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BB-Kommentar

„Weder Share Deal noch Herrschaftsmacht führen
zum Betriebsübergang“

PROBLEM

Unternehmen in der Krise vereinbaren häufig mit dem Betriebsrat Sanie-

rungspläne. Dort gibt es gegen Verzicht auf finanzielle Leistungen Investi-

tions- oder Bestandsgarantien. Bisweilen wird auch die Dynamik von tarif-

lichen Erhöhungen gestoppt. Insoweit ist aber immer eine Umsetzung in

Individualvereinbarungen notwendig. Durch eine Betriebsvereinbarung

kann natürlich nicht in tarifvertragliche Rechte eingegriffen werden. Auch

individualvertragliche Ansprüche sind grundsätzlich gegen Verschlechte-

rungen durch Betriebsvereinbarungen geschützt, wenn nicht ausnahms-

weise die individualvertraglichen Regelungen betriebsvereinbarungsoffen

sind.

Sofern ein Arbeitnehmer dem Änderungsangebot nicht zustimmt, bleibt

es bei den bestehenden Abmachungen und damit auch bei der Tarifdyna-

mik. Offensichtlich inspiriert durch die Alemo-Herron-Entscheidung des

EuGH (18.7.2013 – C-426/11, NZA 2013, 835) kam der Arbeitgeber im vor-

liegenden Fall auf den Gedanken, es mit der „Flucht in den Betriebsüber-

gang“ zu versuchen. Dort hatte der EuGH die Vorschriften zum Betriebs-

übergang dahingehend ausgelegt, dass im Fall eines Unternehmensüber-

gangs die Klauseln, die dynamisch auch nach dem Zeitpunkt des Über-

gangs auf verhandelte und abgeschlossene Kollektivverträge verweisen,

dann nicht gegenüber dem Erwerber durchsetzbar sind, wenn dieser

nicht die Möglichkeit hat, an den Verhandlungen über diese nach dem

Übergang abgeschlossenen Kollektivverträge teilzunehmen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Klägerin ist bei der Beklagten, die in der Rechtsform einer GmbH &

Co. KG eine große Rehaklinik betreibt, als Krankenpflegehelferin beschäf-

tigt. In dem Arbeitsvertrag war Bezug genommen auf den BAT in seiner

jeweils gültigen Fassung. In wirtschaftlicher Notlage schloss die Beklagte

mit dem Betriebsrat im Jahre 2008 eine Betriebsvereinbarung, in der die

Rahmenbedingungen einer Änderungsvereinbarung festgehalten waren,

die individualrechtlich abzuschließen war. Danach sollten die Arbeitneh-

mer für die Laufzeit auf die tariflichen Sonderzahlungen und das Urlaubs-

geld verzichten. Der BAT sollte statisch mit dem Stand vom 31.1.2003 (vor

Überleitung zum TVöD) gelten. Die Klägerin unterzeichnete eine entspre-

chende Änderungsvereinbarung nicht. Die Beklagte verweigerte ihr den-

noch die Tarifdynamik und berief sich unter anderem darauf, dass die M

AG zum 1.1.2002 sämtliche Gesellschaftsanteile an ihr übernommen habe

und nunmehr die uneingeschränkte Herrschaftsmacht ausübe. Dies führe

zu einem Betriebsübergang. Nach den Grundsätzen der Alemo-Herron-

Entscheidung des EuGH sei sie nicht mehr an die dynamische Verweisung

auf den BAT im Arbeitsvertrag gebunden. Es liege ein Unternehmensüber-

gang im Sinne der Richtlinie vor. Als privatrechtlich organisiertes Unter-

nehmen könne sie weder auf das Tarifwerk des öffentlichen Dienstes Ein-

fluss nehmen, noch habe sie die Möglichkeit, dem tarifschließenden Ar-

beitgeberverband beizutreten. Daher sei eine dynamische Bindung an

den TvöD mit der Richtlinie nicht vereinbar.

Dem folgte der Senat zu Recht nicht. Weder der Erwerb sämtlicher Anteile

noch die Ausübung uneingeschränkter Leitungsmacht führen zu einem

Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen im Sinne der

Richtlinie. Schutzzweck der Richtlinie ist nach ständiger Rechtsprechung,

die Kontinuität der im Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit bestehen-

den Arbeitsverhältnisse unabhängig von einem Inhaberwechsel zu ge-

währleisten. Kennzeichnend für den Betriebsübergang ist daher der

Wechsel des Inhabers. Ein Betriebsübergang liegt nur vor, wenn die für

den Betrieb der wirtschaftlichen Einheit verantwortliche natürliche oder

juristische Person, die die Arbeitgeberverpflichtungen gegenüber den Be-

schäftigten eingeht, wechselt. Das ist weder bei einer Veräußerung der

Anteile an dem Arbeitgeber noch bei der Ausübung tatsächlicher Herr-

schaftsmacht der Fall.

Materiellrechtlich ist die Entscheidung nicht überraschend. Jedes andere

Ergebnis wäre kaum begründbar gewesen. Von daher überrascht eher die

Intensität der Auseinandersetzung, die sich über mehr als acht Jahre hin-

weg zog. Obendrein unternahm die Beklagte mit ihrer ohnehin schwa-

chen Rechtsposition auch noch den Versuch, die Rechtskraft eines Teilver-

säumnisurteils zu durchbrechen.

PRAXISFOLGEN

Für die Praxis lautet die naheliegende Konsequenz, dass eine einmal ver-

traglich vereinbarte Dynamik nur im Vertragswege beseitigt werden kann.

Ob überhaupt der Betriebsübergang geeignet gewesen wäre, um die Ta-

rifdynamik zu stoppen, ist nach der letzten Asklepios-Entscheidung

(EuGH, 27.4.2017 – verb. Rs. C-680/15, C-681/15, BB 2017, 1150, EWS

2017, 176, RIW 2017, 369) mehr als zweifelhaft. Dort hat das Gericht fest-

gestellt, dass eine dynamische Bezugnahmeklausel, mit der im Arbeitsver-

trag auf bestimmte Tarifverträge in ihrer jeweils geltenden Fassung ver-

wiesen wird, nach einem Betriebsübergang ihre Dynamik selbst dann

nicht verliert, wenn der Betriebserwerber nicht tarifgebunden ist und des-

halb auf zukünftige Tarifverhandlungen keinen Einfluss nehmen kann.

Aus Gründen des europäischen Rechts gelte dies allerdings nur dann,

wenn das nationale Recht sowohl einvernehmliche als auch einseitige An-

passungsmöglichkeiten für den Erwerber vorsieht.

Der EuGH hält also die Anwendung einer kleinen dynamischen Bezugnah-

meklausel nach einem Betriebsübergang auf einen nicht tarifgebundenen

Erwerber sowohl mit Art. 3 der Betriebsübergangsrichtlinie als auch mit

Art. 16 EuGRC für vereinbar. Darin liegt auch kein Widerspruch zur Ale-

mo-Herron-Entscheidung. Im Gegenteil: Der Betriebserwerber muss in der

Lage sein, nach dem Übergang die für die Fortsetzung seiner Tätigkeit er-

forderlichen Anpassungen vorzunehmen. Ob vorhandene Anpassungs-

möglichkeiten hinreichend effektiv seien, sei jedoch von den nationalen

Gerichten zu ermitteln. Das BAG hatte dies in der Vorlagefrage für das

deutsche Recht bereits bejaht und so offensichtlich den Weg bereitet, im

Ergebnis doch eine Abweichung von der Alemo-Herron-Entscheidung zu

erzielen.

Will ein Arbeitgeber sich die Flexibilität zur Anpassung individualvertragli-

cher Bedingungen vorbehalten, so ist ein neuer Weg erwägenswert. Indi-

vidualvertragliche Bezugnahmeklauseln könnten dann durch Betriebsver-

einbarung geändert werden, wenn sie betriebsvereinbarungsoffen sind.

Unter welchen Umständen das der Fall sein kann, bedürfte einer nähren

Untersuchung.
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