das BSG die Rechts-
lage im Falle einer einvernehmlichen, unwiderruflichen 
Freistellung klargestellt. 

Der Entscheidung des BSG lag ein Fall zugrunde, in  
welchem Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Auf-
hebungsvertrag geschlossen hatten, in welchem der 
Arbeitnehmer für einen Zeitraum von annähernd zehn 
Monaten unwiderruflich unter Anrechnung auf offene 
Urlaubsansprüche freigestellt wurde. 

Die beklagte Krankenversicherung als Einzugsstelle stellte 
fest, dass die sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung 
mit der unwiderruflichen Freistellung geendet habe. 

Das BSG hat nun bestätigt, dass das die einvernehmliche, 
unwiderrufliche Freistellung ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis nicht beseitigt. Der 
Bescheid der Krankenversicherung wurde deshalb auf-
gehoben. Die Argumentation des BSG überzeugt: Der 
Begriff der „Beschäftigung“ setzt voraus, dass ein Rechts-
verhältnis (hier ein Arbeitsverhältnis) besteht. Zwar sei 
auch der „Vollzug“ dieses Beschäftigungsverhältnis erfor-
derlich, dies setze aber nicht voraus, dass die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung auch tatsächlich 
erbracht werde. 
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4. Gesetz über die Verbesserung der Insolvenz-
sicherung von Arbeitszeitkonten in Kraft 

Die Bundesregierung hat am 13.08.2008 das Gesetz zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absiche-
rung flexibler Arbeitszeitregelungen (Flexi II) beschlos-
sen. Das Gesetz zielt damit neben der bereits bestehen-
den Absicherung von Arbeitszeitwertguthaben insb. auf 
die Wertguthaben ab, die der Absicherung von länger-
fristigen Freistellungen von der Arbeit dienen. 
Ähnlich wie die Vorschrift des § 8 a ATG im Fall von 
Wertguthaben bei Altersteilzeitmodellen konstituiert 
die neue Vorschrift des § 7 d SGB IV eine Verpflichtung 
des Arbeitgebers zur Absicherung der Wertguthaben 
gegen Insolvenz des Arbeitgebers. Hier gibt das Gesetz 
auch taugliche (Treuhandmodelle) und untaugliche 
(bilanzielle Rückstellungen) Mittel vor. Ob sich wie im 
Rahmen des ATG eine Diskussion über eine persönliche 
Haftung eines Geschäftsführers bei fehlender Absiche-
rung des Wertguthabens entfachen wird, bleibt abzuwar-
ten.  
Neben der Regelungen über die Absicherung der Wert-
guthaben regelt das Gesetz auch eine begrenzte Mitnah-
memöglichkeit von Langzeitkonten im Falle des Wech-
sels des Arbeitgebers. 

Praxistipp: 

Die Entscheidung des BSG ist deshalb brisant, 
weil noch im Juli 2005 die Spitzenverbände der 
Sozialversicherungsträger festgestellt hatten, dass 
bei einer einvernehmlichen, unwiderruflichen 
Freistellung ein sozialversicherungsrechtliches 
Beschäftigungsverhältnis am letzten Tag vor der 
Freistellung endet. Jede Freistellung im Rahmen 
eines Aufhebungsvertrages hätte damit das Ende 
des Beschäftigungsverhältnisses zur Folge gehabt. 
Nunmehr dürfte die Klarheit wiederhergestellt 
sein: Auch die einvernehmliche Freistellung hat 
nach der Entscheidung des BSG keine Auswir-
kungen auf das sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnis. 

3. Berücksichtung des Lebensalters bei der 
Sozialauswahl stellt kein Verstoß gegen das 
AGG dar
BAG vom 06.11.2008 (Az.: 2 AZR 701/07)

Das BAG hat sich zu der umstrittenen Frage der Berück-
sichtung des Lebensalters im Rahmen der Sozialauswahl 
geäußert. 

Nach § 1 Abs. 3 S. 1 KSchG sind bei der Sozialauswahl 
neben den Kriterien Betriebszugehörigkeit, Unterhalts-
pflichten und Schwerbehinderung auch das Lebensalter 
zu berücksichtigen. Diese Berücksichtigung verstößt 
nicht gegen das Verbot der Altersdiskriminierung gem. 
§§ 1, 10 AGG, das stellte das nun BAG klar. 

Der Entscheidung lag eine Sozialauswahl mittels einer 
Altergruppenbildung zugrunde. Auch diese Altersgrup-
penbildung ist nicht altersdiskriminierend, denn zwar 
liegt hierin grundsätzlich eine Ungleichbehandlung vor, 
diese ist jedoch gem. § 10 S. 1 AGG gerechtfertigt. Das 
BAG hält insofern fest, dass die Zuteilung von Alters-
punkten mit einer „hinnehmbaren Unschärfe“ zur 
Berücksichtigung von Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
führt und im Zusammenspiel mit den übrigen Kriterien 
der Sozialauswahl keine Überbewertung des Lebensal-
ters darstellt.  
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Unser Leistungsangebot können Sie unter
http://www.schubra.de/de/arbeitsrecht/arbeitsrecht.php einsehen.
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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.  

Ansprechpartner

Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Joachim 
Zobel
Rechtsanwalt
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Alexander
von Saenger
Rechtsanwalt

Seraphim 
Ung Kim
Rechtsanwalt
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Claudia
Zobel
Dipl.-Betriebswirtin 
(FH)

Aribert
Panzer
Rechtsanwalt
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Ute
Lampert
Dipl.-Kauffrau 
(Uni)

Florian
Götz
Rechtsanwalt
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Rothenburger Str. 241 • 90439 Nürnberg • Tel. 09 11/6 00 01-0 • Fax 09 11/6 00 01-10

Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bertram Wolf 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Verena Wollert
Rechtsanwältin
Dipl. Kauffrau
Fachanwältin für 
Arbeitsrecht

Dr. Andreas Beck
Rechtsanwalt
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

Eisenbahnstr. 19-23  • 77855 Achern • Tel. 078 41 / 7 08-0 • Fax 078 41 / 7 08-3 01

Sollten Sie Fragen zu dem Infobrief oder aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts haben, so stehen Ihnen die Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.
Dies ist ein reines Informationsschreiben und dient der allgemeinen Unterrichtung unserer Mandanten sowie anderer interessierter Personen. Es kann eine rechtliche Beratung im 
Einzelfall nicht ersetzen.
Falls Sie kein Interesse mehr an unseren kostenlosen Infobriefen haben, teilen Sie uns das bitte mit.


