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ge Inhaber oder ist seine Haftung beDer bisherige Betriebsinhaber haftet wei-

grenzt? Haben Sie im Falle der Inan-

terhin vollumfänglich für die noch nicht

spruchnahme durch einen Arbeitnehmer
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auch Sozialleistungen. Für die vom neuen

vor Betriebsübergang in Anspruch ge-

Betriebsinhaber weitergeführten Arbeits-

nommen worden ist, hat er im Regelfall

verhältnisse haftet der bisherige Betriebs-

im Innenverhältnis gegen den bisherigen

inhaber gemäß § 613 a Abs. 2 BGB neben

Betriebsinhaber

dem neuen Inhaber als Gesamtschuldner,

Ausgleich.

wenn die Ansprüche vor dem Betriebs-

Anspruch

auf

vollen

Im Innenverhältnis zum bisherigen Be-

übergang entstanden sind und vor Ablauf

triebsinhaber besteht auch die Möglich-

einer Jahresfrist nach Betriebsübergang

keit des Erwerbers, schon bei seiner In-

fällig werden.

anspruchnahme durch den Arbeitnehmer

Die Gesamtschuldner haften im Außen-

vom alten Betriebsinhaber Freistellung

verhältnis gegenüber dem Arbeitnehmer

zu verlangen. Der in Anspruch genom-

jeweils vollumfänglich. Im Innenverhältnis

mene Gesamtschuldner hat die Wahl, ob

untereinander steht jedem ein Ausgleichs-

er der Forderung nachkommt und an-

anspruch gegen den anderen Gesamt-

schließend vom anderen Gesamtschuld-

schuldner zu. Für den Umfang der ge-

ner den Ausgleich verlangt oder ob er

samtschuldnerischen Haftung untereinan-
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der ist danach zu differenzieren, wann der

Haftungsanteils fordert.

Anspruch des Arbeitnehmers fällig wurde.
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Ergibt sich eine Fälligkeit noch vor Be-

teil in verpachteten Räumen, so kommt

triebsübergang, besteht eine volle ge-

auch eine Haftung des Verpächters in

samtschuldnerische Haftung des bisheri-

Betracht. Ein Verpächter betrieblicher

gen Betriebsinhabers. Liegt die Fälligkeit

Räumlichkeiten haftet gegenüber Arbeit-

nach Betriebsübergang, haftet der ehema-

nehmern des Betriebes jedoch nur, wenn

lige Inhaber nur anteilig gemäß § 613 a

er auch Betriebsinhaber geworden ist,

Abs. 2 Satz 2 BGB, d.h. nur in dem Um-

also das Pachtobjekt faktisch betreibt

fang, der dem im Zeitpunkt des Übergangs

bzw. betrieben hat. Wenn er das Pacht-

abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeit-

objekt im Anschluss an das Pachtver-

raumes entspricht. Der Haftungsumfang

hältnis zum vorherigen Betriebsinhaber

im Innenverhältnis kann vom Veräußerer

unmittelbar an einen anderen neuen Be-

und Erwerber im Betriebsübernahmever-

triebsinhaber weiterverpachtet, kommt es

trag individuell geregelt werden. Er kann

zu keinem Übergang des Betriebes auf

sich auch aus den besonderen Umstän-

den Verpächter und somit auch zu keiner

den des Einzelfalls ergeben.

Verpächterhaftung.

Für den Fall, dass der Erwerber auf rückständige Arbeitsvergütungen aus der Zeit
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b) Tarifverträge

Im Falle einer Kollision mit einem beim
Erwerber normativ geltenden Tarifver-

Der Erwerber tritt in alle Arbeitsverhältnis-

trag, an den auch die Arbeitnehmer nor-

se des übergehenden Betriebes bzw. Be-

mativ gebunden sind, ist die Regelkollisi-

triebsteils ein. Dies gilt grundsätzlich auch

on zu Gunsten der Arbeitnehmer nach

hinsichtlich deren Bindung an etwaige Ta-

dem Kollisionslösungsprinzip des Güns-

rifverträge und Betriebsvereinbarungen.

tigkeitsvergleichs aufzulösen.

Wenn eine Tarifbindung des bisherigen
Betriebsinhabers besteht, ist danach zu

Für den Fall, dass beim Erwerber bereits

unterscheiden, ob (Fall 1) alle Parteien an

die Bindung an einen anderen Tarifver-

diesen Tarifvertrag gebunden sind oder ob

trag besteht (Fall 2), gilt dieser andere

(Fall 2) der Erwerber die dort geregelten

Tarifvertrag,

Rechte und Pflichten in einem anderen

tragsparteien entsprechend tarifgebun-

Tarifvertrag geregelt hat oder ob (Fall 3)

den sind und sich die Rechte und Pflich-

der Erwerber überhaupt nicht tarifgebun-

ten in diesem anderen Tarifvertrag des

den ist.

Betriebserwerbers wiederfinden. Dann

wenn

beide

Arbeitsver-

findet eine Ablösung des bisherigen Ta-

Wenn für alle Parteien ein Tarifvertrag gilt

rifvertrages statt. Hierfür wird ein legiti-

(Fall 1), wird dieser unproblematisch auch

mierter Mindeststandard vorausgesetzt.

Inhalt des Arbeitsverhältnisses mit dem

Bei einer solchen Ablösung kommt das

neuen Betriebsinhaber.

Günstigkeitsprinzip nicht
Handelt es sich um einen Firmentarifver-

zur Anwen-

dung. In solchen Fällen wechseln be-

trag, tritt der Erwerber nicht in die Mit-

troffene Arbeitnehmer regelmäßig die

gliedschaft des Veräußerers im Arbeitge-

Gewerkschaft.

berverband ein. Vielmehr bleibt der VerIst der Erwerber im Gegensatz zu Ver-

äußerer Tarifvertragspartei.

äußerer und Arbeitnehmer nicht tarifgeBeim Verbandstarifvertag bezieht sich die

bunden (Fall 3), bleibt die Regelung des

Fortgeltung beim Erwerber nur auf den

Tarifvertrages trotzdem Bestandteil des

normativen Teil; die anderen Teile - die

Arbeitsverhältnisses. Die tariflichen Kol-

Regelungen hinsichtlich des Verhältnisses

lektivregelungen werden transformiert in

zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber-

Vereinbarungen der einzelnen Arbeits-

verband - gelten nicht fort. Diese Bindung

verträge zwischen neuem Inhaber und

gilt jedoch nur gegenüber den übernom-

Arbeitnehmer, wenngleich sie ihren kol-

menen Arbeitnehmern, die im Zeitpunkt

lektivrechtlichen Charakter behalten.

des

Betriebsübergangs

tarifgebunden

sind.
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c)

Betriebsvereinbarungen

treffen. So sollte z.B. eine Freistellungsabrede dahingehend vereinbart werden,

Die Bindung des Betriebserwerbers an ei-

wonach der Veräußerer alte Ansprüche

ne bestehende Betriebsvereinbarung des

der Arbeitnehmer aus dessen Betreiber-

übernommenen Betriebs hängt davon ab,

zeit oder der seines Vorgängers direkt

ob der neue Inhaber betriebsverfassungs-

und unmittelbar zu befriedigen hat. Damit

rechtlich in die Pflichten des ehemaligen

könnte lästigen späteren Rechtstreitig-

Betriebsinhabers eintritt und die Betriebsi-

keiten vorgebeugt werden.

dentität erhalten bleibt, der Betriebsrat also auch nach dem Inhaberwechsel fortbe-

Als Erwerber sollten Sie sich zudem um-

steht. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) be-

fassend über etwaige Tarifbindungen

jaht die kollektivrechtliche Bindung auch,

und Betriebsvereinbarungen des bisheri-

wenn nur ein Betriebsteil übertragen und

gen Betriebsinhabers und dessen Ar-

fortgeführt wird. Der neue Inhaber wird

beitnehmer informieren. Im Falle des Be-

dann zum Betriebspartner des fortbeste-

triebsübergangs gelten diese für die vom

henden Betriebsrats und die bisherigen

Erwerber fortgeführten Arbeitsverhältnis-

Betriebsvereinbarungen gelten weiter. Die

se grundsätzlich bis auf weiteres fort.

vorstehend unter lit. b) genannten Beson-

Wegen dieser und anderer Rechtsfolgen

derheiten der Bindung an Tarifverträge

eines Betriebsübergangs sollten Sie sich

gelten weitgehend auch für die Bindung an

in jedem Falle vor dem Erwerb eines Be-

Betriebsvereinbarungen.

triebes oder Betriebsteils rechtlich beraten lassen.

III. Tipp
Da im Außenverhältnis zu den mit dem

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.

Betrieb übergehenden Arbeitnehmern der
alte und neue Betriebsinhaber gemäß
§ 613 a Abs. 1 BGB als Gesamtschuldner
haften, ist es, um spätere Auseinandersetzungen im Innenverhältnis der Gesamtschuldner hinsichtlich bestehender Ausgleichsansprüche zu vermeiden, für den
Erwerber ratsam, mit dem Veräußerer bereits im Betriebsübernahmevertrag das Innenverhältnis zu regeln und insbesondere
konkrete Vereinbarungen hinsichtlich der
Haftung gegenüber den Arbeitnehmern zu
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