
Aktuelle Sozialpolitik

318 DRdA ● 3/2011 ● Juni

2. Beständigkeit der Überlassung entschei-

dend

Der Generalanwalt geht in seinen Schlussanträgen 

auf die Bedeutung der Anknüpfungspunkte „dauerhafte 

Überlassung“ und „Konzern“ ein: Denn ein AN, der 

„im Rahmen von Beziehungen zwischen Gesellschaften 

desselben Konzerns rechtlich bei einer Gesellschaft die-

ses Konzerns beschäftigt ist und ständig für eine andere 

Gesellschaft dieses Konzerns arbeitet, steht zu Letzterer 

in einem festen Verhältnis, das weitgehend mit dem 

vergleichbar ist, das bestünde, wenn er unmittelbar von 

dieser Gesellschaft eingestellt worden wäre (42).

(43) Zum einen ist nämlich ein solcher Arbeit-

nehmer in die Struktur dieser Gesellschaft, bei der er 

verwendet wird, eingebunden und leistet einen Beitrag 

bei der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. Zum 

anderen verleiht die Dauerhaftigkeit seiner Verwendung 

dem Arbeitsverhältnis mit dieser Gesellschaft dieselbe 

Dauer, wie sie sich aus dem Arbeitsvertrag mit der 

Anstellungsgesellschaft ergibt. Die Gesellschaft der 

Verwendung verfügt auf diese Weise auf unbestimm-

te Zeit über einen Arbeitnehmer, den sie nach ihren 

Bedürfnissen ausbilden kann. Darüber hinaus profitiert 

sie von der Erfahrung dieses Arbeitnehmers, die in 

Ausführung seiner Aufgaben in ihrem Dienst erworben 

wird, gegebenenfalls für die gesamte Dauer seines 

Berufslebens, wie sie es tun könnte, wenn sie rechtlich 

sein Arbeitgeber wäre.“

In (45) hält der Generalanwalt fest, dass das 

Urteil EuGH 13.9.2007, Rs C-458/05, Jouini, wonach 

ein Leih-AN im Hinblick auf die Bedingungen für die 

Anwendung der RL 2001/23 dem ihn beschäftigen-

den Leiharbeitsunternehmen angehört, nicht auf den 

Fall der Entsendung eines AN innerhalb eines Kon-

zerns übertragbar ist. Den umgekehrten Fall – eine 

Übertragung der Wertungen des vorliegenden Urteils 

auch auf andere Entsendefälle – schließt er hingegen 

nicht aus: „(55) Wie wir gesehen haben, kommt es für 

die erörterte Frage hinsichtlich der Anwendbarkeit der 

Richtlinie 2001/23 entscheidend auf die Beständig-

keit des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmer und der 

übertragenen wirtschaftlichen Einheit an. In der vorlie-

genden Rechtssache bereitet die Beurteilung dieser 

Beständigkeit keine Schwierigkeiten, da der in Rede 

stehende Arbeitnehmer seit seiner Einstellung ständig 

für die übertragene Gesellschaft tätig gewesen ist. Es 

ist Sache des Gerichtshofs, gegebenenfalls später fest-

zustellen, ob und unter welchen Bedingungen dieses 

Ergebnis auf andere Entsendefälle zu übertragen ist.“

3. Durch Vorliegen von Betriebsübergang 

vertragliche Ansprüche gesichert

Der EuGH geht nicht expressis verbis auf die 

Frage ein, ob die Bejahung des Betriebsübergangs 

iSd RL bedeutet, dass die mit dem „vertraglichen“ 

AG vereinbarten einzelvertraglichen Ansprüche vom 

Unternehmenserwerber übernommen werden müs-

sen. Allerdings ergibt sich schon aus der vom EuGH 

als Begründung für sein weites Verständnis des AG-

Begriffs herangezogenen Argumentation über den 

Schutzzweck zweifellos, dass an das Bejahen des 

Betriebsübergangs selbstverständlich die Konsequenz 

zu knüpfen ist, dass der Erwerber die Einzelvertragsin-

halte zu übernehmen hat.

Dies wird in den Schlussanträgen des Generalan-

walts explizit klargestellt:

„(46) Im Hinblick auf den Zweck und die Syste-

matik der Richtlinie 2001/23 sollte die Art, in der die 

Arbeitsverhältnisse innerhalb eines Konzerns wie des 

im Ausgangsverfahren in Rede stehenden organi-

siert sind, nach meiner Auffassung daher so verstan-

den werden, als ob die Anstellungsgesellschaft die 

Arbeitsverträge mit den Arbeitnehmern des Konzerns 

für Rechnung jeder einzelnen Betriebsgesellschaft 

schlösse, bei denen sie eingesetzt werden.

(47) Folglich darf der Umstand, dass die Arbeitsver-

träge der bei der übertragenen Gesellschaft eingesetzten 

Arbeitnehmer mit einer anderen Gesellschaft des Kon-

zerns abgeschlossen wurden, den Übergang der Rech-

te und Pflichten aus diesen Verträgen auf den Erwerber 

nicht hindern. Für diese Annahme spricht auch, dass in 

der vorliegenden Rechtssache die Arbeitsverträge der 

Arbeitnehmer der übertragenen Gesellschaft von der 

Anstellungsgesellschaft mit Wirkung vom Zeitpunkt des 

Übergangs gekündigt wurden.“

4. Keine Hemmung der Rückwirkung

Für den nunmehr eingetretenen Fall, dass ein 

Betriebsübergang bejaht wird, hatte Albron den 

Antrag gestellt, dass der EuGH die Wirkungen des 

vorliegenden Urteils zeitlich auf die bei ihm anhängigen 

Rechtssachen beschränken solle, damit es zu keiner 

„Rückwirkung“ auf bereits vor Urteilsfällung verwirk-

lichte Sachverhalte komme.

Allerdings greift der EuGH auf diese Beschränkung 

der zeitlichen Wirkung nur zurück, wenn kumulativ zwei 

Voraussetzungen vorliegen: Erstens muss die Gefahr 

schwerwiegender wirtschaftlicher Auswirkungen beste-

hen, die insb mit der großen Zahl von Rechtsverhält-

nissen zusammenhängen, welche zweitens gutgläubig 

auf der Grundlage der als gültig betrachteten Regelung 

eingegangen worden sind. Der EuGH sah die Gefahr 

schwerwiegender Störungen nicht verwirklicht, wes-

halb die Gerichte die hier vorgenommene Auslegung 

auch auf Rechtsverhältnisse, die vor dem gegenständ-

lichen Urteil entstanden sind, anwenden können.

5. Fazit

Die vorliegende E des EuGH ist insofern wegwei-

send, als die mit EuGH 20.11.2003, Rs C-340/01, 

Sodexho, eingeschlagene Richtung weg vom Kleben 

an Vertragsverhältnissen hin zur verstärkten Berück-

sichtigung der Schutzbedürftigkeit der AN weiter fort-

gesetzt wird. Der vorliegende Fall behandelt die Kon-

struktion einer ständigen Überlassung im Konzern; es 

wird jedoch explizit der künftigen Rspr überlassen, 

wie weit die hier vorgenommenen Wertungen auch 

auf andere Überlassungen oder Entsendefälle – auch 

außerhalb des Konzerns – übertragen werden können. 

Festzuhalten ist: Der Einzelvertragsinhalt von dauer-

haft einem Beschäftiger zugewiesenen AN fällt auch 

bei Betriebsübergang des Beschäftigers grundsätzlich 

unter den Schutz der Betriebsübergangs-RL.
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