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2. Zum Tatbestand des Betriebsteilüber-
gangs und der Auslegungsmethode des 
EuGH

Der historische Ursprung der BÜ-RL liegt im 

AKZO-Fall des Jahres 1973 (siehe Kürner, Die Ent-

wicklung der Betriebsübergangsregelung in Österreich, 

in Jabornegg/Resch (Hrsg), Betriebsübergang [1999]): 

Die betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Vorgangs-

weise, Arbeitsverhältnisse bevorzugt in jenen Staaten 

aufzulösen, in denen die Auflösungskosten geringer 

sind, hätte die Sozialpolitiker einzelner Mitgliedstaaten 

möglicherweise veranlasst, die Beendigungskosten 

„hinauf zu lizitieren“. Dem widerspricht eine vorgeb-

lich „soziale“ Rechtsvereinheitlichung. Primär standen 

somit nicht soziale Schutzüberlegungen, sondern sol-

che zur Funktionalität der vier Grundfreiheiten unter 

nichtharmonisiertem Arbeitsrecht, an der Wiege der 

BÜ-RL.

Art 1 Abs 1 lit b ist nicht Teil des Ursprungstextes 

der BÜ-RL (1977), sondern wurde nach jahrelan-

gen Diskussionen um die „Christel-Schmidt-E“ („Wird 

nun jede Form von Outsourcing zum Betriebsteilüber-

gang?“) als kompromissgetragene Formulierung 1998 

eingefügt und in der „Wiederverlautbarung“ (der EuGH 

spricht von „Kodifikation“) 2001 belassen. Die Formu-

lierung „einer ihre Identität bewahrenden wirtschaft-

lichen Einheit im Sinne einer organisierten Zusam-

menfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer 

wirtschaftlichen [...] Tätigkeit“ sollte zum Anlassfall 

Schmidt – der allerdings zwischenzeitlich durch die 

ebenfalls den Reinigungsbereich betreffende Süzen-E 

(1997) „bereinigt“ worden war – klarstellen, dass die 

Übernahme von Reinigungsaufgaben ohne Übernah-

me von Reinigungsgeräten und -material nicht tatbe-

standsmäßig ist. Diese Novelle führte jedoch nicht zum 

gewünschten Erfolg, wie man der lakonischen Bemer-

kung des Gerichts in Rn 9 entnehmen kann.

Im Gegenteil, nun schlägt die Divergenz zwischen 

dem Ursprungstext der lit a („Übergang von Betriebs-

teilen auf einen anderen Inhaber“) und dem Wortlaut 

der lit b quasi zu Ungunsten von Veräußerer und/oder 

Erwerber aus, obwohl grammatisch beurteilt in den 

Buchst a) und b) nicht alternative, sondern kumulative 

und präzisierende Tatbestandselemente festgeschrieben 

sind (arg: „Vorbehaltlich“, im englischen Text „subject 

to“ [auch: „bezogen auf“] – was auch die sprachlichen 

Unschärfen eines RLen-Textes bewusst macht). Wie im 

41. Erwägungsgrund festgehalten, müsse die jüngere 

lit b) eng ausgelegt werden. Gemeint ist damit „eng“ iS 

von „weitem Begriffsverständnis“: Um das Schutzprin-

zip, wonach möglichst alle Fortführungs-Vorgänge ein 

Übergang sein sollen, nicht zu beschränken, muss der 

Begriff der Identitätswahrung funktionell und nicht formell 

verstanden werden. Die beiden in lit b vorgesehenen Ele-

mente (gemeint wohl: „wirtschaftliche Einheit“ und „orga-

nisierte Zusammenfassung von Ressourcen“) machten 

zusammengenommen die Identität aus – diese sei also 

nicht nur auf die wirtschaftliche Einheit bezogen.

Dieses primär zweckorientierte Begriffsverständnis 

geht mE aus der 41., 43. und 46. Rn der vorliegenden 

E deutlich hervor: Nur auf diese Weise könne dem 

Rechtsanwendungsprinzip des effet utile gegen die 

Gestaltungs- oder Umgehungsmacht eines Unterneh-

mers (aufgrund seiner Eigentums- und Erwerbsfreiheit) 

Geltung verschafft werden. Faktum bleibt aber, dass 

der RLen-Wortlaut von „einer ihre Identität bewah-

renden wirtschaftlichen Einheit“ verkehrt wird: Was 

am Ende herauskommt, muss nicht gleich bleiben 

(„Identität wahren“), sondern nur gleich funktionieren 

(„Funktionalität wahren“).

Ob auch ohne Übernahme von vier Abteilungs-

mitarbeitern der Tatbestand erfüllt wäre, bleibt unbe-

antwortet.

3. Betriebsratsbeibehaltung als Indiz?
(Wieder einmal: definiert die Rechtsfolge 
den Tatbestand?)

Krejci (vgl Betriebsübergang – Grundfragen des § 3 

AVRAG [1996] 38 f; ASoK 1997, 98) kommentierte die 

Christel-Schmidt-E angeblich mit den Worten: „Weil C. 

Schmidt übernommen wurde, musste sie übernommen 

werden.“ Der EuGH wandelt dieses Diktum in folgendes 

Orakel ab (man lese [nochmals] Rn 50): Es werde durch 

die Unterabs 1 und 4 des Art 6 Abs 1 BÜ-RL bestätigt, 

dass diese RL nach der Vorstellung des Gemeinschafts-

gesetzgebers auf jeden Übergang anwendbar sein soll, 

unabhängig von der Beibehaltung der Selbständigkeit 

der wirtschaftlichen Einheit beim Erwerber. Das ist wohl 

ein Zirkelschluss, denn Art 6 ordnet bloß Rechtsfol-

gen für die ArbeitnehmerInnen-(AN-)vertreter (-vertre-

tungen) an und unterscheidet zwischen Beibehaltung 

und Nichtbeibehaltung der Selbständigkeit ohne dies 

jedoch zu definieren. Für die Frage, ob trotz „Zerle-

gens“ von Abteilungen noch von einer Beibehaltung der 

Selbständigkeit gesprochen werden kann, liefert diese 

Rechtsnorm somit keinen Anhaltspunkt und sie gibt 

dem Rechtsanwender auch keinerlei Kriterien, ab wann 

von Identitätsverlust auszugehen ist.

Dass die Beurteilung nach nationalem Recht (in 

Österreich wäre im vorliegenden Fall die Unterschei-

dung zwischen Betriebsuntergang durch Aufnahme iS 

von § 62 Z 1 ArbVG und Zusammenlegung zu einem 

Neubetrieb gem § 62c ArbVG von Interesse, denn 

eine „Ausgliederung“ oder „Verselbständigung“ iSd 

§ 62b liegt keinesfalls vor) für die Entscheidung pro 

oder contra Identitätswahrung relevant sein soll, kann 

der EuGH kaum gemeint haben. Oder doch? Sollte 

der Betrieb, in dem der Kläger (Kl) beim Veräußerer ET 

beschäftigt war, beim Erwerber Ferrotron betrieblich 

„unselbständig“ eingegliedert (aufgesaugt) werden, 

wäre damit ein Identitätsverlust zu konstatieren? In 

Anbetracht der eigenständigen Betriebsteil- und Über-

gangsauslegung des EuGH kann nicht angenommen 

werden, dass die deutsche Regelung des Schicksals 

von Betriebsräten nach Betriebs(teil)übergängen für 

die Bestimmung von Identitätsbeibehaltung oder -ver-

lust maßgeblich sein könnte (vgl zur Unmaßgeblichkeit 

von § 34 ArbVG Kindel, Betriebsübergang als Anwen-

dungsproblem, ecolex 2002, 756).

4. Zur Rechtsfolge „Auflösung des Arbeits-
verhältnisses wegen wesentlicher Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen“

Der Kl Klarenberg war vom Erwerber Ferrotron 

nicht übernommen worden. Angesichts des Unter-
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