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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

liebe Leserinnen und Leser,

zunächst einmal hoffen wir, dass Sie einige geruhsame Tage über Weihnachten und 
Silvester verbringen konnten und wünschen alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit für 
das nun schon seit einigen Wochen angebrochene Jahr. Uns alle verbindet die Hoff-
nung, dass 2021 in vielerlei Hinsicht besser wird als das Vorjahr. Der Beginn der 
Impfungen gibt hierzu durchaus Hoffnung und auch die Tage werden langsam wieder 
merklich länger.

Gleichwohl nimmt die Pandemie ungeachtet dessen einstweilen weiter ihren Lauf und 
uns in allen Lebensbereichen weniger wohl als vielmehr übel in ihren Bann. Dies gilt 
insbesondere auch für das Arbeitsrecht. Selten hat es in der Vergangenheit derart viele 
neue Lebenslagen gegeben, auf die der Gesetzgeber, und noch viel häufiger der 
Verordnungsgeber, so schnell reagieren musste. Dies hat zahlreiche neue Rechtsfragen 
nach sich gezogen, die vielfach schon hinreichend diskutiert werden, deren gerichtliche 
Klärung aber noch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre in Anspruch nehmen wird. 
Die Personalarbeit ist und bleibt spannend, aber herausfordernder als je zuvor.

Wir wollen daher auch mit dieser Ausgabe versuchen, ihnen diese dadurch zu erleich-
tern, dass wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Hierzu hat sich Dr. Marcus Michels die Mühe gemacht, einmal die arbeitsrechtlichen 
Neuerungen zum 1.1.2021 in einem „Klassiker“ und sehr lesenswerten Beitrag zusam-
menzufassen. Dieser Beitrag konnte noch nicht die jüngsten Entwicklungen aufgrund 
des im Nachgang zur „Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder am 19.1.2021“ veröffentlichen Beschluss 
berücksichtigen. Hiernach ergeben sich für Arbeitgeber nicht unerhebliche Änderungen. 
Diese beziehen sich kurz zusammengefasst auf folgendes:

 � Beachtung des revidierten COVID19-Arbeitsschutzstandards

 � weiterhin Maskenpflicht am Arbeitsplatz

 � Bereitstellung von medizinischen Masken durch den Arbeitgeber

 � Angebot auf Durchführung der Tätigkeit im Home-Office
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Die entsprechende Verordnung – „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-
ArbSchV)“ – ist bereits verabschiedet und soll schon zum 27.1.2021 in Kraft treten. 
Diese sieht u.a. folgendes vor:

 � Arbeitgeber sind verpflichtet, Home-Office anzubieten, es sei denn es liegen 
betriebliche Gründe für eine Präsenztätigkeit vor.

 � Werden Räume von mehreren Personen gleichzeitig genutzt, müssen pro Person 
10 m² zur Verfügung stehen.

 � Betriebe ab 10 Beschäftigte müssen diese in möglichst kleine, feste Arbeitsgrup-
pen eingeteilt werden.

 � Arbeitgeber müssen mindestens medizinische Gesichtsmasken zur Verfügung 
stellen.

 � Die Regelungen sind bis zum 15.3.2021 befristet.

Nähere Informationen hierzu finden Sie auch auf den Internetseiten des Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS), wo sich neben der Verordnung selbst (https://
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Regierungsentwuerfe/
reg-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=4) auch 
„FAQs“ befinden (https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/
Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html), denen 
sich Hinweise für die Handhabung in der betrieblichen Praxis entnehmen lassen.

Schlussendlich noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben uns zum Jahresbeginn 
nochmals verstärkt und mit den überaus erfahrenen Quereinsteigern Dr. Sebastian 
Maiß, Peter Hützen und Jan Schiller einen weiteren Standort in Düsseldorf eröffnet. 
Am Standort Köln ist Dr. Matthias Kappus zu uns gestoßen. Dr. Jannis Kamann wurde 
als Gesellschafter in die Sozietät aufgenommen. Zur großen Freude der Schriftleitung 
ist damit der Autorenkreis (mit nunmehr 11 Arbeitsrechtlern) schlagartig deutlich 
größer geworden, d.h. Sie werden auch von unseren neuen Partnern, die wir herzlich 
willkommen heißen, hören bzw. lesen.

All dies führt dazu, dass wir mit diesem Editorial seit Erscheinen des Infobriefes 
erstmals (und vermutlich letztmals) die „erste Seite sprengen“. Bleiben Sie weiterhin 
frohen Mutes und mit uns zuversichtlich, in diesem Sinne: „Vorhang/Maske auf“.

michels.pmks und der Deutsche Anwaltverlag wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Dr. Gunther Mävers, Maître en Droit, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Partner michels.pmks
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Arbeitsrecht 2021

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Es verwundert deshalb nicht, 
dass der Gesetzgeber und auch die mit der Gesetzesanwendung betrauten Rechtsan-
wälte und Personalabteilungen sich in erheblichem Umfang mit den Neuregelungen 
zur Kurzarbeit, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Digitalisierung sowie mit 
neuen Beschäftigungsformen befasst haben.

Die Corona-Pandemie wird uns leider auch im Jahr 2021 begleiten. Auch im Jahr 
2021 werden wir uns als Rechtsanwender mit Aspekten der Kurzarbeit zum Zwecke 
der Beschäftigungssicherung, der fortschreitenden Digitalisierung und auch den 
neuen Arbeitsformen zu beschäftigen haben.

Der nachfolgende Beitrag wird in einem ersten Teil das Maßnahmenpaket zur 
Beschäftigungssicherung in Folge der COVID-19-Pandemie und in seinem zweiten Teil 
die Themen, die auch neben der Pandemie arbeitsrechtlich zu erörtern sein werden, 
abhandeln.

I. Kurzarbeit im Jahre 2021

Der Gesetzgeber hatte bereits am 3.12.2020 das Gesetz zur Beschäftigungssicherung 
in Folge der COVID-19-Pandemie verkündet. Dieses Gesetz wird flankiert durch zwei 
Rechtsverordnungen, nämlich durch die Zweite Verordnung über die Bezugsdauer für 
das Kurzarbeitergeld vom 12.10.2020 und die Erste Verordnung zur Änderung der 
Kurzarbeitergeldverordnung vom 21.10.2020. Das Maßnahmenpaket umfasst 
folgende Komponenten:

1. Zweite Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld

Die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld wird für Betriebe, die mit der Kurzarbeit bis 
zum 31.12.2020 begonnen haben, aufgrund der Zweiten Verordnung über die 
Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld v. 12.10.2020 (Zweite Kurzarbeitergeldbezugs-
dauerverordnung – 2. KugBeV) auf bis zu 24 Monate verlängert, längstens jedoch bis 
zum 31.12.2021.

2. Erste Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung

Die Zugangserleichterungen zum Kurzarbeitergeld (Mindesterfordernis 10% der im 
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer mit einem Bruttoentgeltausfall von mehr als 
10%, keine Ausnutzung negativer Arbeitszeitsalden) werden durch die Erste Verord-
nung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung vom 21.10.2020 bis zum 
31.12.2021 verlängert, sofern in dem betroffenen Betrieb die Kurzarbeit bereits bis 
zum 31.3.2021 begonnen wurde. Die Öffnung des Kurzarbeitergeldes für Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer wird ebenfalls bis zum 31.12.2021 für solche 
Verleihbetriebe verlängert, die bis zum 31.3.2021 mit der Kurzarbeit begonnen 
haben.

Die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge während der Kurzarbeit 
wird bis zum 30.6.2021 verlängert. Vom 1.7.2021 bis zum 31.12.2021 werden die 
Sozialversicherungsbeiträge nur noch zu 50% erstattet, wenn mit der Kurzarbeit bis 
zum 30.6.2021 begonnen wurde. Der Arbeitgeber kann sich für die Zeit vom 
1.7.2021 bis zum 31.12.2021 allerdings sämtliche Sozialversicherungskosten erstatten 
lassen, wenn nach § 106a SGB III Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
Die Corona-bedingten Erstattungsvorschriften stehen nämlich neben der Vorschrift 
des § 106a SGB III, die Gegenstand des Beschäftigungssicherungsgesetzes ist, siehe 
dazu 3.

Maßnahmenpaket

Verlängerung der  
Bezugsdauer

Zugangserleichterungen zur 
Kurzarbeit

Erstattung der  
Sozialversicherungsbeiträge
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3. Gesetz zur Beschäftigungssicherung

Das Gesetz zur Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie (BeschSiG) 
sieht vor, dass die Regelungen zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 70% bzw. 
77% ab dem 4. Monat und auf 80% bzw. 87% ab dem 7. Monat der Kurzarbeit bis 
zum 31.12.2021 für sämtliche Beschäftigten verlängert werden, deren Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld bereits bis zum 31.3.2021 entsteht.

Die bestehenden befristeten Hinzuverdienstregelungen werden insoweit ebenfalls bis 
zum 31.12.2021 verlängert. Das Entgelt aus einer während der Kurzarbeit aufgenom-
menen geringfügig entlohnenden Beschäftigung bleibt anrechnungsfrei.

Schließlich – und dies ist erwähnenswert – wird der Anreiz zur beruflichen Weiterbil-
dung dadurch verstärkt, dass die für diese Fälle in § 106a SGB III geregelte hälftige 
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr an die Voraussetzung geknüpft 
ist, dass die Qualifizierung zumindest 50% der Zeit des Arbeitsausfalls betragen 
muss. Erforderlich und ausreichend ist, wenn die Weiterbildungsmaßnahme während 
des Bezuges des Kurzarbeitergeldes begonnen wurde und wenn zusätzlich eine der 
beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: Die Weiterbildungsmaßnahme hat 
einen Mindestumfang von über 120 Stunden und Träger und Maßnahme sind von der 
von der Akkreditierungsstelle für die Zulassung nach dem Recht der Arbeitsförderung 
akkreditierten Zertifizierungsstellen zugelassen (ASAV-Zertifizierung) oder die 
Weiterbildungsmaßnahme bereitet auf ein Fortbildungsziel vor, das nach dem 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) förderfähig ist. Die Übernahme der 
Sozialversicherungsbeiträge unter den vorgenannten Voraussetzungen erfolgt 
allerdings nur für die Monate, in denen die Weiterbildung auch stattfindet.

Im Ergebnis besteht für die Arbeitgeber bei einer Förderung der Weiterbildung die 
Möglichkeit, auch in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2021 sich die vollständigen 
Sozialversicherungsbeiträge erstatten zu lassen.

Darüber hinaus können auch Lehrgangskosten gefördert werden. Der Umfang der 
Förderung der Lehrgangskosten hängt von der Betriebsgröße ab.

4. Fazit

Fest zu halten ist, dass der Gesetzgeber alles daransetzt, dass das Instrumentarium 
möglichst vollumfänglich ausgeschöpft wird. Betriebsbedingte Kündigungen sollen 
hierdurch vermieden werden. Eine Förderung der Arbeitgeber, die neue Beschäfti-
gungsformen einsetzen (Stichwort Digitalisierung), sieht das Gesetz nicht vor.

II. Verbesserungen beim Arbeitslosengeld

Ansprüche auf Arbeitslosengeld, die in der Zeit vom 1.5.2020 bis zum 31.12.2020 
auslaufen, verlängern sich gemäß § 421d SGB III einmalig um drei Monate.

III. Entschädigungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz

Arbeitnehmer, die aufgrund einer durch Schul- oder Kitaschließungen verursachten 
Betreuungssituation nicht arbeiten können, erhalten gemäß § 56 Abs. 1a IFSG für 
das entfallende Gehalt eine vom Arbeitgeber auszuzahlende Entschädigung in 
gleicher Höhe bis maximal 2016 EUR brutto monatlich. Die ursprüngliche Bezugsdau-
er von sechs Wochen wurde nunmehr auf zehn Wochen, für Alleinerziehende auf  
20 Wochen erhöht.

Die Entschädigungsregelung tritt insgesamt zum 1.4.2021 außer Kraft.

Erhöhung des Kurzarbeiter-
geldes

Hinzuverdienstregelung

Anreize zur beruflichen 
Weiterbildung

Fazit
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Der Gesetzgeber hat gleichzeitig in § 56 Abs. 1 Satz 3 IFSG klargestellt, dass 
Arbeitnehmer, die sich nach der Rückkehr von einer vermeidbaren Reise aus einem 
bereits zum Zeitpunkt der Abreise eingestuften Risikogebiet in Quarantäne begeben 
müssen, keinen Anspruch auf Entschädigung haben. 

IV. § 129 BetrVG

Die Regelung des § 129 BetrVG, wonach die Teilnahme an Sitzungen des Betriebs-
rats, Gesamtbetriebsrats, Konzernbetriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, der Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Konzernjugend- 
und Auszubildendenvertretung sowie die Beschlussfassung mittels Video- und 
Telefonkonferenz erfolgen kann, wird bis zum 30.6.2021 verlängert. Dies ist erfreu-
lich. Bedauerlich ist allerdings, dass der Gesetzgeber sich hier nicht zu einer dauer-
haften Regelung hat durchringen können. Gerade in größeren Gremien, z.B. in 
Gesamt- oder Konzernbetriebsräten, ist die Möglichkeit, die Arbeit digital auszuge-
stalten, wünschenswert. Durch die Möglichkeiten der Video- und Telefonkonferenz 
können die Sitzungen großer Gremien, die sich aus Mitgliedern zahlreicher Standorte 
zusammensetzen, erheblich vereinfacht werden. Ob der Gesetzgeber sich noch in 
dieser Legislaturperiode zu einer dauerhaften Regelung durchringt, scheint allerdings 
zweifelhaft.

V. Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie

Die Bundesrepublik Deutschland hat bis Dezember 2021 Zeit, die Europäische 
Richtlinie 2019/1937/EU zum Schutz von Whistleblowern umzusetzen. Im Unterneh-
men mit zumindest 50 Beschäftigten sind zwingend ein verpflichtendes Meldesystem 
und der Schutz und die Unterstützungsmaßnahmen für Whistleblower zu regeln. Auf 
den Entwurf der Bundesregierung darf man gespannt sein. Aus einer Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke vom 28.8.2020 
(BT-Drucks. 19/21941) lässt sich entnehmen, dass dies noch in der laufenden 
Legislaturperiode erfolgen soll. Dies darf angesichts der Pandemie wohl aber 
bezweifelt werden.

VI. Kein Anspruch auf Home-Office

Der erste Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der mobilen Arbeit des Bundesar-
beitsministers Heil wurde bereits im Oktober 2020 vom Kanzleramt gestoppt. Nähere 
Informationen zu der Gesetzesinitiative für eine gesetzliche Regelung zur mobilen 
Arbeit finden sich auf den Internetseiten des BMAS (https://www.bmas.de/DE/
Themen/Arbeitsrecht/mobile-arbeit.html).

Zwischenzeitlich liegt ein überarbeiteter Entwurf vor, der in die Ressortabstimmung 
gegeben wurde. Dieser Entwurf eines Gesetzes zur mobilen Arbeit (Mobile Arbeit-
Gesetz – MAG) ist in der Fassung des Referentenentwurfes vom 26.11.2021 auf den 
Internetseiten der Bundesrechtsanwaltskammer verfügbar (https://www.brak.de/w/
files/newsletter_archiv/berlin/2020/2020_589anlage.pdf)

Der Entwurf beinhaltet im Wesentlichen folgendes:

 � Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen den Wunsch des Arbeitnehmers nach 
mobiler Arbeit erörtern

 � Kommt es zu keiner Einigung, hat der Arbeitgeber die ablehnende Entscheidung 
form- und fristgerecht innerhalb von zwei Monaten zu begründen. Der Arbeitge-
ber kann die mobile Arbeit mit jedem nachvollziehbaren Argument ablehnen.

Teilnahme an Sitzungen 
mittels Video- und Telefon-
konferenzen

Whistleblower-Richtlinie

Home-Office

neuer Referentenentwurf
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 � Unterlässt der Arbeitgeber die Erörterung oder lehnt er den Wunsch des Mitarbei-
ters aus sachfremden Erwägungen oder nicht form- und fristgerecht ab, greift eine 
Fiktion, wonach die mobile Arbeit für maximal sechs Monate als vereinbart gilt.

 � Der Arbeitgeber soll den mobil arbeitenden Mitarbeiter zumindest in Textform 
darüber unterrichten, wie seine Sicherheit und Gesundheit gewährleistet werden.

 � Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit aufzu-
zeichnen. Er kann die Aufzeichnungspflicht an den Arbeitnehmer delegieren.

 � Zudem sollen Öffnungsklauseln in das Gesetz eingefügt werden. Die Tarifvertrags-
parteien bzw. Betriebsparteien sollen auch zum Nachteil des Arbeitsnehmers 
Regelungen schaffen können.

Ob der vorgenannte Entwurf noch vor der im September 2021 anstehenden Bundes-
tagswahl verabschiedet wird, bleibt abzuwarten.

VII. Erfassung der Arbeitszeit

Auch eineinhalb Jahre nach Entscheidung des EuGH vom 14.5.2019, Az.: C-55/18 zur 
Arbeitszeiterfassung liegt kein Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales vor. Die aktuellen Gesetzesentwürfe der Oppositionsparteien werden 
aller Voraussicht nach nicht zum Zuge kommen. Im Ergebnis gehen wir davon aus, 
dass die Umsetzung der Entscheidung des EuGH in dieser Legislaturperiode voraus-
sichtlich nicht mehr stattfinden wird.

VIII. Betriebsrätestärkungsgesetz

Anstelle des lang erwarteten Entwurfs zur Arbeitszeiterfassung legt das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales einen Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der 
Betriebsratswahlen und zur Stärkung der Betriebsräte (Betriebsrätestärkungsgesetz) 
vor, der im Internet verfügbar ist (https://www.arbrb.de/media/RefEntw_Betriebsr%
C3%A4test%C3%A4rkungsgesetz_21122020.pdf). Das Gesetz soll die Wahl der 
Betriebsräte vereinfachen und die Wahrnehmung der Interessen der Arbeitnehmer 
durch die Betriebsräte verstärken. Es beinhaltet u.a. folgende Neuerungen:

1. Wahlverfahren

Die Wahl des Betriebsrats soll vereinfacht werden. Das vereinfachte Wahlverfahren, 
das bislang in Betrieben mit in der Regel 5 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern 
zwingend angewandt wurde, soll zukünftig in Betrieben mit in der Regel 5 bis 100 
wahlberechtigten Arbeitnehmern zwingend zur Anwendung gelangen.

Zukünftig sollen der Wahlvorstand und der Arbeitgeber in Betrieben mit in der Regel 
101 bis 200 wahlberechtigten Arbeitnehmern die Anwendung des vereinfachten 
Wahlverfahrens vereinbaren können.

Das Betriebsrätestärkungsgesetz sieht zudem vor, dass es in Betrieben von bis zu 20 
wahlberechtigten Arbeitnehmern keiner Stützunterschriften für die Unterzeichnung 
von Wahlvorschlägen mehr bedarf. In Betrieben mit in der Regel 21 bis 100 wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmern sollen Stützunterschriften von 2 Wahlberechtigten und in 
Betrieben mit in der Regel mehr als 100 Arbeitnehmern von mindestens 1/20 der 
wahlberechtigten Arbeitnehmer genügen.

Schließlich soll die Wahlanfechtung stark eingeschränkt werden. Die Anfechtung 
durch die Wahlberechtigten soll nämlich nach § 19 Abs. 3 des Gesetzesentwurfes 
ausgeschlossen sein, soweit sie darauf gestützt wird, dass die Wählerliste unrichtig 
ist und nicht zuvor aus demselben Grunde ordnungsgemäß Einspruch gegen die 
Richtigkeit der Wählerliste eingelegt wurde.

Arbeitszeiterfassung

Generelles

Erweiterung des vereinfachten 
Wahlverfahrens

Reduzierung der Zahl der 
Stützunterschriften

Einschränkung der Wahl-
anfechtung
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Die vorgenannten Änderungen des Wahlverfahrens für Betriebsräte sind durchaus zu 
begrüßen. Das bisherige Wahlverfahren ist m.E. recht bürokratisch, unübersichtlich 
und auch kompliziert. Eine Vereinfachung, gerade in kleineren Betrieben, ist wün-
schenswert. Mit der Vereinfachung wird es vermutlich einhergehen, dass nicht schon 
bei jeder der Betriebsratswahl Berater zur ordnungsgemäßen Wahl hinzugezogen 
werden müssen.

2. Erweiterung des besonderen Kündigungsschutzes

§ 15 Abs. 3a KSchG in der derzeitigen Fassung sieht vor, dass die Kündigung eines 
Arbeitnehmers, der zu einer Betriebsversammlung zur Bestellung des Wahlvorstandes 
einlädt, vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses unzulässig ist, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den 
Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist berechtigen. Der Kündigungsschutz gilt nach der bisherigen Fassung des § 15 
Abs. 3a KSchG nur für die ersten drei in der Einladung oder Antragsstellung aufge-
führten Arbeitnehmer. Dieser Kündigungsschutz soll erweitert werden. Vorgesehen 
ist zunächst einmal, dass der Kündigungsschutz nicht nur für die ersten drei, sondern 
für die ersten sechs in der Einladung oder Antragstellung aufgeführten Arbeitnehmer 
gilt. Des Weiteren soll die Kündigung nach § 15 Abs. 3a KSchG nicht nur das 
Vorliegen eines wichtigen Grundes, sondern auch die Zustimmung des Betriebsrats 
bzw. die gerichtliche Zustimmungsersetzung voraussetzen.

Aufgrund der Einfügung des Erfordernisses der gerichtlichen Zustimmungsersetzung 
steht fest, dass auch bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Kündigung eines 
Arbeitnehmers, der zu einer Wahlversammlung einlädt, der Sache nach kaum mehr 
durchsetzbar ist. Die gerichtliche Zustimmungsersetzung wird nicht bis zum Abschluss 
der Betriebsratswahl erstritten werden können.

Darüber hinaus soll ein neuer § 15 Abs. 3b KSchG in das Gesetz eingefügt werden. 
Danach soll die Kündigung eines Arbeitnehmers, der Vorbereitungshandlungen zur 
Errichtung eines Betriebsrats unternimmt und eine nach § 129 BGB öffentlich 
beglaubigte Erklärung mit dem Inhalt abgegeben hat, dass er die Absicht hat, einen 
Betriebsrat zu errichten, aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten des 
Arbeitnehmers liegen, unzulässig sein.

Liegen Tatsachen vor, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigten, so soll eine Kündigung zulässig sein, 
wenn zuvor das Arbeitsgerichts auf Antrag des Arbeitgebers der Kündigung zuge-
stimmt hat, weil diese unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. Der 
vorgenannte Kündigungsschutz soll von der Abgabe der Erklärung nach Satz 1, also 
der Erklärung im Sinne des § 129 BGB, bis zum Zeitpunkt der Einladung zu einer 
Betriebswahl – oder Bordversammlung nach § 17 Abs. 3 BetrVG –, längstens jedoch 
für drei Monate gelten. Im Ergebnis gilt auch für die vorgenannte Personengruppe, 
dass diese jedenfalls für drei Monate auch nicht bei Vorliegen wichtiger Gründe 
gekündigt werden kann. Einem Arbeitgeber wird es nämlich für die Dauer des 
Sonderkündigungsschutzes (längstens drei Monate) kaum gelingen, eine rechtkräfti-
ge Entscheidung zur Zustimmung der Kündigung zu erstreiten. Hinzu kommt, dass 
der in § 15 Abs. 3b KSchG vorgesehene Kündigungsschutz konturenlos und auch zu 
weit gefasst sein dürfte. Völlig unklar ist, welche Vorbereitungshandlungen zur 
Betriebsratswahl den Kündigungsschutz auslösen sollen. Genügt beispielsweise 
bereits die Kontaktaufnahme zu einer Gewerkschaft, um Informationen zur Betriebs-
ratswahl zu erhalten oder aber schon vertrauliche Gespräche mit anderen Arbeitneh-
mern, um die Unterstützung für eine Betriebsratsgründung zu ermitteln?

§ 15 Abs. 3a KSchG

Bewertung der Änderung des 
§ 15 Abs. 3a KSchG

Einfügung eines § 15 Abs. 3b 
KSchG für Wahlinitiatoren
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Ich persönlich neige dazu, dass die beabsichtigte Neuregelung in § 15 Abs. 3b den 
Arbeitnehmern „Steine statt Brot“ geben wird. Sollte diese Regelung in Kraft treten, 
wird sich ein Arbeitgeber nämlich gut überlegen, ob er zuvor noch mit Arbeitnehmern 
über ein freiwilliges Ausscheiden spricht oder nicht. Spricht er in einem bislang 
betriebsratslosen Betrieb beispielsweise mit einem Arbeitnehmer über ein freiwilliges 
Ausscheiden und führt dieser danach ein Gespräch über eine Betriebsratsgründung 
und gibt zudem eine öffentlich beglaubigte Erklärung nach § 129 BGB ab, so genießt 
er den Sonderkündigungsschutz für drei Monate. Dies werden Arbeitgeber vermutlich 
nicht hinnehmen und zunächst kündigen, um dann weitere Gespräche zu führen.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass gute Gründe dafürsprechen, den bisherigen 
Schutz des § 15 Abs. 3 KSchG für Arbeitnehmer, die zu einer Betriebsversammlung 
zur Bestellung des Wahlvorstandes einladen, auf 6 Arbeitnehmer zu erweitern. Die 
weiteren Erweiterungen des KSchG sind sachlich kaum zu rechtfertigen.

3. Zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung von mobiler 
Arbeit

Das Betriebsrätestärkungsgesetz sieht eine Änderung des § 87 BetrVG vor. In § 87 
soll als mitzubestimmende Angelegenheit „die Ausgestaltung von mobiler Arbeit 
aufgenommen werden“.

Die Formulierung „Ausgestaltung mobiler Arbeit“ verdeutlicht, dass der Betriebsrat 
kein Mitbestimmungsrecht darüber erhalten soll, ob mobile Arbeit eingeführt wird. 
Der Betriebsrat hat nur über das „Wie“ der mobilen Arbeit mit zu bestimmen.

Diese Mitbestimmung wird m.E. zu keiner nennenswerten Stärkung der Mitbestim-
mung in sozialen Angelegenheiten führen. Die Lebenssachverhalte des mobilen 
Arbeitens beinhalten nämlich bereits bislang zahlreiche Regelungskomplexe, die der 
Mitbestimmung unterliegen, so z.B. Regelungen zur privaten Nutzung von Telefon, 
Internet und E-Mail-System nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, Regelungen hinsichtlich 
des Beginns und des Endes der Arbeitszeit gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, Rege-
lungen der vorübergehenden Verlängerung und Verkürzung der betrieblichen 
Arbeitszeit gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG. Des Weiteren greift regelmäßig das 
Mitbestimmungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein, da IT-Geräte, unabhängig 
von der Kontrollabsicht des Arbeitgebers, geeignet sind, Arbeitszeit und Arbeitsleis-
tung am häuslichen Arbeitsplatz zu überwachen. Des Weiteren besteht bei der 
Umsetzung der Bestimmungen des technischen Arbeitsschutzes gemäß §§ 3, 4 
ArbSchG ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Schließlich sind 
die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 und Nr. 11 
BetrVG bei der Gestaltung der Vergütung der Arbeit im Home-Office zu berücksichti-
gen. Die Aufnahme des neuen Mitbestimmungsgegenstandes „Ausgestaltung von 
mobiler Arbeit“ hat deshalb weitgehend klarstellende Funktionen.

4. Erforderlichkeit des Sachverständigen

Das Betriebsrätestärkungsgesetz sieht vor, dass in den Angelegenheiten des § 87 
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG die Hinzuziehung eines Sachverständigen als erforderlich gilt.

Diese gesetzliche Fiktion der Erforderlichkeit ist kaum zu rechtfertigen. Dies gilt umso 
mehr, als dass der Tatbestand des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ohnehin nahezu kontu-
renlos geworden ist. Nach der ständigen Rechtsprechung kommt es nämlich nicht 
darauf an, ob der Arbeitgeber eine technische Einrichtung zur Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle einsetzen will sondern nur darauf, ob die technische Einrichtung 
hierzu geeignet ist. Im Ergebnis unterliegt deshalb jede Einrichtung einer Telefonanla-

Bewertung des neuen  
Kündigungsschutzes gemäß 
§ 15 Abs. 3b KSchG

Fazit

Mitbestimmung bei der 
Ausgestaltung von mobiler 
Arbeit

keine Mitbestimmung über 
das Ob der Einführung

weitgehende deklaratorische 
Wirkung

zwingende Erforderlichkeit für 
die Hinzuziehung eines 
Sachverständigen
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ge oder eines Schließsystems der Mitbestimmung des Betriebsrats. Der Betriebsrat 
kann nun, ohne die Erforderlichkeit im Einzelnen begründen zu müssen, zukünftig 
auch noch einen Sachverständigen hinzuziehen. Dies wird die Kosten der Einführung 
von technischen Einrichtungen deutlich erhöhen.

5. Digitalisierung/Teilnahme an Betriebsratssitzungen im Wege der Video- 
oder Telefonkonferenz, Einigungsstellen

Das Betriebsrätestärkungsgesetz sieht eine Neufassung von § 30 BetrVG vor, 
aufgrund derer Betriebsratssitzungen zwar grundsätzlich als Präsenzsitzungen 
stattfinden sollen, ausnahmsweise sollen aber auch Sitzungen per Video- und 
Telefonkonferenz zulässig sein. Voraussetzung hierfür ist, dass die Teilnahme in der 
Geschäftsordnung des Betriebsrats unter Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung 
festgelegt wird, nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder des Betriebsrats binnen 
einer von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist diesem gegenüber widersprechen 
und sichergestellt wird, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nennen 
können.

Die Regelung, die auch die digitale Betriebsratsarbeit erlaubt, ist sicherlich zu 
begrüßen. Noch mehr zu begrüßen wäre es allerdings, wenn zumindest in den 
großen Gremien der Gesamtbetriebs- und Konzernbetriebsräte der Vorrang der 
Präsenzsitzung nicht ausdrücklich festgeschrieben worden wäre, sondern wenn diese 
Gremien in ihrer Geschäftsordnung das Recht hätten, nach billigem Ermessen von 
Telefon- und Videokonferenzen Gebrauch zu machen.

6. Schlusswort

Das Betriebsrätestärkungsgesetz beinhaltet zahlreiche materielle Änderungen, die 
diskussionsbedürftig sind. Ob es noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten wird, 
halten wir angesichts der Tragweite der Änderungen für zumindest zweifelhaft. 
Erfreulich wäre es allerdings zumindest, wenn die Regelung des § 129 BetrVG 
dauerhaft fortgeschrieben würde. Wir werden Sie über die weitere Behandlung des 
Referentenentwurfes unterrichtet halten.

Dr. Marcus Michels, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Rechtsprechung

BAG: Außerordentliche Kündigung eines Betriebsratsmitglieds

1. Endet der Sonderkündigungsschutz eines Betriebsratsmitglieds während 
eines laufenden Zustimmungsersetzungsverfahrens, muss der Arbeitgeber 
analog § 174 Abs. 5 SGB IX die außerordentliche Kündigung unverzüglich 
nach Kenntnis von der Beendigung des Sonderkündigungsschutzes erklä-
ren.

2. Erklärt der Arbeitgeber während des laufenden Zustimmungsersetzungs-
verfahrens (§ 103 Abs. 2 BetrVG) gegenüber dem Betriebsratsmitglied eine 
wegen fehlender Zustimmung unwirksame Kündigung, so lässt eine solche 
Kündigung für sich genommen das Zustimmungsersetzungsverfahren 
unberührt.

Digitalisierung, Teilnahme  
an Betriebsratssitzungen  
über Video- und Telefon- 
konferenzen

Schlusswort
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3. Solange der Arbeitgeber das Zustimmungsersetzungsverfahren wei-
terführt, kommt auch ein „Verbrauch“ der Anhörung nach § 102 Abs. 1 
BetrVG durch den Ausspruch einer solchen Kündigung nicht in Betracht.

[Redaktionelle Leitsätze]

[BAG], Urt. v. 1.10.2020 – 2 AZR 238/20

I. Der Fall

Die Arbeitgeberin beantragte mit Schreiben vom 30.4.2018 beim Betriebsrat die 
Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung des Klägers, der Mitglied des Betriebs-
rats war. Mit Schreiben vom 2.5.2018 verweigerte der Betriebsrat seine Zustimmung. 
Hierauf leitete die Arbeitgeberin am 4.5.2018 ein Zustimmungsersetzungsverfahren 
vor dem Arbeitsgericht ein. Mit Schreiben vom 4.5.2018 kündigte die Arbeitgeberin 
das Arbeitsverhältnis außerordentlich und fristlos. Es steht rechtskräftig fest, dass 
diese Kündigung unwirksam ist. Mit Schreiben vom 9.5.2018 hörte die Arbeitgeberin 
den Betriebsrat „vorsorglich erneut“ zu einer beabsichtigten außerordentlichen 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses an und beantragte dessen Zustimmung. Mit 
Schreiben vom 14.5.2018 verweigerte der Betriebsrat auch dieser Kündigung seine 
Zustimmung. Spätestens am 14.5.2018 endete regulär die Mitgliedschaft des Klägers 
im Betriebsrat. Am Folgetag kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis erneut 
außerordentlich und fristlos.

Die Kündigungsschutzklage war in erster Instanz erfolglos. In zweiter Instanz gab das 
Berufungsgericht der Klage statt. Das LAG Hessen nahm hierbei an, die außerordent-
liche fristlose Kündigung vom 15.5.2018 sei rechtsunwirksam, da die Arbeitgeberin 
die Ausschlussfrist des § 626 Abs. 2 BGB nicht gewahrt habe. Diese Frist habe 
spätestens am 14.5.2018 geendet. Das am 4.5.2018 eingeleitete Zustimmungserset-
zungsverfahren ändere nichts am Fristablauf. Dieses Verfahren vom 30.4.2018 sei 
durch die Kündigung vom 4.5.2018 „gegenstandslos“ geworden.

II. Die Entscheidung

Die Revision führte zur Aufhebung des zweitinstanzlichen Urteils und zur Zurücküber-
weisung an das LAG. Nach Auffassung des 2. Senats sei nicht ausgeschlossen, dass 
der Arbeitgeber die außerordentliche Kündigung vom 15.5.2018 rechtzeitig erklärt 
habe.

Grundsätzlich könnte die Kündigung eines Amtsträgers auch nach Ablauf der Frist 
des § 626 Abs. 2 BGB erfolgen, wenn sie unverzüglich nach der rechtskräftigen 
Ersetzung der Zustimmung des Arbeitsgerichts erklärt werde. Entfalle der Sonderkün-
digungsschutz des Amtsträgers während des laufenden Zustimmungsersetzungsver-
fahrens, müsse der Arbeitgeber die Kündigung unverzüglich aussprechen, wenn er 
hiervon Kenntnis erlangt habe. Dies ergebe sich aus einer analogen Anwendung des 
§ 174 Abs. 5 SGB IX, die den unverzüglichen Ausspruch einer außerordentlichen 
Kündigung nach erteilter Zustimmung des Integrationsamtes vorsehe.

Soweit ein Arbeitgeber während eines laufenden Zustimmungsersetzungsverfahrens 
eine (vorsorgliche) außerordentliche Kündigung erkläre, führe dies nicht dazu, dass 
das Zustimmungsersetzungsverfahren gegenstandslos werde. Regelmäßig sei davon 
auszugehen, dass eine solche Kündigung lediglich vorsorglich erfolge. Eine solche 
vorsorgliche Kündigung führe auch nicht zum „Verbrauch“ der Anhörung gemäß 
§ 102 Abs. 1 BetrVG. Indem der Arbeitgeber nämlich sein Ersuchen um Zustimmung 
gegenüber dem Betriebsrat aufrechterhalte und das gerichtliche Zustimmungserset-

Sachverhalt

Verfahrensverlauf

Zurückverweisung an das LAG

unverzüglicher Ausspruch der 
Kündigung

kein „Verbrauch“ des laufen-
den Zustimmungsverfahrens
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zungsverfahren fortführe, sei hierin eine erneute Anhörung zu sehen. Einer weiteren 
förmlichen Anhörung bedürfe es nicht. Da das LAG keine Feststellungen zum 
Kündigungsgrund getroffen hatte, wurde die Sache an das LAG zurückverwiesen.

III. Der Praxistipp

Der form- und fristgerechte Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung gegenüber 
einem Betriebsratsmitglied bleibt eine komplexe und fehlerträchtige Angelegenheit. 
Sobald ein Arbeitgeber Kenntnis von einem Kündigungsgrund erhält, ist Eile geboten. 
Er muss innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Kündigungsgrundes nicht nur 
den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung beim Betriebsrat stellen, sondern im Falle 
der Verweigerung der Zustimmung auch das Zustimmungsersetzungsverfahren beim 
Arbeitsgericht einleiten.

Heikel wird die Angelegenheit, wenn das Erfordernis einer Zustimmung im laufenden 
Zustimmungsersetzungsverfahren fortfällt. Dies kann der Fall sein, wenn das Be-
triebsratsmitglied auf sein Amt verzichtet oder – wie im vorliegenden Fall – die 
Amtszeit endet. Der genaue Zeitpunkt des Fortfalls dieses Sonderkündigungsschutzes 
lässt sich häufig nur schwer bestimmen. Besonders diffizil ist dies im Fall eines Ersatz-
mitglieds, welches nur für die Dauer eines Verhinderungsfalles in den Betriebsrat 
nachrückt und mit dem Ende des Verhinderungsfalles seinen besonderen Kündi-
gungsschutz als Amtsträger wieder verliert. Fällt der Sonderkündigungsschutz weg 
und erfährt der Arbeitgeber hiervon, muss er „unverzüglich“ die Kündigung ausspre-
chen.

Man kann es dem Arbeitgeber daher nicht verdenken, dass er in einem solchen Fall 
lieber einmal zu viel als einmal zu wenig kündigt. Das BAG stellt in dieser Entschei-
dung klar, dass ein Arbeitgeber in einem solchen Fall „gefahrlos“ mehrfach kündigen 
kann. Ausdrücklich verweist der Senat darauf, dass seine gegenteilige Rechtspre-
chung, zuletzt Urt. v. 24.10.1996 – 2 AZR 3/96 – bereits mit Urt. v. 27.1.2011 –  
2 ABR 114/09 – aufgehoben wurde, was sich jedoch wohl noch nicht bis zum 
Berufungsgericht herumgesprochen hatte. Es schadet gleichwohl sicherlich nicht, 
wenn der Arbeitgeber parallel zum Ausspruch einer vorsorglichen Kündigung 
klarstellt, dass diese Kündigung das laufende Zustimmungsersetzungsverfahren 
unberührt lässt.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

LAG Düsseldorf: Verwirkung des Widerspruchsrechts gem.  
§ 613a Abs. 6 BGB

1. Das Recht des Arbeitnehmers, einem Betriebsübergang gemäß  
§ 613a BGB zu widersprechen, kann verwirken.

2. Die Verwirkung tritt der regelmäßig nach Ablauf eines Zeitraums von 
7 Jahren ein. Von einer längeren Frist kann nur ausgegangen werden, 
wenn durch den Berechtigten besondere Umstände vorgetragen werden, 
die die Annahme eines längeren Zeitraums rechtfertigen.

[Redaktionelle Leitsätze]

LAG Düsseldorf, Urteil v. 18.11.2020 – 4 Sa 397/20

Herausforderung  
Zustimmungsersetzungs-
verfahren

Fortfall des Zustimmungs-
erfordernisses

vorsorgliche Kündigung: 
Klarstellung empfehlenswert
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I. Der Fall

Die Beklagte, eine regionale Selbstverwaltungskörperschaft von Betriebskrankenkas-
sen, betrieb als Eigenbetrieb ein Abrechnungszentrum, über das ihre Mitglieder 
Apothekenleistungen abrechnen konnten. Nachdem ein Teil der Abrechnungsaufträ-
ge entzogen wurde, entschied die Beklagte die Abrechnungsabteilung in ein privat-
wirtschaftliches Unternehmen auszugliedern. Eine entsprechende Gesellschaft, eine 
GmbH & Co. KG, an der die Beklagte zunächst als Kommanditistin beteiligt war, 
wurde im Jahr 2011 gegründet. Mit dem Teilbetriebsveräußerungsvertrag vom 
16.6.2011 erfolgte die Übertragung der Aufgaben auf die neu gegründete Gesell-
schaft.

Die betroffenen Arbeitnehmer, so auch die insgesamt 13 Kläger des hiesigen Rechts-
streits, wurden mit Schreiben vom 9.5.2011 darüber informiert, dass das Abrech-
nungszentrum und damit auch ihre Arbeitsverhältnisse zum 1.06.2011 auf die neu 
gegründete Gesellschaft übergehen werden. Das Schreiben enthielt eine Belehrung 
über das Widerspruchsrecht gemäß § 613a Abs. 6 BGB. Die erteilten Informationen 
waren jedoch teilweise unvollständig. Insbesondere erfolgte keine Information über 
das Haftungssystem gemäß § 613a BGB.

In einem Überleitungstarifvertrag wurde den betroffenen Arbeitnehmern ein Rück-
kehrrecht für den Fall zugesichert, dass ihnen gegenüber eine betriebsbedingte 
Kündigung durch den Erwerber ausgesprochen würde. Diese Regelung war befristet 
bis zum 31.12.2015.

Die Beklagte trat im Jahr 2014 als Gesellschafterin aus der GmbH & Co. KG aus. Im 
Jahr 2018 entschieden mehrere Betriebskrankenkassen die Abrechnungsleistungen 
zukünftig von einem anderen Dienstleister durchführen zu lassen, an dem die 
verbliebenen Gesellschafter der GmbH & Co. KG, nicht jedoch die Beklagte, beteiligt 
waren. Nach diesem Auftragsrückgang stellte die GmbH & Co. KG im Februar 2019 
Insolvenzantrag. Das Insolvenzverfahren wurde am 1.5.2019 eröffnet, der operative 
Geschäftsbetrieb wurde eingestellt. Mit Schreiben aus dem Juni 2019 widersprachen 
die Kläger gegenüber der Beklagten dem Betriebsübergang aus dem Jahr 2011. Die 
GmbH & Co. KG kündigte im Juli 2019 allen Arbeitnehmern, so auch den hiesigen 
Klägern, mit Wirkung zum 31.12.2019.

Nachdem die Beklagte die Beschäftigung der Kläger ablehnte, erhoben diese im 
Januar bzw. April 2020 Klage. Das Arbeitsgericht wies die Klagen insgesamt ab. Die 
hiergegen gerichtete Berufung vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf hatte keinen 
Erfolg.

II. Die Entscheidung

Das LAG hält zunächst unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BAG fest, dass 
auch das Widerspruchsrecht gemäß § 613a Abs. 6 BGB verwirkt werden kann (BAG, 
Urt. v. BAG 28.6.2018 – 8 AZR 101/17). Wie jedes Recht könne auch das Wider-
spruchsrecht nur unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben 
ausgeübt werden. Dementsprechend könne der Berechtigte das Recht auch verwir-
ken.

Wie ebenfalls durch das BAG in der genannten Entscheidung festgehalten, sei 
Voraussetzung für die Verwirkung einerseits, dass der Arbeitnehmer überhaupt über 
das ihm zustehende Widerspruchsrecht im Zusammenhang mit dem Betriebsüber-
gang informiert wurde. Sodann müsse er durch sein Verhalten zu erkennen gegeben 
haben, dass er von diesem Widerspruchsrecht keinen Gebrauch mache. Davon könne 

Ausgliederung eines Betriebs-
teils

Information der Arbeitnehmer

Tarifvertragliches Rückkehr-
recht

Insolvenz des Arbeitgebers

Verfahrensgang

Widerspruchsrecht kann 
verwirken
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ausgegangen werden, wenn der Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum die 
Arbeit bei dem Betriebsübernehmer fortgesetzt habe. Weiter sei nach der Rechtspre-
chung des BAG davon auszugehen, dass eine mehr als 7-jährige Tätigkeit nach dem 
Betriebsübergang für den Betriebsübernehmer einen derart erheblichen Zeitraum 
darstelle, dass neben dem Umstandsmoment auch das Zeitmoment für die Verwir-
kung erfüllt sei.

Nach der Entscheidung des LAG beginnt mit dem Ende der ursprünglichen Wider-
spruchsfrist aufgrund des Belehrungsschreibens zum Betriebsübergang der Zeitraum 
für die Beurteilung des Eintretens des Zeitmoments zu laufen. Im vorliegenden 
Sachverhalt sei somit im Juni 2011 die Widerspruchsfrist gegen den Betriebsübergang 
gemäß dem unzureichenden Belehrungsschreiben abgelaufen. Anders als von den 
Klägern angenommen, verschiebe sich dieser Zeitraum auch nicht durch das Rück-
kehrrecht gemäß dem Tarifvertrag. Zwar möge sich durch diese Rückkehrmöglichkeit, 
deren Voraussetzung allerdings eine betriebsbedingte Kündigung gewesen wäre, das 
Vertrauen der Beklagten durch den Zeitablauf abgeschwächt haben. Da jedoch der 
Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung nicht der alleinige Grund für die 
Ausübung des Widerspruchsrechtes sei, führe das nicht dazu, dass ein späterer 
Zeitpunkt für die Beurteilung zugrunde gelegt werden müsse.

Der Beklagten könne schließlich auch nicht vorgeworfen werden, sie habe von 
vornherein geplant, die GmbH & Co. KG nach Ablauf von mehr als 7 Jahren in die 
Insolvenz gehen zu lassen. Grundsätzlich könne sich daraus, wäre dieser Vorwurf 
berechtigt, eine Änderung für die Beurteilung der Verwirkung ergeben. Indes könne 
im vorliegenden Fall für eine solche Vorgehensweise kein Anhalt gefunden werden, 
da die Beklagte u. a. bereits seit dem Jahr 2014 nicht mehr Gesellschafterin der 
GmbH & Co. KG gewesen sei und damit ihren Einfluss auf die Geschicke der Gesell-
schaft verloren habe. Nachdem die Kläger ihren Widerspruch gegen den Übergang 
ihrer Beschäftigungsverhältnisse erst mehr als 8 Jahre nach Ende des Ablaufs der 
1-monatigen Widerspruchsfrist erklärt hätten, seien diese verwirkt.

III. Der Praxistipp

Das LAG bestätigt mit seinem Urteil die bisherige Rechtsprechung des BAG. Dabei 
lässt sich durchaus diskutieren, ob der Ansatz eines Zeitraums von mehr als 7 Jahren 
für die Verwirkung des Widerspruchsrechts zutreffend ist. Im Ergebnis dient es aber 
der Rechtssicherheit, einen regelmäßig zu berücksichtigenden Zeitraum einheitlich zu 
bestimmen. Ebenso ist zu begrüßen, dass die Kammer für den Beginn dieses Zeit-
raums den Ablauf der Widerspruchsfrist zugrunde legt. Damit sind der Praxis 
anwendbare Regeln an die Hand gegeben.

Markus Pillok, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Terminvorschau BAG

Neue anhängige Rechtsfragen

– BAG 3 AZR 139/17 –

Betriebsrente nach Betriebsübergang in der Insolvenz

Die Parteien streiten über Betriebsrentenansprüche nach einem Betriebsübergang in 
der Insolvenz des Arbeitgebers.

Beginn des 7-Jahreszeitraum

Kein planmäßiges Vorgehen 
der Beklagten
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Der Kläger war zunächst bei der T. GmbH beschäftigt. Dort galt eine Versorgungsord-
nung in Form einer Gesamtbetriebsvereinbarung, in der den Arbeitnehmern u.a. eine 
betriebliche Altersrente zugesagt wurde. Diese errechnet sich nach jährlichen 
Steigerungsbeträgen einerseits und dem Endgehalt vor Eintritt in den Ruhestand 
andererseits. In der Folgezeit ging das Arbeitsverhältnis auf die spätere Insolvenz-
schuldnerin über. Über deren Vermögen wurde am 1.3.2009 das Insolvenzverfahren 
eröffnet. Im April 2009 veräußerte der Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb an 
die Beklagte.

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Beklagte habe ihm eine Betriebsrente zu 
gewähren, bei deren Berechnung auch die vor der Insolvenz zurückgelegten Beschäf-
tigungsjahre voll wertsteigernd anzusetzen seien. Abzuziehen seien die Beträge, die 
wegen der Insolvenz der Insolvenzschuldnerin der Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) 
trage. Die Beklagte hat dem entgegengehalten, sie hafte nur zeitratierlich für die 
Zeiten seit Insolvenzeröffnung.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr 
teilweise stattgegeben. Hiergegen richten sich die von beiden Parteien im Umfang 
ihres jeweiligen Unterliegens eingelegten Revisionen.

Der Dritte Senat hat mit Beschluss vom 16.10.2018 – 3 AZR 139/17 (A) – den 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) um die Auslegung von Unionsrecht 
ersucht. Nach bisheriger nationaler Rechtsprechung sei § 613a Abs. 1 BGB für die 
Haftung des Betriebserwerbers bei einem Betriebsübergang während eines Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des Veräußerers hinsichtlich der vor der Insolvenzer-
öffnung entstandenen Anwartschaften der Arbeitnehmer auf Leistungen der betrieb-
lichen Altersversorgung einzuschränken. Streitentscheidend sei, ob diese Auslegung 
des nationalen Rechts mit Art. 3 Abs. 4 bzw. Art. 5 Abs. 2 lit. a der Richtlinie 
2001/23/EG und ggf. mit Art. 8 der Richtlinie 2008/94/EG vereinbar sei.

Mit Urteil vom 9. September 2020 (verbundene Rechtssachen – C-674/18 – und – 
C-675/18 –) hat der EuGH entschieden, dass § 613a BGB in seiner Auslegung durch 
die bisherige nationale Rechtsprechung bei Insolvenzverfahren den Regelungen der 
Richtlinie 2001/23/EG, hier insbesondere deren Art. 3 Abs. 1 und Abs. 4 sowie Art. 5 
Abs. 2 lit. a nicht entgegensteht, sofern hinsichtlich des Teils des Betrags, für den der 
Erwerber nicht haftet, die zum Schutz der Interessen der Arbeitnehmer getroffenen 
Maßnahmen ein Schutzniveau bieten, das dem von Art. 8 der Richtlinie 2008/94/EG 
geforderten Schutzniveau zumindest gleichwertig ist. Der in Art. 3 Abs. 4 Buchst. b 
der Richtlinie 2001/23/EG i.V.m. Art. 8 der Richtlinie 2008/94/EG vorgesehene 
Mindestschutz darf den Arbeitnehmern durch § 613a BGB in seiner bisherigen 
Auslegung nicht verwehrt werden. Ob dies der Fall ist, hat – so der EuGH – das 
vorlegende Gericht selbst zu prüfen. Weiter erkannte der EuGH, dass Art. 8 der 
Richtlinie 2008/94/EG unter bestimmten, ebenfalls vom vorlegenden Gericht zu 
prüfenden Voraussetzungen unmittelbare Wirkung entfalten kann.

Der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts wird nunmehr über die Revisionen der 
Parteien zu entscheiden haben.

Der Senat verhandelt am gleichen Tag 22 weitere, im Wesentlichen gleichgelagerte 
Fälle. Bei einigen Verfahren – insbesondere dem Verfahren – 3 AZR 878/16 –, das 
Gegenstand des Vorlageverfahrens unter dem Aktenzeichen C-674/18 war, besteht 
die Besonderheit, dass die Kläger vor dem Betriebsübergang noch keine unverfallba-
ren Anwartschaften erworben hatten, die wegen der Insolvenz vom PSV zu tragen 
wären.
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