
Grundzüge des Arbeitsrechts in der Insolvenz" (Teil 2)
Vorsitzende Richterin am LAG Schleswig-Holstein, Dr. Sabine Göldner-Dahmke und

Fachanwalt für Insolvenzrecht, Matthias Lorenzen

6. Insolvenzrechtliche Besonderheiten1213

Die Insolvenz des Arbeitgebers hat grundsätzlich keinen
Einfluss auf die Fortgeltung des allgemeinen Arbeitsrechts.
Daran ändert die Insolvenzordnung nichts. Deshalb finden
die arbeitsrechtlichen Normen (Kündigungsschutzgesetz, Be-
triebsverfassungsgesetz u. a. ) weiterhin Anwendung.

Grundlage für diese schriftlichen Ausführungen ist das Seminar „Grund-
züge des Arbeitsrechts in der Insolvenz" welches von den beiden Autoren im
Rahmen des allgemeinen Fortbildungsprogramms des OLG Schleswig abgehal-
ten wird.

12 Vgl. Gottwald, Insolvenzrechts-Handbuch, 5. Aufl. 2015.
13 Gosssfe, Praxis des Insolvenzarbeitsrechts, RWS-Skript 373, 2015.

Der Schutz des allgemeinen Arbeitsrechts soll dem Arbeit-
nehmer auch in der Insolvenz des Arbeitgebers möglichst er-
halten bleiben. Allerdings enthält die Insolvenzordnung Son-
derbestimmungen, die das allgemeine Arbeitsrecht in Teilen
modifizieren und aufheben. Dabei handelt es sich um insol-

venzrechtliche Ausnahmebestimmungen.

6. 1. Arbeitsrecht im Eröffnungsverfahren

Die arbeitsrechtlichen Befugnisse des vorläufigen Insol-
venzverwalters unterscheiden sich gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1
und 2, 22 InsO - je nach Bestellung.
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Gemäß § 21 Abs. 2 Z. 2 2. Alt. InsO kann der Schuldner nur

mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirk-
sam verfügen. Daraus folgt, dass das Direktionsrecht beim
Schuldner verbleibt. Dennoch kommt auch dem sog. schwa-
chen vorläufigen Insolvenzverwalter im Eröffnungsverfahren
eine erhebliche Bedeutung zu: Um den Betrieb fortführen
zu können, wird er bei der Bundesagentur für Arbeit die Zu-
Stimmung zur Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes einholen.
Dazu ist erforderlich, dass er der Behörde glaubhaft machen
kann, dass ein erheblicher Teil der Arbeitsplätze erhalten wer-

den kann. Erheblich im Sinne der Vorschrift sind -je nach An-
zahl der Arbeitsplätze im Betrieb- 10-20 % der bestehenden
Arbeitsplätze.

Während der schwache vorläufige Insolvenzverwalter nicht
in die Stellung des Arbeitgebers einrückt, sind die Befugnisse
des sog. starken vorläufigen Insolvenzverwalters imWesent-
lichen denen des Arbeitgebers gleichgestellt. Allerdings blei-
ben die arbeitsrechtlichen Erleichterungen der §§ 113, 120-122
sowie 125-128 InsO dem späteren Insolvenzverwaltervorbe-
halten.

6.2. Der Insolvenzverwalter als Arbeitgeber im eröffne-
ten Verfahren

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens erhält der Insol-
venzverwalter alle Rechte und Pflichten des Arbeitgebers.
Dies ergibt sich im Wesentlichen aus § 80 InsO, wonach mit
Eröffnung des Verfahrens dieVerwaltungs- undVerfügungsbe-
fugnis über das Vermögen des Schuldners auf den Insolvenz-
Verwalter übergeht.

Ihm steht nunmehr insbesondere die Ausübung des Wei-
sungsrechts (Direktionsrecht) gegenüber den einzelnen Ar-
beitnehmern zu. Die Insolvenzeröffnung lässt den Umfang
des Weisungsrechts unberührt: Die Rechte und Pflichten wer-
den weder erweitert noch eingeschränkt.

Gemäß § 55 Abs. 1 Z. 2 InsO begründet der Insolvenz-
Verwalter Masseverbindlichkeiten, soweit er die geschuldete
Arbeitsleistung in Anspruch nimmt.

Arbeitsverhältnisse, die nach Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens bestehen, ohne dass die geschuldete Arbeitsleistung
in Anspruch genommen wird, begründen ebenfalls Massever-
bindlichkeiten gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO.

Erheblich ist die Unterscheidung nur in den Fällen, in denen
der Insolvenzverwalter die Unzulänglichkeit der Masse ge-
maß § 208 InsO anzeigt. Denn in der Rangfolge des § 209
InsO sind die Ansprüche der Arbeitnehmer, deren Dienste der
Insolvenzverwalter in Anspruch nimmt, in den zweiten Rang
der Masseverbindlichkeiten einzustellen. Dagegen unterfallen
die Ansprüche der freigestellten Arbeitnehmer dem dritten
Rang gemäß § 209 Abs. 1 Nr. 3 InsO.

Lohnansprüche sowie sonstige Ansprüche der Arbeitneh-
mer, deren Entstehungsgründe vor der Insolvenzeröffnung
liegen, können gemäß § 108 Abs. 3 InsO nur als Insolvenz-
forderungen geltend gemacht werden.

lichen Kündigung mit einer verkürzten Frist zu kündigen. Die
Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende, wenn
nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Deshalb finden tarif-
vertragliche Fristen Anwendung, wenn sie kürzer sind als die
des § 113 S. 2 InsO. Gleiches gilt für kürzere gesetzliche und
zulässigerweise einzelvertraglich vereinbarte Kündigungsfris-
ten. 14

Eine einzelvertraglich vereinbarte Kündigungsfrist ist maß-
geblich, wenn sie zwar länger als die Frist des §§ 622 BGB,
aber kürzer als die Frist des § 113 S. 2 InsO ist. Die 3-Monats-

frist ist Höchstfrist und Lex specialis und gilt deshalb auch,
wenn in anderen Gesetzen längere Fristen vorgesehen sind1 5.

Die Vorschrift regelt damit nur den Zeitpunkt der Kündi-
gung, nicht ob das Arbeitsverhältnis überhaupt gekündigt
werden kann. § 113 InsO ist deshalb kein Kündigungsgrund.

6.3. 1. Allgemeiner Kündigungsschutz

Wenn das Kündigungsschutzgesetz nach seinen persönli-
chen und betrieblichen Anforderungen Anwendung findet, ist
es auch bei einer Kündigung nach § 113 InsO zu beachten.16

Betriebsbedingte Kündigungen sind im Sinne des § 1 Abs. 2
KSchG durch betriebliche Erfordernisse begründet und damit
sozial gerechtfertigt, wenn durch die unternehmerische Ent-
Scheidung des Insolvenzverwalters die Beschäftigungsmög-
lichkeiten für den oder die gekündigten Arbeitnehmer entfal-
len sind. 17

Sofern nur einzelnen Arbeitnehmern gekündigt werden

soll, sind auch soziale Auswahlerwägungen gemäß § 1 Abs. 3
KSchG zu beachten.

Sofern ein Arbeitnehmer geltend machen will, dass eine
Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen
rechtsunwirksam ist, muss er auch im Insolvenzfall innerhalb

von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung
Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, § 4
KSchG.

Die Kündigungsschutzklage ist gegen den Insolvenzver-
walter als Partei kraft Amtes zu richten. 18

6.3.2. Sonderkündigungsschutz

§ 113 InsO schließt die Anwendbarkeit des besonderen

Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer nicht aus. Denn diese
Kündigungsverbote ohne Erlaubnisvorbehalt sind keine „ver-
einbarten Regelungen der ordentlichen Unkündbarkeit" im
Sinne von § 113 InsO und finden deshalb auch im Insolvenz-

verfahren Anwendung.

Besondere Vorschriften bestehen für Berufsausbildungs-
Verhältnisse, schwerbehinderte Arbeitnehmer, Mutterschutz

und Elternzeit sowie für Amtsträger der Betriebsverfassung.
Im Ergebnis können auch diese Arbeitsverhältnisse beendet
werden, wenn der Insolvenzverwalterdie Besonderheiten be-

achtet.

6.3. Kündigung und Kündigungsschutz im Insolvenz-
verfahren

Der allgemeine und der besondere Kündigungsschutz wer-
den durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht tan-
giert. Sie sind auch in der Insolvenz zu beachten. Allerdings
ermöglicht § 113 InsO dem Insolvenzverwalter, ein Arbeits-
Verhältnis ohne Rücksicht auf eine vereinbarte Vertragsdauer
oder einen vereinbarten Ausschluss des Rechts zur ordent-

6. 3. 3. Eigenkündigung des Arbeitnehmers

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Ar-
beitnehmer nicht zu einer fristlosen Kündigung des Arbeits-

14 BAGAPInsO, § 113Nr. 1.
15 BAGAPInsO, §113Nr. 1.
16 BAG NZA 2006,270; BAG NZA 2008, 112.
17 BAG NZA 2003, 789.
18 BAG NZI 2013, 151.
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Verhältnisses. Auch der Arbeitnehmer ist insoweit an die Frist

des §§ 113 S. 2 InsO gebunden.

6.4. Betriebsübergang und übertragende Sanierung

Sofern der Insolvenzverwalter einen Interessenten für das

Anlagevermögen findet, kann die Veräußerung (Asset Deal)
ein Betriebsübergang im Sinne des § 613a BGB sein.

Geht ein Betrieb oder Betriebsteil, also eine organisato-
risch in sich abgeschlossene Einheit auf einen anderen Inha-
ber über, so tritt gemäß § 613a Abs. 1 BGB der neue Betriebs-
inhaber in alle Rechte und Pflichten der zum Zeitpunkt des
Betriebsüberganges bestehenden Arbeitsverhältnisse ein.

6.4. 1. Tatbestandsvoraussetzungen

Bei der Prüfung, ob eine wirtschaftliche Einheit übergegan-
gen ist, müssen sämtliche Tatsachen, die den Übergang be-
treffen, berücksichtigt werden. Dazu gehören insbesondere:

- Art des betreffenden Unternehmens,

- Übergang der Betriebsmittel wie Gebäude und beweg-
liche Güter sowie deren Wert und Bedeutung,
Übernahme der immateriellen Betriebsmittel im Zeit-

punkt des Überganges
- Übernahme der Hauptbelegschaft
- Übergang der Kundschaft und der Lieferantenbeziehun-

gen
- Vergleichbarkeit der vor und nach Betriebsübergang ver-

richteten Tätigkeiten
- Dauer einer eventuellen Unterbrechung der Betriebstä-

tigkeit

Sofern lediglich Teilaspekte im Rahmen einer Gesamt-
betrachtung vorliegen, können diese für die Annahme eines
Überganges bereits ausreichen, wenn ihnen nach der Art des
Betriebes eine besondere Bedeutung zukommt.

Die Vorschrift bezweckt insbesondere den Erhalt des sozia-

len Besitzstandes der von einem Betriebsübergang betroffe-
nen Arbeitnehmer sowie die Regulierung eines lückenlosen
Bestandsschutzes. Der Erwerber soll daran gehindert wer-
den, bei der Übernahme der Belegschaft eine freie Auslese
zu treffen. Sinn und Zweck der Vorschrift ist es jedoch nicht,
den Erwerber auch bei fehlender Beschäftigungsmöglichkeit
zu verpflichten, das Arbeitsverhältnis weiter zu führen.19

Auch in der Insolvenz eines Unternehmens ist § 613a BGB

uneingeschränkt anzuwenden. Allerdings enthält die Insol-
venzordnung mehrere Sondervorschriften für die Kündigung
von Arbeitsverhältnissen im Rahmen eines Insolvenzverfah-

rens, die auch für den Fall der Betriebsveräußerung gelten.
Werden durch eine Vereinbarung zwischen Betriebsveräuße-
rer und dem Betriebserwerber die Rechtsfolgen des § 613a
Abs. 1 S. 1 BGB umgangen, bleibt die getroffene Vereinba-
rung nach § 134 BGB ohne Folgen.

Zu denTatbestandsvoraussetzungen des § 613 Abs. 1 BGB
gehört, dass ein Betrieb oder Betriebsteil rechtsgeschäftlich
auf den Erwerber übergeht. Daraus folgt, dass eine Gesamt-
rechtsnachfolge, bei der das Vermögen einschließlich der
Verbindlichkeiten von dem bisherigen Rechtsträger kraft Ge-
setzes auf den neuen Rechtsträger übergeht, kein Betriebs-
Übergang im Sinne der Vorschrift ist. Für den besonderen Fall
einer Unternehmensumwandlung ordnet das Gesetz gemäß
§ 324 UmwG an, dass bei einer übertragenden Umwandlung,
also bei einer Verschmelzung, Spaltung oderVermögensüber-
tragung § 613 Abs. 1 und 4-6 BGB unberührt bleiben.

19 BAGNZA 2003, 1027.

6.4.2.Rechtsfolgen

Der Betriebserwerber tritt in die bestehenden Arbeits-

vertrage, wie sie im Zeitpunkt des Überganges „stehen und
liegen" ein. Dabei muss der Erwerber auch die Arbeitsbedin-
gungen in einem Kollektivvertrag (Tarifvertrag oder Betriebs-
Vereinbarung) bis zu deren Kündigung oder Ablauf bzw. bis
zum Abschluss eines neuen, inhaltlich entsprechenden Kol-
lektivvertrages beibehalten. Das Arbeitsverhältnis zum bis-
herigen Betriebsinhaber erlischt. Vor Ablauf einer einjährigen
Veränderungssperre dürfen die Rechtsnormen der Kollektiv-
vertrage nicht zum Nachteil der Arbeitnehmer abgeändert
werden, es sei denn, dass bei dem neuen Inhaber inhaltlich

entsprechende Rechtsnormen eines Tarifvertrages oder einer
Betriebsvereinbarung gelten.

Es gehen grundsätzlich alle Arbeitsverhältnisse, die zum
Zeitpunkt des Betriebsüberganges bestehen, über. Dazu ge-
hören insbesondere auch Arbeitsverhältnisse, die bereits vor

dem Betriebsübergang gekündigt worden sind, mit der Folge,
dass die Kündigungsfrist nach dem Betriebsübergang beim
Erwerber ausläuft. Auch ruhende Arbeitsverhältnisse gehen

gemäß § 613a BGB über. Dazu gehören insbesondere Arbeit-
nehmer, die sich gemäß § 15 BEEG in Elternzeit befinden,
aber auch Arbeitnehmer, die in einem Altersteilzeit-Arbeitsver-

hältnis stehen. § 613a BGB findet auch in der Freistellungs-
phase Anwendung.

Die Rechtsfolge des § 613a Abs. 1 S. 1 BGB ist, dass der
bisherige Betriebsinhaber für die noch nicht erfüllten Ansprü-
ehe derjenigen Arbeitnehmer haftet, deren Arbeitsverhältnis
bereits vor dem Betriebsübergang beendet worden war.

Generell erklärt § 613a Abs. 4 BGB die Kündigung eines
Arbeitsverhältnisses wegen eines Betriebsüberganges durch
den bisherigen und den neuen Betriebsinhaber für rechtsun-
wirksam, ohne gemäß § 613a Abs. 4 S. 2 BGB dieWirksam-
keit einer Kündigung aus anderen Gründen auszuschließen.

Die Vorschrift enthält ein eigenständiges Kündigungsverbot
im Sinne der §§ 13 Abs. 3 KSchG, 134 BGB und ist deshalb

auch anzuwenden, wenn das Arbeitsverhältnis gemäß § 1
Abs. 1 KSchG noch keine sechs Monate bestanden hat oder

es sich um einen kleinen Betrieb handelt, der gemäß § 23
KSchG nicht unter das Gesetz fällt.

6.4.3. Widerspruchsrecht der Arbeitnehmer

Gemäß 613a Abs. 5 BGB hat der Arbeitnehmer das Recht,

dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf den Betriebs-
erwerber zu widersprechen. Dies muss er allerdings nach
§ 613 Abs. 4 BGB innerhalb einer Monatsfrist tun, die nur

nach ordnungsgemäßer Unterrichtung über den Betriebsüber-
gang und dessen Folgen in Gang gesetzt wird. Den Betriebs-
Übergang kann der Arbeitnehmer nicht verhindern. Er kann
nur dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses auf den neuen
Arbeitgeber widersprechen. Der Widerspruch des Arbeitneh-
mers nach § 613a Abs. 6 BGB bedarf für seine Wirksamkeit

weder einer Begründung noch eines sachlichen Grundes.20
Wenn der Arbeitnehmer sein Widerspruchsrecht ausübt, be-

steht das Arbeitsverhältnis mit dem Veräußerer fort.

6. 5. Zulässige Kündigungen bei Sanierungskonzept

Bei der Abwicklung eines Betriebsübergangs besteht re-
gelmäßig das praktische Bedürfnis, dass der Betriebsveräuße-

20 BAG NJW 2006, 3386.
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rer eine vom Erwerber zeitgleich mit dem Betriebsübergang
geplante Personalanpassung umsetzen kann, die Bestandteil
seines Ubernahmekonzepts ist. Erfolgt die Personalanpas-
sung noch vor dem Betriebsübergang, bleibt der wirtschaft-
liche Start des Erwerbers unternehmenspolitisch unbelastet
und er kann noch vor dem Betriebsübergang abwarten, wie
viele Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage erheben, um
gegebenenfalls ein kaufvertraglich vorbehaltenes Rücktritts-
recht auszuüben.

Die Kündigung durch den Betriebsveräußerer auf Grund-
läge eines Erwerberkonzepts verstößt nicht gegen § 613
Abs. 4 BGB, wenn ein verbindliches Konzept oder ein Sanie-
rungsplan des Erwerbers vorliegt, dessen Durchführung im
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung bereits greif-
bare Formen angenommen hat. Durch den Abschluss eines

mit dem Investor vereinbarten Interessenausgleichs mit Na-
mensliste (§ 1 Abs. 5 KSchG; § 125 InsO) können die Risiken

eines Personalabbaus auch im Zusammenhang mit einer ge-
planten Betriebsveräußerung reduziert werden.

Denn die Namensliste schafft Rechtssicherheit im Hinblick

auf den durchzuführenden Personalabbau, womit sich die

Chancen auf eine (anschließende) übertragende Sanierung
trotz Anwendung des § 613a BGB erhöhen. Die Namensliste
verkürzt die rechtlichen Möglichkeiten des betroffenen Arbeit-
nehmers, sich in einem Kündigungsschutzprozess mit Erfolg
gegen eine betriebsbedingte Kündigung zur Wehr zu setzen.

6.6. Sozialauswahl

Nach Auffassung des BAG sind bei der Sozialauswahl auch
die Arbeitsplätze zu berücksichtigen, die im Betrieb des Er-
werbers bereits existierten21. Dies hat zur Konsequenz, dass

der Erwerber zur Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme
dieArbeitsverhältnisse eigener Arbeitnehmer kündigen muss
und dafür Arbeitnehmer des übernommenen Betriebsteiles

weiterbeschäftigt werden. Anderenfalls würde die Zulässig-
keit einer vorgezogenen Kündigung desVeräußerers zu einer
ungerechtfertigten Einschränkung der Sozialauswahl führen.
Es kann deshalb nichts anderes gelten, als wenn der Erwer-
ber nach Übernahme des Betriebs die Kündigungen ausspre-
chen würde.

Wenn aufgrund einer einheitlichen Entscheidung ein Be-
triebsteil veräußert und der Restbetrieb stillgelegt wird, kann
sich die soziale Auswahl, wenn der Insolvenzverwalter die

Kündigungen erst nach Vollziehung der Betriebsteilveräuße-
rung ausspricht, nur auf die Arbeitnehmer des verbliebenen
Restbetriebs erstrecken, weil die soziale Auswahl betriebsbe-

zogen durchzuführen ist und die auf den Betriebsteilerwerber
übergegangenen Arbeitnehmer dem Betrieb der Schuldnerin
nicht mehr angehören.

Ist dagegen der Teil- Betriebsübergang bei Ausspruch der
Kündigungen nur geplant oder beabsichtigt, ist eine auf den
gesamten Betrieb bezogene Gesamtauswahl durchzuführen,
die sich auch auf den später übergehenden Betriebsteil er-
streckt. 22

Dieses Ergebnis wird vom BAG mit dem Schutzzweck
der Sozialauswahl begründet, die sich grundsätzlich auf alle
vergleichbaren Arbeitnehmer eines Betriebes erstreckt. Wird
lediglich ein Betriebsteil übertragen, sind die Arbeitnehmer,
die in den übrigen Betriebsteilen desVeräußerer-Betriebs be-
schäftigt sind, in die Sozialauswahl gemäß § 1 Abs. 3 KSchG
nicht einzubeziehen. Nur die dem übertragenden Betriebsteil

21
22

BAG NZA 2003, 1027.
BAG NZA 2005, 285

angehörigen Arbeitnehmer begründen arbeitsvertragliche Be-
Ziehungen mit dem Erwerberbetrieb. IstdasArbeitsverhältnis
unter Zugrundelegung von objektiven Kriterien einem stillge-
legten Betriebsteil zuzuordnen, ist die auf die Stilllegung ge-
stützte Kündigung auch dann sozial gerechtfertigt, wenn ein
anderer selbständiger Betriebsteil von einem neuen Rechts-
träger fortgeführt oder in den bereits bestehenden Betrieb
des Bewerbers eingegliedert wird.

6.7 Transfergesellschaft

Die Restrukturierung eines Betriebes in der Insolvenz kann
auch durch Einschaltung einer Transfergesellschaft im Sinne
der §§ 110, 111 SGB III gelingen. Es handelt sich dabei um ein
in der insolvenzrechtlichen Praxis übliches Gestaltungsmittel,
um die Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs zu vermeiden.
Das Personal wird abgebaut, indem ein Teil der Belegschaft
in eine Transfergesellschaft wechselt, in der die betroffenen
Arbeitnehmer qualifiziert und möglichst weiter vermittelt wer-
den. Dafür können entweder bestehende Beschäftigungsge-
Seilschaften oder auch neu gegründete Transfergesellschaften
genutzt werden. Dieses sogenannte BQG-Modell ist für den
Insolvenzverwalter von Vorteil, weil die BundesagenturfürAr-
beit für die Dauer bis zu einem JahrTransfer-Kurzarbeitergeld
bezahlt und andere Zuschüsse gewährt. Die Höhe des Kurz-
arbeitergeldes beträgt 67 % bzw. 60 % des Nettogehalts und
kann durch den Arbeitgeber/lnsolvenzverwalter aufgestockt
werden.

Es wird ein dreiseitiger Vertrag zwischen dem Arbeit-
nehmer, dem Arbeitgeber und der Transfergesellschaft ge-
schlössen, wonach die Arbeitnehmer aus dem Betrieb des

bisherigen Betriebsinhabers ausscheiden. Der Wechsel in die
Transfergesellschaft begründet nicht den Tatbestand eines
Betriebsübergangs gemäß § 613a BGB, weil die Beschäfti-
gungsgesellschaft einen eigenen Betriebszweck verfolgt und
keineswegs den Betrieb des bisherigen Betriebsinhabers fort-
führt. Die in derTransfergesellschaft „geparkten" Arbeitneh-
mer können vom Betriebserwerber nach Wunsch und Bedarf

übernommen werden.

Voraussetzung für den rechtlichen Bestand einer solchen
Konstruktion ist jedoch, dass die Arbeitnehmer in derTrans-
fergesellschaft keine verbindliche Zusage erhalten haben,
dass sie in den Betrieb des Erwerbers übernommen werden.

Wenn nämlich der Aufhebungsvertrag bei gleichzeitigem Er-
halt des Arbeitsplatzes nur dazu dienen soll, die Kontinuität
des Arbeitsverhältnisses zu beseitigen, handelt es sich um
ein rechtswidriges Umgehungsgeschäft.23 Anhaltspunkte
hierfür sind eine kurze Verweildauer in der Beschäftigungs-
gesellschaft oder das gleichzeitige Inaussichtstellen eines
neuen Arbeitsverhältnisses. Die Grenzen der Zulässigkeit der
Konstruktion sind auch überschritten, wenn alle beschäftigten
Arbeitnehmer mit der Begründung, der Betrieb werde stillge-
legt, veranlasst werden, in eineTransfergesellschaft zu wech-
sein, aber in einem sich unmittelbar anschließenden Zeit-

räum ein neu begründetes Unternehmen den Betrieb dann
doch fortführt und aus der Transfergesellschaft ausgewählte
Arbeitnehmer übernimmt. Denn der Schutzzweck des §§ 613

Abs. 4 BGB erstreckt sich auf die Durchführung einer sozialen
Auswahl.

Eine Umgehung der Vorschrift liegt nicht vor, wenn dem Ar-
beitnehmer lediglich eine unverbindliche Chance eingeräumt
wird, der Bewerber werde ihn übernehmen und er schließt

dennoch freiwillig den Aufhebungsvertrag. Voraussetzung,

23 BAG ZlnsO 2013, 946.
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so das BAG, sei, dass es sich für den Arbeitnehmer bei Ab-
schluss des Aufhebungsvertrages um ein „Risikogeschäft
handelt.

6.8. Der Interessenausgleich in der Insolvenz

Die Insolvenz eines Unternehmens ist häufig auf deutlich
zu hohe Kosten insbesondere im Personalbereich zurückzu-

führen. Die Folge: Der Betrieb muss in vielen Fällen stillge-
legt werden, in seltenen Fällen reicht die Stilllegung eines
Teilbetriebes. Ohne eine Reduzierung des Personals ist eine
Restrukturierung selten möglich.

Gemäß §§ 111 ff. BetrVG ist der Insolvenzverwalter ver-

pflichtet, mit dem Betriebsrat einen Ausgleich der Interessen
zu verhandeln. Dabei ist völlig unerheblich, aus welchen Grün-
den die Betriebsänderung vorzunehmen ist und ob die Insol-
venz ursächlich ist.

Der bloße Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
ist jedenfalls nach ganz herrschender Auffassung keine Be-
triebsänderung im Sinne der einschlägigen Vorschriften. Denn
der Betrieb wird durch die Antragstellung nicht verändert, viel-
mehr bleibt die Identität gewahrt.

Die Regelung des § 111 BetrVG steht nicht zur Disposition
der Parteien. Deshalb kann der Betriebsrat sein Einverständ-
nis zu einer unbestimmten Betriebsänderung nicht erklären.
Der Betriebsrat ist bei jeder Betriebsänderung zu beteiligen.

6. 8. 1 Gegenstand des Interessenausgleichs

Während auf der Seite des Arbeitgebers die Betriebsände-
rung aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt, ist es im Interesse
der Arbeitnehmer, dass die Betriebsänderung möglichst so-
zialverträglich umgesetzt wird.

Der Interessenausgleich ist keine Betriebsvereinbarung Im
Sinne des §§ 77 Abs. 4 BetrVG. Eine normative Wirkung auf
das Einzelarbeitsverhältnis kann ein Interessenausgleich nur
ausnahmsweise bewirken, wenn sich dies eindeutig aus der
Betriebsvereinbarung ergibt.

Der Betriebsrat hat keinen Erfüllungsanspruch auf den Ab-
schluss eines Interessenausgleichs. Auch eine gerichtliche
Durchsetzung scheidet aus, da der Interessenausgleich nicht
vollstreckt werden kann. Da kein durchsetzbarer Anspruch auf
Abschluss eines Interessenausgleichs besteht, kann dieser
auch nicht im Wege der einstweiligen Verfügung geltend ge-
macht werden.

Wenn die Verhandlungen über den Interessenausgleich
nicht erfolgreich verlaufen, kann jede der Betriebsparteien
den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit um Vermittlung er-
suchen (vgl. § 112 Abs. 2 S. 1 BetrVG).

Im Insolvenzverfahren wird diese Regelung durch § 121
InsO geändert: Der Vermittlungsversuch ist vor Anrufung der
Einigungsstelle (§ 76 BetrVG) nur dann obligatorisch, wenn
beide Betriebsparteien um Vermittlung ersuchen.

Schon deshalb kommt dem Vermittlungsversuch in der Pra-
xis keine große Bedeutung zu. Denn sobald klar ist, dass die
Betriebsparteien keine Einigung erzielen werden, ist gemäß
§ 112 Abs. 3 BetrVG die Einigungsstelle anzurufen, womit
gleichzeitig das Scheitern des Einigungsversuches festge-
stellt wird.

Führt der Insolvenzverwalter jedoch eine Betriebsänderung
durch, ohne einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat
versucht zu haben, und werden infolge der Maßnahme Ar-
beitnehmer entlassen oder erleiden sie andere wirtschaftliche
Nachteile, kann der Insolvenzverwalter zur Zahlung von Ab-

findungen verurteilt werden. Gemäß § 113 BetrVG gilt § 10
KSchG entsprechend.

Ein Anspruch auf einen solchen Nachteilsausgleich nach
§ 113 Abs. 3 BetrVG ist jedoch nur Masseschuld gemäß
§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO, wenn die Betriebsänderung nach Er-
Öffnung des Insolvenzverfahrens beschlossen und durchge-
führt wird. 24 Die Höhe des Nachteilsausgleiches bemisst sich
gemäß § 113 Abs. 3 i.V. m. § 113 Abs. 1 BetrVG nach § 10
KSchG: Danach liegt die maximale Grenze, zu deren Leistung
der Insolvenzverwalter verurteilt werden kann, bei 18 Brutto-
monatsverdiensten des entlassenen Arbeitnehmers.

6.8.2. Der Interessenausgleich mit Namensliste gemäß
§ 125 InsO

Die Regelung des § 125 InsO wird als Lex specialis zur
Regelung des § 111 i. V. m. § 112 Abs. 1 S. 3 BetrVG ange-
sehen. Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, einen Inter-
essenausgleich mit namentlicher Bezeichnung der von einer
Entlassung betroffenen Arbeitnehmer abzuschließen. Dieses
Verfahren führt zu wesentlichen Erleichterungen der Darle-
gungs- und Beweislast der dringenden betrieblichen Gründe.
Die Darlegungslast hinsichtlich einer durchzuführenden So-
zialauswahl verbleibt allerdings beim Arbeitgeber. Das Ergeb-
nis der Sozialauswahl ist jedoch nur auf grobe Fehlerhaftigkeit
überprüfbar. Sofern also ein Interessenausgleich gemäß § 125
Abs. 1 InsO i.V. m. §§ 112 Abs. 1-3, 111 BetrVG zustande
kommt, vermindern sich die Prozessrisiken erheblich. Er-
zwingbar ist ein solcher Interessenausgleich jedoch nicht.

Zunächst wird gemäß § 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InsO vermu-
tet, dass bei einer geplanten Betriebsänderung im Sinne des
§ 111 BetrVG und einem zwischen Insolvenzverwalter und
dem Betriebsrat zustande gekommenen Interessenausgleich
die Kündigung der namentlich bezeichneten Arbeitnehmer
durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist.

Darüber hinaus wird gemäß § 125 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InsO
vermutet, dass eineWeiterbeschäftigung in dem Betrieb oder
eineWeiterbeschäftigung zu unveränderten Arbeitsbedingun-
gen nicht möglich ist. Die Vermutungswirkung erstreckt sich
sowohl auf den Wegfall des bisherigen Arbeitsplatzes als auch
auf das Fehlen einer anderweitigen Beschäftigungsmöglich-
keit. Im Falle eines Betriebsübergangs gemäß § 613 a BGB
erstreckt sich die gesetzliche Vermutung der Vorschrift auch
darauf, dass die Kündigung nicht wegen des Betriebsüber-
gangs erfolgt und damit unwirksam ist (§ 128 Abs. 2 InsO).

Der wesentliche Vorteil eines Interessenausgleichs ge-
maß § 125 InsO ist daher die erhebliche Beweiserleichte-

rung. Denn entgegen § 1 Abs. 2 S. 4 KSchG beschränkt sich
die Darlegungs- und Beweislast des Insolvenzverwalters
im Rahmen eines Interessenausgleichs im Sinne von § 125
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InsO auf die Tatbestandsvoraussetzungen
der Vorschrift. Er hat deswegen lediglich darzulegen und ge-
gebenenfalls unter Beweis zu stellen, dass es sich bei der von
ihm durchgeführten Maßnahme um eine Betriebsänderung
im Sinne von § 111 BetrVG gehandelt hat und ein Interessen-
ausgleich abgeschlossen wurde.

6.8.3. Die Leistungsträgerauswahl gemäß § 1 Abs. 3
Satz 2 KSchG

Bei der Sozialauswahl sind die sozialen Gesichtspunkte ge-
maß § 1 Abs. 3 S. 1 KSchG „ausreichend" zu berücksichtigen.
Der Arbeitgeber hat damit bei der Gewichtung der Sozialkrite-

24 BAGZIP 1999, 873.
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rien einen Bewertungsspielraum. Daraus folgt, dass nur sol-
ehe Arbeitnehmer mit Aussicht auf Erfolg die Fehlerhaftigkeit
der sozialen Auswahl rügen können, denen ohne den Fehler
nicht hätte gekündigt werden können.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG bestimmt
sich die soziale Auswahl der einzubeziehenden vergleichba-
ren Arbeitnehmer in erster Linie nach arbeitsplatzbezogenen
Merkmalen. DieVergleichbarkeit wird also noch nicht allein da-
durch ausgeschlossen, dass einzelne Arbeitnehmer bestimm-
te Tätigkeiten besonders gut beherrschen. Jedoch kommt hier
der „Leistungsträger-Klausel" des § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG be-
sondere Bedeutung zu, da die Sozialauswahl betriebsbezogen
vorzunehmen ist. 26

Gemäß der Klausel dürfen Mitarbeiter aus der Sozialaus-

wähl herausgenommen werden, wenn ihre Weiterbeschäf-
tigung, insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten
und Leistungen im berechtigten betrieblichen Interesse liegt.
Allerdings: Nach der Rechtsprechung des BAG ist die Heraus-
nähme des Leistungsträgers nur nach Abwägung mit der sozi-
alen Schutzbedürftigkeit des an seiner Stelle zu entlassenden
Mitarbeiters möglich. 26

6.9. Sozialplan gemäß § 123 InsO

Interessenausgleich und Sozialplan unterscheiden sich er-
heblich: Während der Sozialplan grundsätzlich gemäß § 112
Abs. 4 BetrVG über die Einigungsstelle erzwingbar ist, bleibt
der erfolglose Versuch eines Interessenausgleichs sanktions-
los.

Während der Interessenausgleich die Änderung des Betrie-
bes und die damit verbundenen Maßnahmen regelt, dient der
Sozialplan mit der Wirkung einer Betriebsvereinbarung dem
Ausgleich und der Milderung der wirtschaftlichen Nachteile,
die den Arbeitnehmern durch die Betriebsänderung entste-
hen. Dabei findet der Tarif vorbehält des § 77 Abs. 3 BetrVG

gemäß § 112 Abs. 1 S. 4 BetrVG keine Anwendung. Sozial-
plane können daher auch Angelegenheiten regeln, die bereits

25
26

BAG ZIP 2005,412.
BAG NZA 2012, 1040.

tarifvertraglich, insbesondere durch Rationalisierungsschutz-
abkommen, geregelt sind.

Als Betriebsvereinbarungen besonderer Art sind Sozialplä-
ne nicht etwa wie privatrechtliche Verträge gemäß §§ 133, 157
BGB, sondern wie Tarifverträge auszulegen. 27

Gemäß § 123 Abs. 1 InsO wird die absolute Obergren-
ze des Sozialplanvolumens auf das 2, 5-fache der Bruttomo-
natsverdienste - ohne Abzug von Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen - aller aus dem Betrieb ausscheidenden
Arbeitnehmer begrenzt. Dazu gehören neben der Grundver-
gütung auch Zulagen, Sonderzahlungen sowie Akkordzuschlä-
ge, die anteilig umzulegen sind.

Dabei erfasst der Begriff der Entlassung neben den be-
triebsbedingten Kündigungen auch das Ausscheiden von Ar-
beitnehmern nach Abschluss eines Aufhebungsvertrages. Bei
der Ermittlung der von der Entlassung betroffenen Arbeitneh-
mer sind neben denVollzeitkräften auchTeilzeitbeschäftigte zu
berücksichtigen, nicht jedoch leitende Angestellte gemäß § 5
Abs. 3 KSchG.

Überschreitet der Sozialplan die absolute Obergrenze des
§§ 123 Abs. 1 InsO, ist er unwirksam und muss neu aufge-
stellt werden.

Außerdem bestimmt die Vorschrift eine sogenannte relati-
ve Obergrenze des Sozialplanvolumens. Danach darf zur Be-
gleichung von Sozialplanforderungen nicht mehr als ein Drittel
der freien Masse verwendet werden, die ohne Berücksichti-

gung des Sozialplans für die Verteilung an die Insolvenzgläu-
biger zur Verfügung gestanden hätte. Ist die Gesamtsumme
aller Sozialplanforderungen höher als diese relative Grenze, so
sind die einzelnen Sozialplanansprüche anteilig zu kürzen.

Gemäß § 123 InsO sind Sozialplanforderungen sonstige
Masseverbindlichkeiten i. S. d. § 55 Abs. 1 InsO. Bei masse-

unzulänglichen Verfahren können die Arbeitnehmer trotz der
Masseschuldqualität ihrer Forderungen nicht mit Zahlungen
rechnen.

27 BAGNZA 2011, 880.
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