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(19) Unter diesen Umständen hat der Gerechtshof 

te Amsterdam das Verfahren ausgesetzt und dem 

Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentschei-

dung vorgelegt:

1. Ist die RL 2001/23/EG in dem Sinne auszulegen, 

dass es sich nach Art 3 Abs 1 Satz 1 nur dann 

um einen Übergang von Rechten und Pflichten 

auf den Erwerber handelt, wenn der Veräußerer 

des zu übertragenden Unternehmens auch formell 

der Arbeitgeber der betroffenen Arbeitnehmer ist, 

oder bringt der mit der RL 2001/23 beabsichtigte 

Schutz der Arbeitnehmer mit sich, dass beim Über-

gang eines Unternehmens einer zu einem Konzern 

gehörenden Betriebsgesellschaft die Rechte und 

Pflichten in Bezug auf die für dieses Unternehmen 

tätigen Arbeitnehmer auf den Erwerber übergehen, 

wenn das gesamte innerhalb des Konzerns tätige 

Personal bei einer (ebenfalls zu diesem Konzern 

gehörenden) Personalgesellschaft beschäftigt ist, 

die als zentraler Arbeitgeber fungiert?

2. Wie lautet die Antwort auf den zweiten Teil der 

ersten Frage, wenn die dort genannten Arbeit-

nehmer, die für ein zu einem Konzern gehörendes 

Unternehmen arbeiten, bei einer anderen, eben-

falls zu diesem Konzern gehörenden Gesellschaft 

beschäftigt sind, die keine Personalgesellschaft 

wie in der ersten Frage beschrieben ist? [...]

Zu den Vorlagefragen

(21) Zunächst ergibt sich aus Art 2 Abs 1 Buchst a 

der RL 2001/23, dass Veräußerer ist, wer aufgrund 

eines Übergangs iS von Art 1 Abs 1 der RL die Arbeit-

gebereigenschaft verliert.

(22) Aus dem Sachverhalt des Ausgangsverfah-

rens ergibt sich offenkundig, dass der nichtvertragliche 

Arbeitgeber durch die Einstellung der übertragenen 

Tätigkeit seine Eigenschaft als nichtvertraglicher Arbeit-

geber verloren hat. Daher lässt sich nicht ausschließen, 

dass er als ein „Veräußerer“ iS von Art 2 Abs 1 Buchst a 

der RL 2001/23 betrachtet werden kann. [...]

(24) Das gem Art 3 Abs 1 der RL 2001/23 beste-

hende Erfordernis entweder eines Arbeitsvertrags 

oder, alternativ und somit gleichwertig, eines Arbeits-

verhältnisses zum Zeitpunkt des Übergangs führt zu 

der Annahme, dass nach dem Willen des Unionsge-

setzgebers eine vertragliche Beziehung zum Veräuße-

rer nicht unter allen Umständen dafür erforderlich ist, 

dass den Arbeitnehmern der durch die RL 2001/23 

gewährte Schutz zugutekommen kann. [...]

(29) Somit kann der Stellung eines vertraglichen 

Arbeitgebers, der jedoch nicht für die wirtschaftliche 

Tätigkeit der übertragenen wirtschaftlichen Einheit ver-

antwortlich ist, für die Zwecke der Bestimmung der 

Person des Veräußerers nicht systematisch Vorrang 

gegenüber der Stellung eines für diese Tätigkeit verant-

wortlichen nichtvertraglichen Arbeitgebers gebühren.

(30) Dies wird bestätigt durch den dritten Erwä-

gungsgrund der RL 2001/23, der die Notwendigkeit 

hervorhebt, die Arbeitnehmer bei einem „Inhaberwech-

sel“ zu schützen. Dieser Begriff kann in einem Kontext 

wie dem des Ausgangsverfahrens den nichtvertrag-

lichen Arbeitgeber bezeichnen, der für die Durchfüh-

rung der übertragenen Tätigkeit verantwortlich ist.

(31) Wenn daher in einem Konzern zwei Arbeit-

geber nebeneinander bestehen, von denen der eine 

vertragliche Beziehungen und der andere nichtver-

tragliche Beziehungen zu den Arbeitnehmern die-

ses Konzerns unterhält, kann als „Veräußerer“ iSd 

RL 2001/23 auch der Arbeitgeber betrachtet werden, 

der für die wirtschaftliche Tätigkeit der übertragenen 

Einheit verantwortlich ist und der in dieser Eigenschaft 

Arbeitsverhältnisse mit den Arbeitnehmern dieser Ein-

heit begründet, und zwar auch bei Fehlen vertraglicher 

Beziehungen zu diesen Arbeitnehmern.

(32) Daher ist auf die vorgelegten Fragen zu ant-

worten, dass bei einem Übergang iSd RL 2001/23 

eines einem Konzern angehörenden Unternehmens 

auf ein Unternehmen, das diesem Konzern nicht 

angehört, als „Veräußerer“ iS von Art 2 Abs 1 Buchst a 

dieser RL auch das Konzernunternehmen, zu dem die 

Arbeitnehmer ständig abgestellt waren, ohne jedoch 

mit ihm durch einen Arbeitsvertrag verbunden gewe-

sen zu sein, betrachtet werden kann, obwohl es in 

diesem Konzern ein Unternehmen gibt, an das die 

betreffenden Arbeitnehmer durch einen Arbeitsvertrag 

gebunden waren. [...]

Anmerkung

In der vorliegenden E spricht der EuGH erstmals 

aus, dass „Veräußerer“ iSd Betriebsübergangs-RL 

nicht unbedingt der Arbeitgeber (AG) im technischen 

Sinne – zu dem die Arbeitsverträge bestehen – sein 

muss. Der EuGH verwendet den Begriff „Arbeitge-

ber“ in einem deutlich weiteren Verständnis, wenn er 

schreibt: „Wenn in einem Konzern zwei Arbeitgeber 

nebeneinander bestehen, von denen der eine vertrag-

liche Beziehungen und der andere nichtvertragliche 

Beziehungen zu den Arbeitnehmern dieses Konzerns 

unterhält...“. Bei Überlassungskonstruktionen fallen 

somit sowohl Überlasser- wie auch Beschäftigerbe-

trieb unter diesen weiten AG-Begriff. Das Bestehen 

einer Vertragsbeziehung zwischen Arbeitnehmer (AN) 

und AG ist nicht erforderlich.

1. Faktische Abhängigkeiten und Schutz-

zweck wichtiger als vertragliche Bezie-

hung

Bereits in der E vom 20.11.2003, Rs C-340/01, 

Sodexho, machte der EuGH einen ersten Schritt in 

diese Richtung. Obwohl zwischen dem Erstpäch-

ter und dem nachfolgenden Pächter der Kranken-

hausküche kein Vertragsverhältnis bestand, sondern 

beide nur mit dem Krankenhausträger kontrahierten, 

und somit streng genommen nicht von einer „Unter-

nehmensveräußerung“ vom Alt-AG an den neuen 

AG gesprochen werden konnte, ging der EuGH von 

einem Betriebsübergang aus. Der Schutzzweck der 

Betriebsübergangs-RL steht über dem Erfordernis der 

vertraglichen Beziehung.

Den nächsten Schritt weg vom Vertragsverhältnis 

hin zum Schutzzweck der Norm macht der EuGH in 

der nunmehr vorliegenden E: Obwohl zwischen „nicht-

vertraglichem“ AG (nach österr Diktion: Beschäftiger) 

und AN kein Vertragsverhältnis besteht, können die 

überlassenen AN dennoch mit dem Beschäftigerbe-

trieb übergehen. An die Stelle des Vertragsverhältnis-

ses tritt ein anderer Anknüpfungspunkt: die dauerhafte 

Überlassung im Konzern.
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