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(50) Wie sowohl das vorlegende Gericht in seinem 

Vorabentscheidungsersuchen als auch die deutsche 

Regierung und die Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften in ihren Erklärungen vor dem Gerichts-

hof festgestellt haben, wird durch den Wortlaut von 

Art 6 Abs 1 Unterabs 1 und 4 der RL 2001/23 bestä-

tigt, dass diese RL nach der Vorstellung des Gemein-

schaftsgesetzgebers auf jeden Übergang anwendbar 

sein soll, der den Voraussetzungen von Art 1 Abs 1 der 

RL entspricht, unabhängig davon, ob die übergegan-

gene wirtschaftliche Einheit ihre Selbständigkeit inner-

halb der Struktur des Erwerbers bewahrt oder nicht.

(51) Schließlich ist auf das Vorbringen des Bekl des 

Ausgangsverfahrens einzugehen, wonach die Kontinui-

tät der Arbeitsverhältnisse, die die RL 2001/23 gewähr-

leisten solle, im Fall des Verlusts der organisatorischen 

Selbständigkeit der übertragenen wirtschaftlichen Ein-

heit jedenfalls nicht sichergestellt werden könne, da der 

von Herrn Klarenberg früher besetzte Arbeitsplatz als 

Abteilungsleiter keinem entsprechenden Arbeitsplatz in 

der von der Erwerberin geschaffenen neuen Arbeitsor-

ganisation zugeordnet werden könne.

(52) Hierzu ist daran zu erinnern, dass der Gerichts-

hof bereits entschieden hat, dass eine gegebenenfalls 

bestehende Verpflichtung, privatrechtliche Arbeitsver-

träge beim Übergang einer Tätigkeit auf eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts zu beenden, gem Art 4 

Abs 2 der RL 77/187 eine wesentliche Änderung der 

Arbeitsbedingungen zum Nachteil des Arbeitnehmers 

darstellt, die unmittelbar aus dem Übergang folgt, so 

dass in einem solchen Fall davon auszugehen ist, dass 

die Beendigung dieser Arbeitsverträge durch den Arbeit-

geber erfolgt ist (Urteil Mayeur, Rn 56). Ebenso ist fest-

zustellen, dass eine gegebenenfalls bestehende Unmög-

lichkeit, einem Arbeitnehmer im Fall des Übergangs in 

der vom Erwerber geschaffenen Organisationsstruktur 

einen Arbeitsplatz zuzuweisen, der dem entspricht, den 

dieser Arbeitnehmer beim Veräußerer innehatte, als eine 

Beendigung des Arbeitsvertrags durch den Arbeitgeber 

iS dieser Vorschrift angesehen werden könnte, wenn sie 

zu einer wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingun-

gen zum Nachteil des Betreffenden führt.

(53) Somit ist auf die vom vorlegenden Gericht 

gestellte Frage zu antworten, dass Art 1 Abs 1 

Buchst a und b der RL 2001/23 dahin auszulegen ist, 

dass diese Vorschrift auch dann angewandt werden 

kann, wenn der übertragene Unternehmens- oder 

Betriebsteil seine organisatorische Selbständigkeit 

nicht bewahrt, sofern die funktionelle Verknüpfung 

zwischen den übertragenen Produktionsfaktoren bei-

behalten wird und sie es dem Erwerber erlaubt, diese 

Faktoren zu nutzen, um derselben oder einer gleich-

artigen wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen; es ist 

Sache des vorlegenden Gerichts, das Vorliegen dieser 

Voraussetzungen zu prüfen.

Anmerkung

1. Rechtsnormen und ihre (mögliche)
Umgehung

Die vorliegende E zeigt deutlich (vor allem in 

ihren Rn 9 und 41) wie unbedeutend für die EU-

Gerichtsbarkeit der Wortlaut gegenüber den Zielen 

einer RL ist. Die politisch beabsichtigte Eingrenzung 

des Betriebs(teil)übergangs-Tatbestands im Gefolge 

der Christel-Schmidt-E durch die seit 1998 eingefügte 

lit b in Art 1 Abs 1 Betriebsübergangs-RL (BÜ-RL) 

scheint (wieder einmal) ins Leere zu laufen. Diese 

Bemühungen um eine Begriffspräzisierung waren aller-

dings schon durch die mit der RLen-Novelle ergänzte 

Präambel konterkariert worden (Erwägungsgrund 8): 

„Durch diese Klärung wurde der Anwendungsbereich 

der Richtlinie 77/187/EG gemäß der Auslegung durch 

den Gerichtshof nicht geändert.“

Art 1 der BÜ-RL bzw § 3 Abs 1 AVRAG kann nur 

dann effizient sein, wenn Umgehungsabsichten eben-

so wie unbeabsichtigte Verhinderungspotentiale der 

Rechtsfolgeanordnung „ex lege-Übergang der Arbeits-

verhältnisse“ weitgehend beseitigt werden. Und zwar 

für Sachverhalte der europäischen Integration, wie 

sie die Präambel der BÜ-RL recht undeutlich vor 

Augen hat und folglich unbestimmt „erwägt“ (2. Erwä-

gungsgrund): „Die wirtschaftliche Entwicklung führt 

auf einzelstaatlicher und gemeinschaftlicher Ebene zu 

Änderungen in den Unternehmensstrukturen, die sich 

unter anderem aus dem Übergang von Unternehmen, 

Betrieben oder Betriebsteilen auf einen anderen Inha-

ber [...] ergeben.“ Allein die Grenze zwischen Umge-

hung und „nicht tatbestandsmäßig“ ist eine fließende.

Der EuGH hat sie mit der vorliegenden Beantwor-

tung wohl noch nicht überschritten und im Übrigen den 

Fall noch nicht gelöst. Er hat jedoch an das Vorlagege-

richt Prüfaufgaben zurückgespielt, die vermutlich eine 

tief schürfende Beweiserhebung (unter Beiziehung ein-

schlägiger technischer Gutachter) erforderlich machen 

werden. Die Feststellung der Ermöglichung (und auch 

der tatsächlichen Ausübung?) der Tätigkeitsfortset-

zung durch den Erwerber innerhalb seiner anders 

strukturierten Organisation – unter dem Aspekt, dass 

er in den betreffenden Organisationseinheiten auch 

andere Produkte herstellt als der Veräußerer (siehe 

Rn 16) – dürfte einigen Aufwand mit sich bringen.

Kernaufgabe für das Vorlagegericht wird nun die 

Prüfung sein, ob „die Beibehaltung der funktionellen 

Verknüpfung der Wechselbeziehung und gegenseitigen 

Ergänzung“ zwischen den übernommenen Produktions-

faktoren beim Erwerber weiterhin gegeben ist. Die „Dauer 

einer etwaigen Unterbrechung“, die für die Zuordnung 

der übernommenen Abteilungsaufgaben in die Aufbau- 

und Ablauforganisation des Erwerbers möglicherweise 

notwendig sein wird, bei größerer Länge jedoch gegen 

einen Betriebsteilübergang spräche, bleibt (weil nicht 

gefragt) unbeantwortet. Ob der „Europäischen Sache“ 

mit derartigen Tatsachen- und Rechtsunsicherheiten 

geholfen ist, bleibt zu bezweifeln.

Jedenfalls hat das Höchstgericht der EU eines 

der sechs „Spijkers-Kriterien“ (nach der Rs 24/85, die 

auch in der Rn 40 oben erwähnt wird; vgl weiters zB 

OGH 17.11.1999, 9 ObA 213/99k [Wagnest]; Schima, 

Umgründungen im Arbeitsrecht [2004] 19), nämlich 

jenes der „Fortführung der wirtschaftlichen Einheit 

mit zumindest ähnlicher Geschäftstätigkeit“, präzisiert 

und klargestellt: Die betriebswirtschaftlich-technische 

Ermöglichung ihrer Fortführung wiegt schwerer als die 

strukturelle Beibehaltung der wirtschaftlichen Einheit. 

In Abwandlung eines bekannten Design-Prinzips (form 

follows function) könnte man hier formulieren, dass die 

Funktion die Form schlägt.
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