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Art 3 RL 2001/23/EG verwehrt es einem Mitglied-
staat vorzusehen, dass im Fall eines Unterneh-
mensübergangs die Klauseln, die dynamisch auf 
nach dem Zeitpunkt des Übergangs verhandel-
te und abgeschlossene Kollektivverträge verwei-
sen, gegenüber dem Erwerber durchsetzbar sind, 
wenn dieser nicht die Möglichkeit hat, an den 
Verhandlungen über diese nach dem Übergang 
abgeschlossenen Kollektivverträge teilzunehmen.

[...] 9. Im Jahr 2002 übertrug einer der Bezirksräte 
Londons, der Lewisham London Borough Council 
(im Folgenden: Lewisham), das Leisure Department 
(Abteilung für Freizeit) auf das Privatunternehmen CCL 
Limited (im Folgenden: CCL), das die AN dieser Abtei-
lung übernahm. Im Mai 2004 übertrug CCL diesen 
Geschäftsbereich auf Parkwood, ein anderes Privat-
unternehmen.

10. Solange das Leisure Department Lewisham 
unterstand, galten für die Verträge mit den AN dieser 
Abteilung die Arbeitsbedingungen, die im Rahmen 
des NJC, einem Tarifverhandlungsorgan auf der loka-
len öffentlichen Ebene, ausgehandelt wurden. Die 
Anwendbarkeit der im Rahmen des NJC ausgehan-
delten Vereinbarungen beruhte nicht auf dem Gesetz, 
sondern auf einer im jeweiligen Arbeitsvertrag enthalte-
nen Vertragsklausel, die Folgendes vorsah: „Während 
der Dauer Ihres Arbeitsverhältnisses mit [Lewisham] 
richten sich die Arbeitsbedingungen nach den vom 
[NJC] periodisch ausgehandelten Tarifverträgen ..., die 
durch von den Verhandlungsausschüssen von [Lewis-
ham] auf lokaler Ebene geschlossene Vereinbarungen 
ergänzt werden.“

11. Zum Zeitpunkt des Übergangs des Leisure 
Departments auf CCL galt der im Rahmen des NJC für 
die Zeit vom 1.4.2002 bis zum 31.3.2004 geschlosse-
ne KollV. Im Mai 2004 ging das diesen Geschäftsbe-
reich betreibende Unternehmen auf Parkwood über.

12. Parkwood beteiligt sich nicht am NJC und 
könnte dies auch gar nicht, da sie ein privates Unter-
nehmen ist und nicht zur öffentlichen Verwaltung 
gehört.

13. Im Rahmen des NJC wurde im Juni 2004 eine 
neue Vereinbarung geschlossen, die rückwirkend zum 
1.4.2004 in Kraft trat und bis zum 31.3.2007 galt. 
Diese Vereinbarung wurde mithin nach dem Über-
gang des betreffenden Unternehmens auf Parkwood 

geschlossen. Aufgrund dessen war Parkwood der 
Auffassung, dass die neue Vereinbarung für sie nicht 
bindend sei, und teilte dies den AN mit, denen sie die 
im Rahmen des NJC für die Zeit von April 2004 bis 
März 2007 vereinbarte Lohnerhöhung verweigerte.

14. Da sich Parkwood weigerte, die im Rahmen 
des NJC vereinbarten Bedingungen zu akzeptieren, 
erhoben die AN eine Klage [...].

Zu den Vorlagefragen
20. Mit seinen drei Fragen, die zusammen zu 

prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, 
ob Art 3 der RL 2001/23 dahin auszulegen ist, dass 
er es einem Mitgliedstaat verwehrt, vorzusehen, dass 
im Fall eines Unternehmensübergangs wie dem des 
Ausgangsverfahrens die Klauseln, die dynamisch auf 
nach dem Zeitpunkt des Übergangs verhandelte und 
geschlossene Kollektivverträge verweisen, gegenüber 
dem Erwerber durchsetzbar sind. [...]

23. Ferner ergibt sich aus Art 8 der RL 2001/23, 
dass diese RL die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten 
nicht einschränkt, für die AN günstigere Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu erlas-
sen oder für die AN günstigere Kollektivverträge und 
andere zwischen den Sozialpartnern abgeschlossene 
Vereinbarungen, die für die AN günstiger sind, zu för-
dern oder zuzulassen.

24. Im Ausgangsverfahren steht, wie bereits aus 
dem Wortlaut der zweiten Vorlagefrage hervorgeht, 
fest, dass sich diese Klauseln, die auf Kollektivverträge 
verweisen, die nach dem Zeitpunkt des betreffenden 
Unternehmensübergangs ausgehandelt und geschlos-
sen wurden, und dynamische vertragliche Ansprüche 
gewähren, als für die AN günstiger erweisen.

25. Jedoch dient die RL 77/187 nicht nur dem 
Schutz der AN-Interessen bei einem Unternehmens-
übergang, sondern sie soll auch einen gerechten Aus-
gleich zwischen den Interessen der AN einerseits und 
denen des Erwerbers andererseits gewährleisten. Insb 
stellt sie klar, dass der Erwerber in der Lage sein muss, 
die für die Fortsetzung seiner Tätigkeit erforderlichen 
Anpassungen vorzunehmen (vgl in diesem Sinne Urteil 
Werhof, Rn 31).

26. Insoweit ist festzustellen, dass im Ausgangs-
verfahren das Unternehmen von einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts auf eine juristische Person 
des Privatrechts übergegangen ist.

27. Da es sich um den Übergang eines Unterneh-
mens vom öffentlichen auf den privaten Sektor handelt, 
ist davon auszugehen, dass die Fortsetzung der Tätig-
keit des Erwerbers in Anbetracht der unvermeidlichen 
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