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I. Einleitung 

1. Das Urteil behandelt schwierige Probleme rund um die Auslegung, den Inhalt und 
die Abänderbarkeit von Sozialplänen. Seine Komplexität resultiert nicht zuletzt aus 
der Überlagerung dieser Probleme mit Fragestellungen aus dem Insolvenzrecht und 
dem Recht des Betriebsübergangs gemäß § 613a BGB. Dem Urteil ist im Ergebnis 
zuzustimmen. Teile der Begründung sind jedoch nicht unproblematisch und einige 
Punkte bedürfen näherer Erläuterung. 

2. Im Kern dreht sich der Streit um einen Sozialplanabfindungsanspruch. Dem Klä-
ger war wegen der geplanten Stilllegung seines Betriebes (S) vom beklagten Insol-
venzverwalter gekündigt worden. Der Sozialplan sah in einer Abfindungsklausel vor, 
dass "Arbeitnehmer, bei denen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses [ ... ] arbeit-
geberseitig erfolgt, wegen des Verlusts ihres Arbeitsplatzes [ ... ] eine Abfindung er-
halten" sollten (Nr. I. 2. des Sozialplans). Zur geplanten Stilllegung kam es jedoch 
nicht, da der Betrieb S unerwartet von einem Dritten erworben und fortgeführt 
wurde. Der Betriebserwerber schloss mit 70 % der Belegschaft, darunter auch dem 
Kläger, neue Arbeitsverträge zu schlechteren finanziellen Bedingungen und unter 
Nichtberücksichtigung der bisherigen Beschäftigungsdauer ab. 

Der Beklagte verweigerte die Zahlung der Abfindung unter Berufung auf diese Er-
eignisse. Insbesondere enthalte der Sozialplan eine Klausel, die Arbeitnehmer von 
Abfindungszahlungen ausschließe, deren "Arbeitsverhältnis infolge der Betriebsän-
derung [gemäß§ 6l3a BGB] auf einen Übernehmer übergeh[e]" (Nr. I. 1 des Sozial-
plans). Zudem sei es in der Zwischenzeit zu einer "Anpassungsvereinbarung" ge-
kommen, in der die Betriebsparteien, "klar stell[t]en", was im Sozialplan "geregelt 
werden sollte" und die "hilfsweise" eine Anpassung des Sozialplanes an die geänder-
ten Verhältnisse vorsehe. 

II. Die Auslegung von Sozialplänen 

Der Prüfung des streitigen Anspruches stellt das BAG in vollkommener Überein-
stimmung mit seiner bisherigen Rechtsprechung die maßgeblichen Auslegungsregeln 
für Sozialpläne voraus (unter B. li. 1. der Gründe). 

1. Die Auslegungsregeln des BAG 

Ausgangspunkt der Argumentation ist§ 112 I S. 3 BetrVG, der Sozialplänen die Wir-
kung von Betriebsvereinbarungen beimisst. Infolgedessen behandelt das BAG in 
ständiger Rechtsprechung Sozialpläne als Betriebsvereinbarungen besonderer Art. 1 

Aus dem normativen Charakter der Betriebsvereinbarung gemäß§ 77 IV S. 1 BetrVG 
folge, dass die Auslegung von Sozialplänen nicht nach den Regeln über die Vertrags-

1 BAG, AP Nr. 112 zu§ 112 BctrVG 1972 m. w. N. 
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auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB erfolgen müsse, sondern der Sozialplan den 
Regeln über die Auslegung von Gesetzen unterliege.2 Demnach sei der Wille der Be-
triebspartner nur insoweit zu berücksichtigen, als er sich im Wortlaut niedergeschla-
gen habe. Neben dem Wortlaut und dem durch ihn vermittelten Wortsinn seien der 
Gesamtzusammenhang sowie Sinn tmd Zweck der Regelung entscheidend. Bei 
Zweifeln sei einer zweckorientierten, praktisch brauchbaren und vor allem gesetzes-
konformen Auslegung der Vorzug zu geben.3 

2. Kritik in der Literatur 

Mit der in jüngster Zeit im Schrifttum geäußerten Kritik an dieser ausschließlich auf 
den objektiven Inhalt abstellenden Interpretation setzt sich das BAG nicht ausein-
ander. 

So wird vereinzelt argumentiert, dass, zumindest bei Feststehen eines übereinstim-
menden Willens der Betriebsparteien, diesem auch dann Geltung verschafft werden 
solle, wenn er nicht oder nur unvollkommen im Wortlaut des Sozialplans zum Aus-
druck gekommen sei.4 

Die objektive Auslegung berge die Gefahr, dass Wertentscheidungen der Betriebs-
parteien durch Wertungen der Gerichte ersetzt würden, was mit der Betriebsautono-
mie gemäß§§ 77, 112 I S. 3 BetrVG nicht in Einklang stehe. Für Tarifverträge sei zu-
dem anerkannt, dass die Verhandlungsergebnisse wegen ihres Kompromisscharak-
ters oft nur unzureichend im Wortlaut zu finden seien. Bei Sozialplänen sei diese 
Problematik umso größer, als den Betriebspartnern nicht immer professionelle 
Rechtsberatung zur Verfügung stehe, was demgegenüber bei Gesetzgebungsverfah-
ren stets und bei Tarifverhandlungen regelmäßig zu bejahen sei.5 

Folgt man diesem Auslegungsverständnis, so hätte auch die "Anpassungsverein-
barung" berücksichtigt werden müssen, in der die Betriebspartner versuchten "klar 
[zu] stellen", was ihr gemeinsamer Regelungswille beim Abschluss des Sozialplanes 
war.6 

3. Stellungnahme 

Mit der überwiegenden Literaturansicht ist diese Auffassung indes abzulehnen. Die 
genannten Schwierigkeiten, die sich bei der Wortwahl in einem Sozialplan ergeben 
können, dürfen nicht zu Lasten der Normadressaten gehen. Für die am Sozialplanver-
fahren unbeteiligten Arbeitnehmer sind die subjektiven Vorstellungen und Motive der 
Betriebspartner beim Abschluss eines Sozialplanes nicht ermittelbar. Schon aus Grün-

2 Zuletzt: BAG, NZA 2005, 831 (831). 
3 BAG, AP Nr.155 zu§ 112 BetrVG 1972. 
4 Bartholomä, BB 2005, 100 (102). 
5 Ebd., S. 101. 
6 Zur Frage, ob die "Anpassungsvercinbarung" den Sozialplan wirksam abändern konnte, siehe 

unten unter V. 
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den der Rechtssicherheit muss deshalb eine Normanwendung aus dem Wortlaut 

heraus möglich sein.7 

Die im U rtcil bestätigte Rechtsauffassung des BA G hinsichtlich der Auslegung von 

Sozialplänen ist somit zutreffend. 

111. Die Abfindungsklausel 

1. Die Ansicht des BAG 

Zu Beginn seiner Prüfung bejaht das BAG sehr knapp, dass der Pali des Klägers un-
problematisch die in der Abfindungsklausel niedergelegten Anspruchsvoraussetzun-

gen erfülle, nach der im Regelfall eine Abfindung gezahlt werden soll (unter B. I. der 
Gri.inde). Das Arbeitsverhältnis des Klägers habe infolge betriebsbedingter Kündi-
gung geendet, daran habe auch der Arbeitsvertrag mit dem Betriebserwerber nichts 

geändert. 

Mögliche weitere Anspruchsvoraussetzungen prüft das Gericht kommentarlos nicht 
und es fährt nahtlos mit einer Untersuchung der streitigen Ausschlussklausel fort. 

2. Stellungnahme 

Derart unproblematisch ist dieses Ergebnis jedoch keinesfalls. Denn es ist nach dem 
Wortlaut der Abfindungsklausel (Nr. I. 2. des Sozialplans) nicht eindeutig, wenn 
letztlich auch zu bejahen, dass der Kläger zu der im Regelfall anspruchsberechtigten 
Arbeitnehmergruppe gehört. 

Im Einzelnen hätten drei Punkte der näheren Ausführung bedurft: 

a) Zunächst einmal ist durchaus fraglich, ob das Arbeitsverhältnis des Klägers tat-
sächlich infolge der Kündigung endete, wie es die Abfindungsklausel verlangt. So 
wurde der Arbeitsvertrag zwischen Betriebscrwerber und Kläger zu einem Zeit-
punkt geschlossen, in dem bereits ein Arbeitsvertrag zwischen ihnen bestand. Denn 
zu dem für§ 613a BGB relevantenx Zeitpunkt der Fortführung des Betriebs war die 
Kündigungsfrist des bisherigen Arbeitsvertrages noch nicht abgelaufen. Dieser war 
somit (in gekündigtem Zustand) auf den Erwcrber übergegangen und er bestand 
beim Abschluss des neuen Vertrages noch fort. Wollte man das durchaus kuriose Er-
gebnis vermeiden, dass zwischen Erwerber und Kläger zeitweise zwei parallel lau-
fende Arbeitsverträge existierten, die zudem dieselbe Arbeitspflicht zum Gegenstand 
hatten, so bliebe nur eine Lösung: Man müsste den "neuen" Arbeitsvertrag als eine 
bloße Modifikation des alten Arbeitsvertrages begreifen und zwar dahingehend, dass 
die Kündigung aufgehoben und die finanziellen Konditionen verschlechtert wurden. 
Dann hätte das Arbeitsverhältnis aber nie geendet. 

7 Statt vieler, v. Hoyningen-Huene, BetrVR, 6. Auflage (2008), S. 240 f.; Richardi, BetrVG, 
II. Auflage (2008), § 77, Rn. 116. 

8 Dütz, Arbeitsrecht, 12. Auflage (2007), Rn. 424. 
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Diese aus dogmatischer Sicht verlockende Lösung ist jedoch abzulehnen. Sie wider-
spricht dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien, der insoweit gemäß 
§§ 133, 157 BGB maßgebend ist. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gin-
gen sowohl der Kläger als auch der Betriebserwerber davon aus, dass kein Betriebs-
übergang gemäß§ 613a BGB stattgefunden habeY Nach ihren Vorstellungen bestand 
somit zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses kein Arbeitsvertrag zwischen ihnen, der 
durch den neuen Vertrag hätte modifiziert werden können. Zudem sollte die bisheri-
ge Betriebszugehörigkeit nicht berücksichtigt werden, was auch dafür spricht, dass es 
sich nicht um die Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses handelte. 

Mithin ist die lapidare Feststellung des BAG, dass der neue Arbeitsvertrag ohne Ein-
fluss auf die Beendigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses war, zutreffend. 

b) Als zweiten Punkt hätte das BAG näher erläutern müssen, warum die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zur Anspruchsbegründung geni.igte und es nicht kumulativ 
eines Arbeitsplatzverlustes bedurfte. 

Denn nach seinem Wortlaut (Nr. I. 2.) gewährt der Sozialplan die Abfindung gerade 
"wegen des Verlusts des Arbeitsplatzes". Diesen Verlust hat das BAG sogar als maß-
geblichen Grund für die Teilnahme am Sozialplan angesehen (B. li. 2. b der Gründe). 

aa) Problematisch hieran ist, dass das Gericht einerseits entscheidend auf den Ar-
beitsplatzverlust abstellt und andererseits, entgegen seiner jüngsten Rechtsprechung, 
die Begriffe "Arbeitsverhältnis" und "Arbeitsplatz" ohne nähere Erläuterung gleich-
setzt, wenn es behauptet, der Arbeitsplatzverlust wäre nur dann nicht eingetreten, 
wenn das bisherige Arbeitsverhältnis nicht geendet hätte (B. li. 2. b der Gründe). 

So hatte das BA G unlängst, 10 ebenfalls im Zusammenhang mit der Auslegung eines 
Sozialplans, zwischen diesen beiden Begriffen zu differenzieren. In diesem Fall ging 
es darum, dass nach der streitigen Sozialplanregelung Arbeitnehmer dann keine Ab-
findung erhalten sollten, wenn ihnen ein "gleichwertiger Arbeitsplatz" vom Arbeit-
geber vermittelt wurde. Dies hatte die Klägerin mit dem Argument bestritten, dass 
bei dem ihr vermittelten Arbeitsverhältnis die Dauer der Zugehörigkeit zum alten 
Betrieb nicht berücksichtigt worden sei. 

Das BA G entschied zu Recht, dass die Begriffe "Arbeitsplatz" und "Arbeitsverhält-
nis" nicht gleichbedeutend seien. Der Begriff "Arbeitsverhältnis" bezeichne vielmehr 
das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wohingegen unter 
"Arbeitsplatz" in erster Linie der Ort, an dem gearbeitet werde, sowie die (beruf-
liche) Beschäftigung zu verstehen sei. 

Die Nichtberücksichtigung der Beschäftigungsdauer sei zwar, wegen deren Bedeu-
tung für den Kündigungsschutz, ein wertmindernder Faktor für das Arbeitsverhält-
nis, sage andererseits aber über den Wert des Arbeitsplatzes nichts aus.'' Folglich 
wurde die Klage abgewiesen. 

9 LAG Hamm, 21.04.2004,2 Sa 1837/03 (veröffentlicht injuris). 
10 BAG,(Fn.2),S.831. 
11 Ebd., S. 832. 

-· 
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bb) Wendet man diese strenge Wortlautauslegung auf den vorliegenden Fall an, so hat 
der Kläger zwar sein bisheriges Arbeitsverhältnis, jedoch keineswegs seinen Arbeits-
platz verloren. Denn er wurde nach dem Betriebsübergang im selben Betrieb unter 
Beibehaltung seiner bisherigen Tätigkeit weiterbeschäftigt. Wenn das Kriterium "Ar-
beitsplatzverlust" tatsächlich maßgeblich für die Teilnahme am Sozialplan sein sollte, 
wie das BAG meint, dann hätte der Kläger schon nach der Abfindungsklausel keinen 
Anspruch und es käme auf die Ausschlussklausel nicht mehr an. 

cc) Dennoch kommt das BAG vorliegend zum richtigen Ergebnis. Dies ergibt sich 
aber nicht schon aus dem Wortlaut des Sozialplans, sondern erst aus einer systemati-
schen Betrachtung von Sozialplan und zeitgleich vereinbartem lnteressensausgleich. 

Für die im Betrieb S beschäftigten Arbeitnehmer sollte die Abfindungszahlung ge-
rade wegen der im Interessensausgleich beschlossenen Stilllegung des Betriebes und 
zum Ausgleich der daraus resultierenden Nachteile erfolgen. Wäre eine solche Still-
legung tatsächlich vollendet worden, so wären zwangsläufig auch alle Arbeitsplätze 
verloren gegangen, da unter einer Stilllegung die vollständige und endgültige Auf-
gabe des Betriebszwecks und der Betriebsorganisation zu verstehen ist. 12 Nach dem 
Gesamtzusammenhang gingen die Betriebspartner also davon aus, dass die Beendi-
gung der Arbeitsverhältnisse automatisch zu einem Verlust der Arbeitsplätze führen 
werde. Eine eigenständige oder sogar maßgebliche Anspruchsvoraussetzung "Ar-
beitsplatzverlust" sollte mithin nicht geschaffen werden. 

c) Der dritte erläuterungsbedürftige Punkt hängt eng mit dem zuletzt Gesagten zu-
sammen. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Abfindungszahlung gerade wegen 
der geplanten Betriebsänderung "Stilllegung" und zum Ausgleich der daraus resul-
tierenden Nachteile erfolgen sollte, dann ließe sich erwägen, den Abfindungsan-
spruch mit dem Argument scheitern zu lassen, dass es zu dieser Betriebsänderung 
letztlich gar nicht gekommen sei. Denn der Betrieb wurde tatsächlich unter Beibe-
haltung der vorhandenen Betriebsstrukturen fortgeführt und keinesfalls vollständig 
aufgegeben (vgl. unter Rn. 5 des Tatbestandes). 

Es gilt jedoch zu bedenken, dass nach ganz überwiegender Auffassung die Betriebs-
änderung im Falle der Stilllegung spätestens zu dem Zeitpunkt beginnt, in dem die 
Kündigungen ausgesprochen werden. 13 Denn diese erfolgen gerade im Hinblick auf 
die Stilllegung und markieren so deren Anfang. 14 Dieser Zeitpunkt muss für das Vor-
liegen einer Betriebsänderung schon deshalb maßgebend sein, weil sich auch die 
Wirksamkeit der Kündigungen nach diesem Zeitpunkt, genauer nach dem Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigungserklärung, 15 bemisst. Würde einem gekündigten Arbeit-
nehmer ein Sozialplananspruch allein deshalb versagt, weil die geplante Stilllegung 
nicht vollendet wurde, so träfen ihn mit Auslauf der Kündigungsfrist die vollen 

12 v. Hoyningen-Huene, (Fn. 7), S. 366. 
13 BAG, AP Nr. 2 zu§ 38 InsO m. w. N.; Fitting, BcrrVG, 23. Auflage (2006), § 111, Rn.110; 

Kessen, Der Inhalt des Sozialplans, Diss. Köln 1997, S. 176. 
14 Hansen, NZA 1985, (611); Luding, Beendigung und Veränderung von Sozialplänen, Diss. 

Hcidelberg 2002, S. 57. 
15 v. Hoyningen-Huene/ Linck, KSchG, 14. Auflage (2007), § 1, Rn. 227. 
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Nachteile, ohne dass er den hierfür vorgesehenen Ausgleich erhalten würde. Eine be-
reits begonnene Betriebsänderung kann deshalb nicht mit Wirkung ex tune wieder 
beseitigt werden. 16 Deshalb scheitert der Anspruch vorliegend nicht in Ermangelung 
einer Betriebsänderung. 

3. Fazit 

Die knappe Feststellung des BAG, dass der Kläger zu dem im Regelfall anspruchsbe-
rechtigten Personenkreis gehört, hält demnach einer rechtlichen Überprüfung stand. 

IV. Die Ausschlussklausel 

Im Folgenden prüft das BAG im Wege einer tunfassenden Auslegung des Sozialpla-
nes, ob die streitige Ausschlussklausel (Nr. I. 1.) einschlägig ist, nach der ein Arbeit-
nehmer dann keinen Anspruch auf eine Abfindung hat, wenn sein Arbeitsverhältnis 
"infolge der Betriebsänderung auf einen Übernehmer übergeht". Das BAG verneint 
dies letztlich zu Recht, wobei der Begründung nur teilweise zugestimmt werden 
kann. 

1. Die Ansicht des BAG 

Zunächst einmal sei zwar der Wortlaut der Klausel insoweit missverständlich, als 
durch die im Interessensausgleich vereinbarten Betriebsänderungen, namentlich die 
Stilllegung, Teilstilllegung und Verlegung von Betrieben, streng genommen gar keine 
Arbeitsverhältnisse übergehen könnten. Der Gesamtzusammenhang der Regelung, 
Sinn und Zweck des Sozialplanes und der Grundsatz der gesetzeskonformen Aus-
legung geböten jedoch, die Klausel so zu verstehen, dass nur Arbeitnehmer ausge-
schlossen werden sollten, deren Arbeitsverhältnisse ungekündigt übergegangen oder 
bei denen die Folgen der Kündigung ersatzlos beseitigt worden seien (B. li. 2. a der 
Gründe). 17 

2. Die Auslegung nach dem Wortlaut 

Zuzustimmen ist dem BAG zunächst darin, dass der Wortlaut der Ausschlussrege-
lung tatsächlich missverständlich ist. Versteht man "infolge" im Sinne einer Konse-
kutivverknüpfung, so hätte die Ausschlussregelung tatsächlich keinen Anwendungs-
bereich. Denn "durch" die genannten Betriebsänderungen gehen tatsächlich keine 
Arbeitsverhältnisse über. Interpretiert man "infolge", wie es das BAG tut, in "anläss-
lich" um (B. II. 2. der Gründe), so ergibt sich andererseits ein extrem weiterer An-
wendungsbereich. Denn zunächst einmal sollten anlässlich der Betriebsänderungen 
alle Arbeitsverhältnisse auf eine Auffanggesellschaft übergehen, die dann die geplan-

16 Luding, (Fn. 14), S. 176. 
17 Zust. Matthes, jurisPR-ArbR 12/2006. 
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ten Magnahmen hätte durchführen sollen. Dass durch die Klausel jedoch nicht alle 
Arbeitnehmer vom Nachteilsausgleich wieder ausgeschlossen werden sollten, ver-
steht sich von selbst. Denn bei diesem Verständnis wäre der Sozialplan schlicht sinn-
los. Der Wortlaut hilft somit nicht entscheidend weiter und es kommt deshalb auf die 
weiteren Auslegungsmethoden an. 

3. Die Auslegung nach Sinn und Zweck 

Die vom BAG vorgenommene Auslegung der Regelung nach Sinn und Zweck eines 
Sozialplans entspricht dabei nur teilweise dem bisherigen Verständnis des Gerichts 
von der Funktion eines Sozialplans. 

a) Das BAG vertrat zu Beginn seiner Rechtsprechung die Auffassung, der Sozialplan 
habe zweierlei Funktionen: 
Er solle einerseits entschädigen und habe andererseits eine Überleitungs- und Vor-
sorgefunktion.1x Im Laufe der Jahre nahm das BAG jedoch zunehmend Abstand von 
der Entschädigungsfunktion und stellt neuerdings nur noch auf die zukunftsorien-
tierte Überleitungsfunktion von Sozialplanabfindungsansprüchen ab. 19 Der Sozial-
plan diene ausschließlich der Überbrückung bis zur Begründung eines neuen Ar-
beitsverhältnisses. 20 

b) In der vorliegenden Entscheidung meint das BA G nun, dass diese Funktion des 
Sozialplans es gebiete, die streitige Ausnahmeregelung so zu verstehen, dass sie nur 
diejenigen Arbeitnehmer umfasse, deren Arbeitsverhältnis in ungekündigtcm Zu-
stand auf den Betricbserwcrber übergehe oder bei denen die Folgen der zuvor ausge-
sprochenen Kündigung crsatzlos beseitigt würden. Denn nur bei diesen Arbeitneh-
mern entstünden die in§ 112 I S. 2 BetrVG genannten Nachteile nicht (unter B. II. 2. 
der Gri.indc). 

c) Hinsichtlich derjenigen Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis in gekündigtem 
Zustand übergeht und die infolgedessen tatsächlich von Arbeitslosigkeit bedroht 
sind, weil der Betriebserwerber kein neues Arbeitsverhältnis mit ihnen abschließt, 
leuchtet dies ein. Denn diese Arbeitnehmer erleiden in der Tat genau dieselben Nach-
teile wie diejenigen Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis gar nicht erst übergeht, 
weil die Kündigungsfrist schon vor dem Betriebsübergang ausläuft. Auch sie werden 
nach aller Voraussicht zunächst arbeitslos und bedürfen nach dem Verständnis des 
BAG zur Funktion eines Sozialplans bis zur Begründung eines neuen Arbeitsverhält-
nisses einer überbrückenden Leistung. 

Wenn das BAG aber weiter argumentiert, dass nur die ersatzlose, also vollständige 
Beseitigung der Kündigungsfolgen die sozialplanrelevanten Nachteile nicht entste-
hen lässt, so ist dies mit einem rein zukunftsbezogenen Verständnis des Sozialplans 
nicht vereinbar. 

18 BAG, AP Nr.6 zu§ 112 BctrVG 1972. 
19 Zuletzt: BAG, (fn. 2), S. 832. 
20 BAG, AP Nr.145 zu§ 112 BetrVG 1972mit krit. Anm. v.Hoyningen-Huene. 
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Denn die vollständige Beseitigung jeglicher Folgen der Kündigung bedeutet letztlich 
nichts anderes als eine Wiederherstellung des alten Arbeitsverhältnisses. Wenn das 
BAG unter Hinweis auf die Funktion des Sozialplans eine ersatzlose Beseitigung der 
Kündigungsfolgen verlangt, dann fordert es nicht zuletzt die Wiedereinräumung des 
Bestandsschutzes und der Anwartschaften, die der Arbeitnehmer im bisherigen Ar-
beitsverhältnis erlangt hat. Dies ist aber zweifellos keine in die Zukunft gerichtete 
überbrückende Funktion mehr, sondern spricht vielmehr für ein vergangenheits-
orientiertes, entschädigendes Verständnis. Hält man die Überbrückung bis zur Be-
gründung eines neuen Arbeitsverhältnisses für entscheidend, so spricht nach der 
Funktion des Sozialplanes in concreto nichts dagegen, den Kläger aus dem an-
spruchsberechtigten Kreis auszuschließen, da er umgehend ein neues Arbeitsverhält-
nis begründet hat. 

Wenngleich dieser dogmatische Widerspruch zur ansonsten vom BAG vertretenen 
Funktion des Sozialplans sich erst auf den zweiten Blick offenbart und deshalb vom 
BAG vermutlich nicht beabsichtigt war, so wird doch wieder einmal deutlich, dass die 
Beschränkung der Funktion des Sozialplans auf Überbrückung und Vorsorge sich 
nicht durchhalten lässt21 und vom BAG nicht konsequent durchgehalten wird. Ein 
prominentes Beispiel hierfür ist die Tatsache, dass das BAG die rein vergangenheits-
orientierte Beschäftigungsdauer als ausschließliches Kriterium für die Berechung der 
Höhe eines Abfindungsanspruches akzeptiert.22 Nimmt man hinzu, dass jegliche So-
zialplanabfindung nur schwerlich ohne ein Entschädigungselement zu begründen ist, 
da der Arbeitgeber seine Pflicht zur Zukunftssicherung des Arbeitnehmers bereits 
durch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung erfüllt hat,23 so erscheint eine Rück-
kehr des BAG zu seiner ursprünglichen Rechtsauffassung geboten.24 

Im vorliegenden Falllässt sich das Bestehen des streitigen Anspruchs jedenfalls nicht 
auf das bisherige Verständnis des BAG zur Funktion des Sozialplanes stützen. 

4. Die systematische Auslegung 

Des Weiteren überzeugt auch die Auslegung nach dem Gesamtzusammenhang nicht. 
Denn hier verweist das BAG darauf, dass das Kriterium des "Arbeitsplatzverlusts", 
das die Betriebspartner für die Teilnahme am Sozialplan als maßgeblich angesehen 
hätten, für sein Verständnis der Klausel spreche (unter B. II. 2. b der Gründe). 

Insoweit wurde oben25 jedoch bereits gezeigt, dass dieser Begriff von den Betriebs-
partnern untechnisch verstanden wurde und sie mit seiner Aufnahme in den Wort-
laut des Sozialplans keine zusätzliche und schon gar keine maßgebliche Vorausset-
zung schaffen wollten. 

21 Fitting, (Fn.13), § 112, Rn.103. 
22 Statt vieler, BAG, AP Nr. 75 zu § 112 BetrVG 1972; krit. v. Hoyningen-Huene, (Fn. 20); 

Richardi, NZA 1984, 177 (182). 
23 v. Hoyningen-Huene, (Fn. 20). 
24 I. E. ebenso: Bauer, DB 1994, 217 (225); Eisemann, DStR 1995, 23 (24); Fitting, (Fn. 21); 

v. Hoyningen-Huene, (Fn. 20). 
25 Siehe oben unter III. 2. b ). 



168 StudZR 1/2008 

5. Die gesetzeskonforme Auslegung 

Überzeugend ist jedoch die Argumentation des BAG, dass der Grundsatz der geset-
zeskonformen Auslegung zeige, dass von der Ausnahmeregelung nur Arbeitnehmer 
erfasst sein sollten, deren Arbeitsverhältnis in ungekündigtem Zustand übergegangen 
sei oder bei denen die Folgen der Kündigung ersatzlos beseitigt wurden (unter 
B. Il. 2. d der Gründe). 

a) Dies gebiete der Gleichbehandlungsgrundsatz aus§ 75 I BetrVG. Die Situation der 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis in gekündigtem Zustand übergehe und beim 
Betriebserwerber ende, sei nicht entscheidend anders als die Situation der Arbeitneh-
mer, deren Arbeitsverhältnis noch beim bisherigen Arbeitgeber ende, die aber von 
der Klausel ersichtlich nicht erfasst würden. 

b) Das Urteil setzt insoweit eine Reihe von Entscheidungen zur Gleichheitswidrig-
keit von Ausschlussklauseln in Sozialplänen fort. 26 So wurden Klauseln, die Zahlun-
gen generell bei Eigenkündigungen,27 Aufhebungsverträgen2

H oder wegen Erhebung 
der Kündigungsschutzklage durch den Arbeitnehmer29 ausschlossen, als gleichheits-
widrig angesehen. Andererseits sei es zulässig, Arbeitnehmer, denen vom Arbeitge-
ber ein neuer Arbeitsplatz vermittelt würde,30 sowie Arbeitnehmer, die noch vor Ab-
lauf der Kündigungsfrist oder kurz danach einen neuen Arbeitsplatz fänden, 31 von 
Abfindungszahlungen auszuschließen. Das Gleiche gelte für Arbeitnehmer, deren 
Arbeitsverhältnis gemäß § 613a BGB auf einen Erwerber übergehe bzw. die einem 
solchen Übergang widersprächen.32 

c) In concreto ist der Ansicht des BAG zuzustimmen. Sie stellt eine notwendige 
Konkretisierung des zuletzt genannten Ausschlussgrundes dar. 

Zunächst sind die Betriebsparteien zwar generell frei darin zu entscheiden, ob über-
haupt und wenn ja, welche Nachteile sie ausgleichen wollen. Dies hat auch das BAG 
immer wieder betont.33 Jedoch verbietet der in § 75 I BetrVG zum Ausdruck kom-
mende Gleichbehandlungsgrundsatz eine willkürliche Ungleichbehandlung einzel-
ner Arbeitnehmergruppen.34 Willkürlich ist eine Ungleichbehandlung dann, wenn 
sie dazu führt, dass im Wesentlichen gleichgelagerte Fälle ohne anerkennenswerten 
Grund unterschiedlich behandelt werden. 35 

26 Guter Überblick bei Weber/Ehrich, BB 1997, 1530 ff. 
27 BAG, AP Nr. 96 zu § 112 BetrVG 1972: Anders, wenn nur "nicht betrieblich veranlasste 

Eigenkündigungen" ausgeschlossen werden. 
28 BAG, AP Nr. 77 zu § 112 BetrVG 1972- Leitsatz 1. 
29 BAG, AP Nr. 17 zu§ 112 BetrVG 1972- Leitsatz I; zur angeblichen Änderung der Rechts-

lage nach Einführung von§ Ia KSchG: Busch, BB 2004, 267 ff.; dagegen: Fitting, (Fn. 13), zu 
§ 112, Rn. 169. 

30 Zuletzt: BAG, (Fn. 2), S. 832. 
31 BAG, AP Nr.11 zu§ 112 BetrVG 1972. 
32 Zuletzt: BAG, APNr.160 zu§ 112 BetrVG 1972. 
33 St. Rspr., vgl. BAG, AP Nr. 161 zu§ 112 BetrVG 1972 m. w. N. 
34 v. H oyningen-Huene, (Fn. 7), S. 228. 
35 Schrader, DB 1997, 1714 (1714). 

J 
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Ein solcher anerkennenswerter Grund, der es erlauben würde, danach zu differenzie-
ren, wo das Arbeitsverhältnis endet, ist jedoch nicht ersichtlich. Ob die Kündigungs-
frist beim Betriebserwerber oder beim alten Arbeitgeber ausläuft, macht insoweit 
keinen Unterschied. Die Nachteile sind dieselben. Wenn sich die Betriebspartner vor-
liegend also entschieden haben, für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge 
der Betriebsänderung eine Abfindung zu zahlen, dann dürfen sie anschließend nicht 
mehr danach differenzieren, ob vor Ablauf der Kündigungsfrist eventuell noch ein 
Betriebsübergang stattfindet oder nicht. Da das Arbeitsverhältnis des Klägers aber, 
wie oben gezeigt, beim Betriebserwerber tatsächlich endete, durfte er allein aufgrund 
des Betriebsübergangs nicht von Abfindungszahlungen ausgeschlossen werden. 

Insoweit ist nach dem einzig gesetzeskonformen Verständnis der Klausel der An-
spruch des Klägers nicht ausgeschlossen. 

V. Die Erhebung der Wiedereinstellungsklage 

1. Im konkreten Fall 

Eine andere in Frage kommende Ausschlussklausel war im Sozialplan zudem nicht 
enthalten. 

Zwar gab es eine Klausel, die das "Ruhen" der Abfindungsansprüche von Arbeit-
nehmern vorsah, die Wiedereinstellungsansprüche gegen einen möglichen Betriebs-
erwerber "geltend machen" (III. des Sozialplanes). Wie das BAG zutreffend fest-
stellt, ist dieser Wortlaut jedoch insoweit eindeutig, als hiernach nur die tatsächliche 
Erhebung einer Klage und nicht das bloße Bestehen eines Wiedereinstellungsan-
spruchs Auswirkungen auf den Abfindungsanspruch haben sollte (unter B. II. 2. d 
bb der Gründe). 

2. Generelle Zulässigkeit einer "Klageklausel" 

Einer näheren Betrachtung bedarf jedoch die vom BAG obiter aufgestellte These, dass 
eine solche Klausel, die Abfindungen von der erfolglosen Erhebung einer Wiederein-
stellungsklage gegen den Erwerb er abhängig macht, für den Arbeitnehmer unzumutbar 
und somit unwirksam gewesen wäre (B. II. 2. d bb der Gründe). Handele es sich wie 
vorliegend um einen Fall der Insolvenz, so gelte dies umso mehr, als in der Insolvenz 
ein Wiedereinstellungsanspruch gegen den Betriebserwerber äußerst umstritten sei. 

Diese im Ergebnis zutreffenden Feststellungen bedürfen eingehender Erläuterung: 

a) Einordnung in die bisherige Rechtsprechung 

Das BAG bestätigt hiermit zunächst seine Entscheidllng vom 22.7.2003.36 In diesem 
Fall wurden Abfindungsansprüche von der erfolglosen Erhebung einer Einstellungs-
klage gegen einen möglichen Betriebserwerber abhängig gemacht. 

36 BAG, (Fn. 32). 
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Das BAG erklärte die Klausel für unwirksam. Das an die Betriebsparteien gerichtete 
Gebot des § 75 I BetrVG, die Grundsätze von Recht und Billigkeit zu beachten, be-
deute inter alia, dass ein Anspruch auf Sozialplanleistungen nicht von Bedingungen 
abhängig gemacht werden dürfe, deren Erfüllung für den Arbeitnehmer unzumutbar 
SC!. 

Die Erhebung einer Klage gegen einen potentiellen Betriebserwerb er sei deshalb un-
zumutbar, weil hierdurch die Unsicherheiten über das Vorliegen eines Betriebsüber-
gangs in unzulässiger Weise auf die Arbeitnehmer verlagert würden. Diese würden 
gezwungen, zur Wahrung ihrer Abfindungsansprüche ungeachtet ihrer persönlichen 
Situation gegen einen bis dahin unbekannten Dritten Klage zu führen, und zwar 
selbst dann, wenn sie glaubten, die klagebegründenden Tatsachen nicht schlüssig 

vortragen zu können. 

b) Stellungnahme 

Im Ergebnis ist dieser Auffassung des BAG zuzustimmen. Die Nichtigkeit der Klau-
sel ergibt sich aber nicht aus Zumutbarkeitscrwägungen und schon gar nicht aus einer 
Billigkeitskontrolle der Klausel gemäß § 75 I BetrVG,37 sondern aus Rechtsgründen. 

aa) Es ist zwar nicht zu leugnen, dass Einzelfälle denkbar sind, bei denen die Klausel 
vom Arbeitnehmer die Führung eines Prozesses verlangen würde, den er aus aner-
kennenswerten Gründen gar nicht führen will. Ein solcher Grund könnte nicht zu-
letzt darin zu sehen sein, dass er glaubt, die tatsächlichen Umstände des Betriebs-
übergangs nicht beweisen zu können, zumal diese Umstände im Einzelnen höchst 
umstritten sind.38 

Jedoch darf ein Sozialplan, der gemäE § 77 IV BctrVG kollektiv wirkt, gerade nicht 
am Maßstab der Einzeijtdlgerechtigkeit überprüft wcrden.39 Sowohl Zumutbarkeit 
als auch Billigkeit sind aber Wertungskriterien des Einzelfalls.40 

Eine gerichtliche Überprüfung hat sich auf eine reine Rechtskontrolle zu beschrän-
ken und hierbei insbesondere darauf, ob die Grenzen betrieblicher Autonomie ein-
gehalten worden sind.41 

bb) Eben diese Grenzen werden durch die Klausel aber überschritten. 

Gemäß§ 112 I S. 2 BetrVG soll der Sozialplan wirtschaftliche Nachteile ausgleichen. 
Die Kompetenz der Betriebspartner beschränkt sich insoweit auf Regelungen, die 
diesen Nachteilsausgleich vcrwirklichcn.42 Durch den mittelbaren Zwang zur Klagc-
erhebung und zur Führung eines u. U. kostenintensiven Prozesses werden die Nach-
teile der Betriebsänderung jedoch keineswegs ausgeglichen, sondern eher noch ver-

37 So aber Braun, ArbRB 2003, 363 (363). 
38 Vgl. ausführlich hierzu: !'reis, in: ErfurterK, 8. Auflage (2008), § 613a BGB, Rn. 5-41. 
39 v. Hoyningen-Huene, BB 1992, 1640 (1641). 
40 Zur Abgrenzung der Begriffe, v. Hoyningen-Huene, Die Billigkeit im Arbeitsrecht, I-labil. 

München 1978, S. 96. 
41 v. Hoyningen-Huene, (Fn. 39), S. 1642; Richardi, (Fn. 7), § 77, Rn. 118. 
42 v. Hoyningen-Huene, AP Nr.17 zu§ 112 BctrVG 1972. 
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stärkt.43 Insoweit fehlt den Betriebspartnern schon die Regelungsbefugnis für eine 
derartige Klausel. 

Dies hat das BAG im entgegengesetzten Fall, in dem ein Abfindungsanspruch bei Er-

hebung der (Kündigungsschutz-)Klage ausgeschlossen werden sollte, ebenso ent-
schieden.44 Umso unverständlicher, dass das Gericht sich nun auf allenfalls sekundäre 
Billigkeitserwägungen stützt. Denn in beiden Fällen disponieren die Betriebspartner 
unzulässigerweise über das Recht des Arbeitnehmers zu entscheiden, ob er einen 
Prozess führen will oder nicht. 

cc) In der Insolvenz kommt hinzu, dass die Klausel dort treuwidrig wäre. Denn hier 
besteht ein Wiedereinstellungsanspruch nach richtiger Auffassung generell nicht. 
Eine Klausel, die die Führung eines in jedem Falle aussichtslosen Prozesses verlangt, 
ist jedoch mit den Grundsätzen aus § 242 BGB unvereinbar. Sie dient keinem 
schutzwürdigen Interesse und belastet Kläger, Beklagten und Justiz mit sinnlosen 
Verfahren. 

(1) Das Institut des Wiedereinstellungsanspruchs ist in Rechtssprechung und Litera-
tur ganz überwiegend anerkannt. Ein solcher Anspruch wird zu Recht als notwendi-
ges Korrektiv dafür bezeichnet, dass der Arbeitgeber nach dem Prognoseprinzip eine 
Kündigung bereits dann aussprechen kann, wenn der Kündigungsgrund erst in der 
Zukunft- bei Ablauf der Kündigungsfrist- eintritt.45 Erweist sich diese Prognose im 
Nachhinein als falsch, so besteht ein Wiedereinstellungsanspruch. Abgeleitet wird 
dieser Anspruch überwiegend aus § 242 BGB.46 Zudem ist anerkannt, dass ein sol-
cher Anspruch auch gegen einen Betriebserwerber entstehen bzw. gemäß § 613a 
BGB übergehen kann. Dies folge schon aus europarechtlichen Vorgaben, die einen 
umfassenden Bestandsschutz bei Betriebsübergängen verlangen würden.47 

(2) Grundsätzlich scheidet ein Wiedereinstellungsanspruch in der Interessensahwä-
gung nur dann aus, wenn der Arbeitgeber im Vertrauen auf die bestehende Rechts-
lage und die Wirksamkeit der Kündigung schon Dispositionen getroffen hat.48 In der 
Insolvenz stehen dem Anspruch jedoch noch zusätzlich schutzwürdige Interessen 
der Gläubiger und die Wertungen der Insolvenzordnung entgegen. 

Die Insolvenzordnung beruht auf dem Konzept, dass der zur Betriebsveräußerung 
in der Insolvenz zumeist erforderliche Personalabbau von dem Insolvenzverwalter 
unter vereinfachten Bedingungen vorgenommen werden kann, um die Erwerber 
hiermit nicht zu belasten.49 Diese Entlastung entfiele aber bei Zulassung eines Wie-
dereinstellungsanspruchs.50 Zudem könnte ein potentieller Erwerber von einer 

43 So ausdrücklich Grirnrn/Brock, EWiR 2004, § 112 BetrVG 1972, S. 50. 
44 BAG, (Fn. 29). 
45 juncker, Arbeitsrecht, 6. Auflage (2007), Rn. 186. 
46 Dütz, (Pn. 8), Rn. 340a; Raab, RdA 2000, 147 (149). 
47 BAG, AP Nr. 169 zu § 613a BGB. 
48 v. Hoyningen-I-luene/Linck, (Pn. 15), § 1, Rn. 231. 
49 BAG, AP Nr. 264 zu § 613a BGB. 
50 Hanau, ZIP 1998, 1817 (1820); Uhlenbruck, Arbeitsrechtliche Probleme im Insolvenzcröff-

nungsvcrfahren, in: FS Schwerdtner, 2003, S. 645. 
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Übernahme absehen bzw. einen deutlich niederen Kaufpreis bezahlen, wenn ihm 
Wiedereinstellungsklagen drohen. Dies würde einerseits zu Lasten der Gläubiger 
die Insolvenzmasse schmälern und andererseits vor allem auch Arbeitsplätze ver-
nichten.s' 

(3) Hinzu kommt, dass das Europarecht in der Insolvenz nicht gleichermaßen für 
einen Wiedereinstellungsanspruch streitet, wie außerhalb der Insolvenz. Denn in 
Art. 5 I der einschlägigen Richtlinie 2001/23/EG wird es den Mitgliedsstaaten aus-
drücklich freigestellt, ob überhaupt und wenn ja, in welchem Maße in der Insolvenz 
Bestandsschutz bei Betriebsübergängen gewährleistet werden soll. Die Norm erklärt 
sich aus der großen Gefahr, dass die Richtlinie entgegen ihres eigentlichen Zwecks, 
die Arbeitnehmer zu schützen, in der Insolvenz vielmehr Arbeitsplätze vernichten 
könnte.52 Insoweit verlangt das Europarecht kein Verständnis von § 613a BGB da-
hingehend, dass auch in der Insolvenz Wiedereinstellungsansprüche auf einen Er-
werber übergehen bzw. bei diesem entstehen müssen. Im Gegenteil, aus den genann-
ten Gründen muss die Norm um diese Ansprüche teleologisch reduziert werden.53 

(4) Freilich hat das BAG einen Wiedereinstellungsanspruch bisher nur für den Fall 
abgelehnt, dass nach Ablauf der Frist einer insolvenzbedingten Kündigung ein Be-
triebsübergang stattfindet. 54 In diesem Fall käme § 613a BGB dem Wortlaut nach 
schon gar nicht zur Anwendung, da die Norm nur bestehende Arbeitsverhältnisse 
überleite. Eine Extension der Vorschrift scheide in der Insolvenz aber aus.55 

Aus der starken Betonung des Zeitpunktes des Betriebsübergangs in diesem Urteil 
wurde in der Literatur überwiegend geschlossen, dass ein Wiedereinstellungsan-
spruch bei einem Betriebsübergang vor Ablauf der Kündigungsfrist auch in der In-
solvenz vom BAG akzeptiert wird.56 

Wenn nun das BAG bei vorliegendem Sachverhalt, in dem ein Betriebsübergang 
(wenn überhaupt)57 zweifellos vor Ablauf der Kündigungsfrist erfolgte, auf die große 
Unsicherheit bezüglich der Anerkennung eines Wiedereinstellungsanspruchs ver-
weist (B. II. 2. d bb der Gründe), dann muss dieser Schluss wohl noch einmal über-
dacht werden. Das letzte Wort zum Wiedereinstellungsanspruch in der Insolvenz 
scheint das BAG jedenfalls noch nicht gesprochen zu haben und die dargelegten 
Argumente verbieten nicht nur eine Extension von § 613a BGB in der Insolvenz, 
sondern gebieten dort vielmehr eine Reduktion der Norm um diese Ansprüche. 58 

51 Vgl. Schubert, ZIP 2002, 554 (559). 
52 (Fn. 50), S. 1819 zum insoweit wortgleichen Vorgänger von 2001/23/EG. 
53 I. E. ebenso, (Fn. 50), S. 1820; Uhlenbruck, (Fn. 50); Hess, AR-Blattei SD 915.8 

Rn. 152; a. A. siehe unten Fn. 58. 
54 BAG, (Fn. 49). 
55 Ebd. 

56 AP Nr. 264 zu § 613a BGB; Klose, jurisPR-ArbR 2005 Anm. 2; Berscheid, 
jurisPR-ArbR 2004 Anm. 4; Rtmge-Ditz, ArbRB 2004, 264 (264). 

57 Vom BAG zu Gunstendes ohnehin unterlegenen Beklagten unterstellt, (B. II. 3. der Grün-
de); bejaht in 1. Instanz: ArbG Herne, 19.08.2003, Az: 3 Ca 4065/02, nicht veröffentlicht. 

58 Zust. s.o. Fn. 53; unent. LAG NZA-RR 2003, 652; a. A. (Fn. 56); 
Schubert, (Fn. 51), S. 558, (Fn.46), 5.160. 
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c) Fazit 

Aus alledem folgt, dass die Bestimmung in einem Sozialplan, die Abfindungsansprü-
che von der erfolglosen Erhebung einer Klage auf Wiedereinstellung gegen den Be-
triebserwerber abhängig macht, tatsächlich unwirksam ist. Mit einer solchen Klausel 
überschreiten die Betriebspartner ihre funktionale Zuständigkeit. Bei einer insol-
venzbedingten Kündigung würde die Klausel sogar die Führung eines in jedem Falle 
aussichtslosen Prozesses verlangen. 

VI. Die Anpassungsvereinbarung 

Zuletzt sind noch die Auswirkungen der "Anpassungsvereinbarung" auf den An-
spruch des Klägers zu untersuchen. 

1. Der missglückte Wortlaut 

Das BAG bejaht hierbei zu Recht, dass die Vereinbarung an der Rechtslage nichts 
ändert (unter B. III. der Gründe). Denn sie berücksichtigt zwar die unerwartete Fort-
führung des Betriebs, die mutmaßliche Intention der Betriebspartner, diejenigen Ar-
beitnehmer auszuschließen, die vom Erwerber (zu schlechteren Bedingungen) weiter-
beschäftigt wurden, tritt jedoch im Wortlaut nicht hervor. Dieser ist insoweit völlig 
missglückt, als er als Ausschlussgrund wieder nur das Merkmal "Betriebsübergang" 
nennt und dieses lediglich explizit auch auf Übergänge "von der Auffanggesellschaft 
auf andere Unternehmen" ausdehnt. Dies war jedoch auch nach dem bisherigen 
Wortlaut des Sozialplans kein Grund, an dem ein Ausschluss der übernommenen 
Arbeitnehmer von den Abfindungsansprüchen scheiterte. 

2. Anpassung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage 

Viel interessanter ist die vom BA G nicht behandelte Frage, ob es den Parteien vor-
liegend überhaupt möglich gewesen wäre bzw. noch möglich ist, wegen der uner-
warteten Fortführung des Betriebs, die zu schlechteren Bedingungen übernomme-
nen Arbeitnehmer im Nachhinein von Abfindungszahlungen auszuschließen. 

Vom Berufungsgericht war den Betriebspartnern diese Möglichkeit noch explizit 
aufgezeigt worden,59 wodurch sich auch der (missglückte) Versuch einer Anpas-
sungsvereinbarung im Anschluss an das Berufungsurteil erklären lässt. 

a) Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Entscheidung des BAG vom 10.8.1994,60 

wonach die Betriebspartner einen Sozialplan unter den Voraussetzungen eines Weg-
falls der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) den veränderten tatsächlichen Umständen 
anpassen können. Entsprechend der Rechtsnatur des Sozialplans als eines Vertrags 
zugunsten Dritter i. S. des § 328 BGB stehe der Sozialplan entsprechend § 334 BGB 

59 LAG Hamm, (Fn. 9). 
60 BAG,APNr.86zu§112BctrVG!972. 
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unter dem immanenten Vorbehalt seiner späteren Abänderung, weshalb auch schon 
entstandene Ansprüche der Arbeitnehmer zu deren Ungunsten abgeändert werden 
könnten. Insoweit hätten die Betriebspartner auch ein Regelungsmandat für bereits 
aus dem Betrieb ausgeschiedene Arbeitnehmer. 

b) In seinem Urteil vom 28.8.1996 61 hatte das BAG über einen dem vorliegenden Fall 
sehr ähnlichen Sachverhalt zu entscheiden. Eine Betriebsstilllegung war vorgesehen 
und Sozialplanabfindungen vereinbart worden. Den Arbeitnehmern war zudem be-
reits gekündigt worden. Überraschend fand sich ein Käufer, der bereit war, den Be-
trieb fortzuführen, und den Arbeitnehmern anbot, die ausgesprochenen Kündigun-
gen als nicht wirksam anzusehen. 

Das BAG bejahte einen Wegfall der Geschäftsgrundlage. Durch diese Vorgänge habe 
sich eine wesentliche Voraussetzung des von den Betriebspartnern vereinbarten So-
zialplanes grundlegend geändert. Seien diese zunächst davon ausgegangen, dass alle 
Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren würden, habe nunmehr die Möglichkeit 
bestanden, diesen Arbeitsplatz zu den bisherigen Arbeitsbedingungentrotz der aus-
gesprochenen Kündigungen zu behalten. Da insoweit für die Arbeitnehmer keinerlei 
Nachteile mehr zu erwarten gewesen seien, sei ein Festhalten an der getroffenen Ver-
einbarung für den Arbeitgeber unzumutbar. Der Sozialplan entfalle zwar nicht auto-
matisch, der Arbeitgeber habe jedoch einen Anspruch auf Anpassung dessclben.62 

c) Trotz der großen Ähnlichkeit der beiden Sachverhalte liegt im hier besprochenen 
Fall kein Wegfall der Geschäftsgrundlage vor. Zwar kam es auch hier zu einer uner-
warteten Fortführung des Betriebs, jedoch entfielen dadurch keineswegs die entstan-
denen Nachteile in hinreichendem Maße. 

Denn anders als in dem oben beschriebenen Fall wurde vom Betriebserwerber nicht 
angeboten, die Kündigungen als unausgesprochen zu betrachten und somit die alten 
Arbeitsverhältnisse fortzusetzen, sondern es wurden lediglich neue Arbeitsverhält-
nisse zu schlechteren Bedingungen und unter Nichtberücksichtigung der Beschäfti-
gungsdauer angeboten. Der Umstand, dass die gekündigten Arbeitnehmer unmittel-
bar nach dem Ausscheiden mit einem anderen Arbeitgeber ein neues Arbeitsverhält-
nis begründen könnten, war jedoch objektiv schon zum Zeitpunkt des Abschlusses 
des Sozialplanes vorhersehbar. Auch wäre es durchaus möglich gewesen, diese Ar-
beitnehmergruppe auszuschließen,63 dies war im Sozialplan jedoch nicht vorgese-
hen. Entscheidend hierbei ist, dass die vorliegende Fallkonstellation "neues Arbeits-
verhältnis an altem Arbeitsplatz" wertungsgemäß der (trotz Vorhersehbarkeit nicht 
ausgeschlossenen) Konstellation "neues Arbeitsverhältnis an neuem Arbeitsplatz" 
näher steht als der Konstellation "altes Arbeitsverhältnis an altem Arbeitsplatz" (in 
der der Wegfall der Geschäftsgrundlage bejaht wurde). Das BAG ist sogar der Auf-
fassung, dass sich die beiden erstgenannten Konstellationen "im Wesentlichen nicht 
voneinander unterscheiden" (B. II. 2. c cc der Gründe). 

61 BAG, AI' Nr.104 zu§ 112 BetrVG 1972mit zust. Anm. Meyer. 

62 Ebd. 
63 Siehe oben unter IV. 5. b). 
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Es mag zwar einen nicht zu unterschätzenden Wert haben, an seinem alten Arbeits-
platz weiterbeschäftigt zu werden, da die Einarbeitung in ein neues Arbeitsumfeld 
und eventuelllängere Anfahrtswege durchaus relevante Nachteile sein können.6

·1 

Jedoch wiegt ein "schlechteres" Arbeitsverhältnis im Sinne schlechterer Arbeitsbe-
dingungen und ohne Anrechnung der für den Kündigungsschutz bedeutsamen Be-
schäftigungsdauer wesentlich schwerer. Insoweit haben sich im hier besprochenen 
Fall die tatsächlichen Umstände nicht derart geändert, dass die Geschäftsgrundlage 
fortgefallen wäre. 

d) Selbst wenn man entgegen der hier vertretenen Auffassung annimmt, dass der 
Kläger einen Anspruch gegen den Erwerber auf Wiederbegründung des alten Ar-
beitsverhältnisses gehabt hiitte, ändert dies nichts daran, dass kein Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage vorliegt. Denn ein solcher Anspruch ist wertungsgemäß ebenfalls 
ein deutliches Minus gegenüber dem konkreten Angebot des Erwcrbers, das alte 
Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Dies ergibt sich schon aus dem nicht unbcachtlichcn 
Risiko, das jeder prozessualen Gcltendmachung eines Anspruches innewohnt. 

e) Die Anpassungsvereinbarung wäre also selbst bei geglücktem Wortlaut für den 
Beklagten nicht hilfreich gewesen, da sich die Umstände zwar verändert haben, aber 
nicht derart wesentlich, dass die Geschäftsgrundlage fortgefallen wäre. 

VII. Die Geltendmachung eines Sozialplananspruchs 

in der Insolvenz 

Zuletzt ist noch auf eine wichtige Besonderheit bei der Geltendmachung eines So-
zialplanabfindungsanspruches in der Insolvenz hinzuweisen. Wie das BAG unter 
A. I. der Gründe zutreffend ausführt, kann ein solcher Anspruch nur im Wege der 
Feststellungsklage und nicht im Wege der bei Zahlungsbegehren sonst üblichen 
Leistungsklage verfolgt werden. Dies resultiert daraus, dass wegen § 123 III S. 2 
InsO eine Zwangsvollstreckung in die Masse wegen einer Sozialplanforderung 
generell unzulässig ist. Da ein Leistungsurteil deshalb nicht vollstreckt werden 
könnte, hätte es keine über die bloße Feststellung des Anspruchs hinausgehenden 
Wirkungen.65 Durch die Erhebung einer Leistungsklage würde der Kläger somit 
mehr Rechtsschutz begehren, als er tatsächlich erreichen könnte. Insoweit fehlt ihm 
für eine Leistungsklage das Rechtsschutzbedürfnis. Deshalb bedarf es zur Geltcnd-
machung eines Sozialplanspruchs in der Insolvenz der ansonsten subsidiären Fest-
stellungsklage. 66 

64 Vgl. hierzu, Luding, (Fn. 14), S. 110. 
65 BAG, AP Nr. 1 zu § 209 InsO. 
66 BAG, AP Nr.1 zu §38 lnsO; krit. für den Fall des Vollstreckungsverbots aus §210 InsO, 

Runkel/Schnurbusch, NZI 2000, 49 (53). 
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VIII. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

1. Das BA G bestätigt trotz Kritik in der Literatur seine bisherige Rechtsprechung 
zur Auslegung von Sozialplänen. 

2. Das Urteil offenbart erneut Unstimmigkeiten bezüglich des Verständnisses des 
BAG von der Funktion eines Sozialplanes. 

3. Das nach dem Urteil des BAG vom 22.3.200567 zutreffende Fazit, dass die Betrieb-
partner bei Sozialplänen verstärkt auf die Wahl der Begriffe "Arbeitsverhältnis" oder 
"Arbeitsplatz" achten müssen,68 wird durch das vorliegende Urteil relativiert. Das 
BAG unterscheidet hier selbst nicht konsequent zwischen diesen Begriffen. 

4. Es ist weiterhin möglich, Arbeitnehmer von Sozialplanabfindungen auszuschlie-
ßen, deren Arbeitsverhältnis auf einen Betriebserwerber übergeht. Von einer solch 
allgemein gehaltenen Klausel sind aber nur diejenigen Arbeitnehmer umfasst, deren 
Arbeitsverhältnis in ungekündigtem Zustand übergeht oder bei denen die Folgen der 
Kündigung ersatzlos beseitigt werden. 

Sollen auch Arbeitnehmer ausgeschlossen werden, die mit dem Betriebserwerber ein 
neues Arbeitsverhältnis begründen, und sei es zu schlechteren Bedingungen, so muss 
ein solcher Ausschluss explizit erfolgen. Diese Arbeitnehmer sind denjenigen Ar-
beitnehmern, die einen völlig neuen Arbeitsplatz bei einem neuen Arbeitgeber fin-
den, wertungsgemäß derart ähnlich, dass die beiden Gruppen gleich zu behandeln 
sind. 

5. Eine Klausel, die Sozialplanansprüche von der Erhebung einer Wiedereinstel-
lungsklage gegen einen möglichen ßetriebserwerber abhängig macht, ist mangels Re-
gelungsbefugnis der Betriebspartner für eine solche Klausel unwirksam. Das BAG 

kommt mittels einer Billigkeitskontrolle gemäß§ 75 I BetrVG zum sclben Ergebnis. 

6. Die Frage, ob ein Wiedereinstellungsanspruch gegen einen Betriebserwerber auch 
bei einem unerwarteten Betriebsübergang vor Ablauf der Kündigungsfrist einer in-
solvenzbedingten Kündigung bestehen kann, ist auch nach dem Urteil des BAG vom 
13.5.200469 nicht abschließend geklärt. Ein solcher Anspruch ist richtigerweise abzu-
lehnen. 

7. Die Tatsache, dass ein Betrieb für die Betriebspartner unerwartet von einem Er-
werber fortgeführt wird und dieser einem Teil der Arbeitnehmer neue Arbeitsver-
hältnisse zu schlechteren Bedingungen anbietet, genügt nach der hier vertretenen 
Auffassung nicht, um die Geschäftsgrundlage eines Sozialplanes entfallen zu lassen. 

8. Ein Sozialplanabfindungsanspruch kann in der Insolvenz nur im Wege der Fest-
stellungsklage geltend gemacht werden. 

67 BAG, (Fn. 2). 
68 Bertzbach, JurisPR-ArbR 29/2005 Anm. 2. 
69 BAG, (Fn.49). 


