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ZUSAMMENFASSUNG

Vorbemerkung

Ziele der Betriebsübergangsrichtlinie

Die Betriebsübergangsrichtlinie aus dem Jahr 1977 war auf Artikel 100 EWG-Vertrag
gestützt.1 Dieser Artikel regelte, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission einstim-
mig Richtlinien ‘zur Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten erlassen [konnte], die sich unmittelbar auf die Errichtung oder
das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken’. Artikel 100 EWG-Vertrag
war in erster Linie erlassen worden, um eine wirtschaftliche Integration zu bewerk-
stelligen.2 Mit einem sich ändernden Bild einer zugleich sozialen Gemeinschaft wurde
Artikel 100 EWG-Vertrag immer öfter dazu genutzt, um auch Richtlinien mit sozialem
Inhalt zu erlassen, wobei auf Artikel 100 EWG-Vertrag gestützte Richtlinien aber nie
allein durch soziale Erwägungen motiviert waren, sondern auch durch Erwägungen
des internen Marktes. Im Übrigen kommen isoliert sozialpolitische Richtlinien ohne
Erwägungen des internen Marktes in der EU nahezu nicht vor. Die Wirtschafts- und
die Sozialpolitik sind voneinander abhängig, die wirtschaftliche Union ist auch eine
soziale Union und umgekehrt.3

Aus der Präambel der Betriebsübergangsrichtlinie aus dem Jahr 1977 kann m. E.
abgeleitet werden, dass primäres Ziel der Betriebsübergangsrichtlinie der Schutz
der Arbeitnehmer ist. Das subsidiäre Ziel der Betriebsübergangsrichtlinie ist die
Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf das
Funktionieren des internen Marktes haben kann. Durch Harmonisierungsmaßnah-
men kann den wettbewerbsverfälschenden Folgen unterschiedlicher nationaler
Sozialgesetze entgegengewirkt werden.4 Die Betriebsübergangsrichtlinie war daher
nicht nur durch soziale Erwägungen motiviert, sondern wurde zugleich auf Erwägun-
gen des internen Marktes gestützt.

1 Inzwischen Artikel 115 AEUV.
2 von Alvensleben 1992, p. 58.
3 von Alvensleben 1992, p. 63.
4 von Alvensleben 1992, p. 64.
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Definition des materiellen Geltungsbereichs

Um dieses doppelte Ziel zu erreichen, zielt die Betriebsübergangsrichtlinie auf
den Betrieb als Ganzes, anders gesagt: Der Betriebsübergang ist eine betriebsbe-
zogene Regelung.5 Grafisch dargestellt findet ein Betriebsübergang wie folgt statt:

Artikel 1
Absatz 1a:

Artikel 1
Absatz 1b:

Unternehmer I

Unternehmen

Unternehmer II

Wirtschaftliche
Einheit*

Übergang gemäß
Vertrag oder
Verschmelzung

Unternehmen

Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer

Übergang
Wahrung der

Identität

Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer

* Bedeutet: eine organisierte Gesamtheit von Mitteln, mit der der Zweck verfolgt wird, einer
wirtschaftlichen Aktivität nachzugehen, ohne Rücksicht darauf, ob diese Aktivität wesentlich oder
nebensächlich ist.

Immer wenn die Bedingung erfüllt ist, dass ein Betrieb (eine wirtschaftliche Einheit)
übergeht und dabei seine Identität behält, handelt es sich um einen Betriebsüber-
gang im Sinne der Richtlinie.

Die Bedingung des Vorliegens eines ‘Betriebes’ umfasst jede dauerhaft organisierte
wirtschaftliche Einheit, ungeachtet ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzie-
rung.6 Eine solche Einheit wird durch jede Gesamtheit von Personen und Elementen
gebildet, über die eine wirtschaftliche Aktivität mit eigenständiger Zielsetzung aus-
geübt werden kann und die hinreichend strukturiert und selbstständig ist.

5 van Rijssen 2006, p. 161.
6 EuGH vom 6. September 2011, NJ 2011, 590 m. w. N. M.R. Mok und JAR 2011/262 m. w. N. I.A.

Haanappel-van der Burg (Scattolon).
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Für die Bedingung eines ‘Übergangs’ genügt es, dass im Rahmen vertraglicher Bezie-
hungen eine Änderung der natürlichen oder juristischen Person erfolgt, die für die
Führung des Betriebes verantwortlich ist und die als Arbeitgeber Verpflichtungen
gegenüber den Arbeitnehmern des Betriebes eingeht.7

Die Bedingung ‘Identitätserhalt’ muss anhand aller tatsächlichen Umstände beurteilt
werden, die die betreffende Transaktion kennzeichnen. Dazu zählen beispielsweise
die Art des betroffenen Betriebes oder der betroffenen Niederlassung, der Übergang
oder Nichtübergang der materiellen Aktiva, der Wert der immateriellen Aktiva zum
Zeitpunkt des Übergangs, die Übernahme oder Nichtübernahme der Hauptbeleg-
schaft durch den neuwen Inhaber, der Übergang oder Nichtübergang der Kundschaft
sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der vor und der nach dem Übergang ver-
richteten Tätigkeit und die Dauer einer eventuellen Unterbrechung dieser Tätigkeit.8

Alle diese sog. Spijkers-Faktoren sind aber nur Teilaspekte der vorzunehmenden
Globalbewertung und dürfen daher nicht isoliert beurteilt werden.

Grenzüberschreitender Betriebsübergang

Unter dem Begriff ‘grenzüberschreitender Betriebsübergang’ verstehe ich sowohl den
internationalen Betriebsübergang, bei dem die vom Übergang betroffenen Parteien
(Veräußerer, Erwerber und Arbeitnehmer) dem Recht verschiedener Staaten (EU-
Staaten oder Drittstaaten9) unterworfen sind, ohne dass der Betrieb verlagert wird,
als auch einen grenzüberschreitenden Betriebsübergang, bei dem der Betrieb selbst
von einem in einen anderen Staat verlegt wird.10

Der Umstand, dass es sich um einen grenzüberschreitenden Betriebsübergang
handelt, hat m. E. keinen Einfluss auf die Frage, ob ein Betrieb (eine wirtschaftliche
Einheit) und ein Übergang gegeben ist, kann aber für die Frage des Identitätserhalts
von Bedeutung sein.11 Weigert sich bei einem grenzüberschreitenden Betriebsüber-
gang eine Mehrheit der Arbeitnehmer, auf den ausländischen Erwerber überzuge-
hen, kann dies bei einer arbeitsintensiven Branche eher zu der Bewertung führen,
dass es sich nicht um einen grenzüberschreitenden Betriebsübergang handelt. In
kapitalintensiven Branchen ist dies weniger relevant. Werden in einer kapitalinten-
siven Branche wenige oder gar keine Gegenstände des Anlagevermögens an den
ausländischen Erwerber übertragen (z. B. weil dieser in der Lage ist, diese Gegenstände
günstiger zu beschaffen), konnte dies bisher zu dem Ergebnis führen, dass kein Fall
eines grenzüberschreitenden Betriebsübergangs gegeben ist. Es versteht sich von
selbst, dass dies in arbeitsintensiven Branchen weniger relevant ist.

7 EuGH vom 7. März 1996, JAR 1996/169 (Merckx und Neuhuys).
8 EuGH vom 18. März 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
9 Drittstaaten sind Staaten, die nicht Mitglied der EU oder des EWR sind.
10 Bittner 2000, p. 458, der Junker 1992, p. 236 folgt.
11 Malmberg 2006, p. 387-388, de Jong 2009, p. 17-18, Laagland 2011, p. 6, Kania 2012, p. 41 und

Abschnitt 2.1.5 dieser Arbeit.
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Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Eine Folge der Qualifizierung als Betriebsübergang ist u. a.12, dass die Rechte und
Pflichten, die sich für den Veräußerer (die Person, die die Eigenschaft des Unterneh-
mers verliert) aus den zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverträgen
oder Arbeitsverhältnissen ergeben, durch den Übergang auf den Erwerber (die Person,
die die Eigenschaft des Unternehmers erwirbt) übergehen.13 Die Arbeitnehmer behal-
ten daher ihre Rechte auch bei dem Erwerber. Außerdem enthält die Betriebsüber-
gangsrichtlinie eine optionale gesamtschuldnerische Haftung des Veräußerers und des
Erwerbers und eine optionale Informationspflicht des Veräußerers gegenüber dem
Erwerber.14 Durch die Qualifizierung als Betriebsübergang gehen auch die in kollekti-
ven Vereinbarungen geregelten Arbeitsbedingungen auf den Erwerber über.15 Dies
gilt aber nicht für Rechte von Arbeitnehmern auf Altersrenten, Invaliditätsrenten
oder Leistungen an Hinterbliebene, es sei denn, die Mitgliedstaaten beschließen etwas
anderes.16 Der Betriebsübergang als solcher ist kein Kündigungsgrund, sofern nicht
auch Kündigungsgründe wegen wirtschaftlicher, technischer oder organisatorischer
Umstände (nachstehend: WTO-Gründe genannt) gegeben sind, die Änderungen für
die Arbeitsverhältnisse mit sich bringen.17 Wird der Arbeitsvertrag oder das Arbeits-
verhältnis aufgelöst, weil der Betriebsübergang erhebliche Änderungen der Arbeitsbe-
dingungen zum Nachteil der Arbeitnehmer zur Folge hat, gilt der Arbeitsvertrag oder
das Arbeitsverhältnis als durch den Arbeitgeber aufgelöst.18

Partielle Harmonisierung, Wahlmöglichkeiten und Mindestrichtlinie

Die Betriebsübergangsrichtlinie hat nur eine partielle Harmonisierung bezweckt, d. h.
mit der Richtlinie wurde nicht bezweckt, einen einheitlichen Schutz für die gesamte
Gemeinschaft und auf der Basis gemeinschaftlicher Kriterien einzuführen.19

Die Betriebsübergangsrichtlinie überlässt eine Reihe der für den Geltungsbereich der
Richtlinie wichtigen Definitionen dem nationalen Gesetzgeber in den Mitgliedstaa-
ten20 und gibt den Mitgliedstaaten zudem mehrere Wahlmöglichkeiten.21

Hinzu kommt, dass die Betriebsübergangsrichtlinie nach Artikel 8 als Mindestricht-
linie anzusehen ist, bei der es den Mitgliedstaaten offen steht, Regelungen einzu-
führen, die für die Arbeitnehmer günstiger sind.

12 Informations- und Konsultationspflichten waren nicht Gegenstand dieser Arbeit.
13 Artikel 3 Abs. 1 Betriebsübergangsrichtlinie.
14 Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 und Artikel 3 Abs. 2 Betriebsübergangsrichtlinie.
15 Artikel 3 Abs. 3 Betriebsübergangsrichtlinie.
16 Artikel 3 Abs. 4 Betriebsübergangsrichtlinie.
17 Artikel 4 Abs. 1 Betriebsübergangsrichtlinie.
18 Artikel 4 Abs. 2 Betriebsübergangsrichtlinie.
19 EuGH vom 11. Juli 1985, NJ 1988, 907 m. w. N. P.A. Stein (Mikkelsen).
20 Vgl. Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe d) zur Definition des Arbeitnehmers und Artikel 2 Abs. 2 zur

Definition des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses.
21 Beispielsweise Artikel 3 Abs. 1 Satz 2, Artikel 3 Abs. 2, Artikel 3 Abs. 3 Satz 2, Artikel 3 Abs. 4 und

Artikel 4 Abs. 1 Satz 2 Betriebsübergangsrichtlinie.
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Da es sich um eine partielle Harmonisierung handelt und eine Mindestrichtlinie
erlassen wurde, die zudem noch Wahlmöglichkeiten vorsieht, kann man davon
ausgehen, dass die Betriebsübergangsrichtlinie in den EU-Mitgliedstaaten unter-
schiedlich umgesetzt worden ist. Ich habe daher untersucht, wie die Betriebsüber-
gangsrichtlinie in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland
umgesetzt worden ist.

Fragestellung 1

Signifikante Unterschiede und Empfehlungen

Die erste Fragestellung lautet, ob es signifikante Unterschiede zwischen den
nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie in den
Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland gibt, und ob auf Grund
dessen Empfehlungen formuliert werden können.

In Kapitel 6 (Rechtsvergleichung des materiellen Betriebsübergangsrechts) habe ich
ausgehend von einer Rechtsvergleichung zum Geltungsbereich und zur Wahrung der
Rechte von Arbeitnehmern im Falle eines Betriebsübergangs in den Niederlanden, im
Vereinigten Königreich und in Deutschland festgestellt, dass zwischen den nationalen
Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie in diesen Staaten signifikante
Unterschiede bestehen. Diese betreffen den materiellen Geltungsbereich, den Begriff
des Arbeitnehmers, das Widerspruchsrecht, die Zurechnung von Arbeitnehmern zu
einem Betriebsteil, die Änderung aus WTO-Gründen, die Definition des Veräußerers
und des Erwerbers, die gesamtschuldnerische Haftung, die Informationspflicht, Kol-
lektivvereinbarungen, Renten und die Kündigung wegen eines Zusammentreffens
von Betriebsübergang und WTO-Gründen.

Keine signifikanten Unterschiede scheint es nur insoweit zu geben, als es um die
aus dem Arbeitsvertrag bzw. Arbeitsverhältnis resultierenden Rechte und Pflichten,
die Bezugnahmeklauseln und die Kündigung wegen einer wesentlichen Änderung
der Arbeitsbedingungen geht. 22

Daher kann es trotz der Harmonisierung durch die Betriebsübergangsrichtlinie mate-
riellrechtlich durchaus darauf ankommen, welches nationale Recht anwendbar ist.

Auf der Grundlage der festgestellten signifikanten Unterschiede habe ich Empfeh-
lungen für die Prüfung formuliert, ob ein Identitätserhalt gegeben ist, ferner für die
Einbettung der Umsetzungsvorschriften, für die Begriffe Arbeitsverhältnis und
Arbeitgeber, für die Zurechnung, die Änderung aus WTO-Gründen, das Zusammen-
treffen von Tarifverträgen und die Kündigung wegen des Zusammentreffens von
Betriebsübergang und WTO-Gründen, vgl. die nachstehenden Abschnitte.

22 Übrigens stimmen die nationalen Umsetzungsvorschriften der Niederlande und Deutschlands
häufig überein, während diejenigen des Vereinigten Königreichs davon abweichen.
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Prüfung des Identitätserhalts

Nur die Gerichte in den Niederlanden scheinen sich bei der Frage des Identitätser-
halts auf die Fragestellung zu fokussieren, ob es sich um eine arbeits- oder eine
kapitalintensive Branche handelt. Im Vereinigten Königreich und in Deutschland gibt
es diese Fragestellung nicht. Aus der EuGH-Rechtsprechung ergibt sich auch nicht
das Erfordernis, dass die Art des betroffenen Unternehmens bzw. Betriebsteils stets
als arbeits- oder kapitalintensiv qualifiziert werden muss, im Sinne von zwei Katego-
rien, die sich gegenseitig ausschließen. Die Entscheidungen in Sachen Süzen/Zeh-
nacker23 und Oy Liikenne/Liskojärvi24 scheinen viel eher die äußersten Enden einer
Skala an Möglichkeiten zu illustrieren. M. E. ergibt sich aus der EuGH-Recht-
sprechung, dass das nationale Gericht erst alle Spijkers-Faktoren berücksichtigen
muss, um danach die jeweilige Bedeutung der Spijkers-Faktoren zu beurteilen.25

Dazu muss das Gericht insbesondere die Branche berücksichtigen, in der die betrof-
fene wirtschaftliche Einheit tätig ist, wobei das Gericht feststellen muss, welche
Elemente für das Funktionieren dieser wirtschaftlichen Einheit essentiell und unent-
behrlich sind, und im Anschluss prüfen muss, ob diese Elemente von dem Erwerber
übernommen worden sind.26 Bestehen derartige Elemente nicht, sind alle Spijkers-
Faktoren von gleicher Bedeutung.27

Ich empfehle den niederländischen Gerichten daher, sich bei der Frage des Identi-
tätserhalts nicht auf die Frage zu fokussieren, ob es sich um eine arbeits- oder
kapitalintensive Branche handelt, sondern erst einmal alle Spijkers-Faktoren zu
berücksichtigen, um danach über die jeweilige Bedeutung der Spijkers-Faktoren zu
entscheiden.

Einbettung und die Begriffe Arbeitsverhältnis und Arbeitgeber

Durch die Formulierung von Artikel 7:663 BW bzw. § 613a BGB und den Umstand,
dass die niederländischen und deutschen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsü-
bergangsrichtlinie in die jeweiligen zivilrechtlichen Regelungen zum Arbeitsvertrag
eingebettet worden sind, sind die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitsvertrag in den
Niederlanden und der Begriff des Arbeitsverhältnisses in Deutschland zu Unrecht
vorbelastet. Für diese Begriffe wäre es m. E. besser, wenn die Umsetzungsvorschrif-
ten zur Betriebsübergangsrichtlinie nicht in die zivilrechtlichen Regelungen zum

23 EuGH vom 11. März 1997, NJ 1998, 377 und JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
24 EuGH vom 25. Januar 2001, JAR 2001/68 m. w. N. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
25 EuGH vom 18. März 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
26 Stellungnahme des Generalanwalts Léger vom 12. Oktober 2000 in der Sache Oy Liikenne.
27 Gerichtshof Leeuwarden vom 26. April 2011, JAR 2011/153 m. w. N. I.A. Haanappel-van der Burg

(Beenen/Klijnstra), Kantonsgericht Enschede vom 20. Dezember 2012, JAR 2013/79 m. w. N. I.A.
Haanappel-van der Burg (SNBOT) und Kantonsgericht Utrecht vom 6. Februar 2013, JAR 2013/84
m. w. N. I.A. Haanappel-van der Burg (Ordina & Atos).
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Arbeitsvertrag eingebettet wären. Stattdessen würde ich ein eigenständiges Betriebs-
übergangsgesetz empfehlen. Schließlich ist auch die Richtlinie über Massenent-
lassungen in den Niederlanden durch ein separates Gesetz über die Meldung von
Massenentlassungen umgesetzt worden.28

Daneben hätte in den Niederlanden und in Deutschland auch der Begriff des Arbeits-
verhältnisses in den Umsetzungsvorschriften geregelt und der Begriff des Arbeitge-
bers durch den des Veräußerers ersetzt werden müssen.

Zurechnung

Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich, dass bezüglich der Frage, welche Arbeitneh-
mer einem Betriebsteil zugerechnet werden können, signifikante Unterschiede
zwischen den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Deutschland bestehen.
In den Niederlanden und in Deutschland kann eine dauerhaft freigestellte Arbeit-
nehmerin einem Betrieb (oder Betriebsteil) nicht zugerechnet werden29, während
im Vereinigten Königreich ein zum Zeitpunkt des Übergangs wegen (vermeintlicher)
Verfehlungen freigestellter Arbeitnehmer sehr wohl dem übertragenen Betriebsteil
zuzurechnen ist.30 Erkrankte Arbeitnehmer scheinen im Vereinigten Königreich und
in Deutschland durchgängig dem übertragenen Betriebsteil zurechenbar zu sein,
während das in den Niederlanden manchmal bejaht zu werden scheint, in anderen
Fällen dagegen nicht.31

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Botzen-Urteil des EuGH
über die Zurechnung von Arbeitnehmern auszulegen ist.32 Wo die Kommission es
im Botzen-Urteil für einen Übergang der Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers
nur für entscheidend hält, ‘ob die Abteilung, der sie angehörten und die den orga-
nisatorischen Rahmend bilde, innerhalb dessen sich das Arbeitsverhältnis konkreti-
siere’ übertragen worden sei, ist der EuGH der Kommission in dieser Entscheidung
mit der Erwägung gefolgt, dass ein Arbeitsverhältnis sich im Wesentlichen durch
‘die Verbindung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Unternehmens- oder Betrieb-
steil [wird] gekennzeichnet, dem er zur erfüllung seiner Aufgabe angehört’. Diese
‘Verbindung’ des EuGH scheint somit identisch zu sein mit dem von der Kommission
benannten ‘organisatorischen Rahmen, in dem sich das Arbeitsverhältnis konkretisiert
hat’. Der ‘organisatorische Rahmen, in dem sich das Arbeitsverhältnis konkretisiert
hat’, kann m. E. beschrieben werden als ‘die organisatorischen Abläufe, durch die das
Arbeitsverhältnis ausgestaltet wurde’.33 Dafür können m. E. folgende Umstände
relevant sein: Die Arbeitszeit, die in dem betreffenden Betriebsteil verbracht wurde,

28 In Deutschland: Im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes.
29 HR vom 11. Februar 2005, NJ 2011, 153 m. w. N. E. Verhulp und JAR 2005/67 m. w. N. R.M. Beltzer

und E. Verhulp (Memedovic/Asito).
30 Russell v First Security Guards ET/2700189/09.
31 Gerichtshof Amsterdam vom 22. Februar 2007, JAR 2007/105 m. w. N. E. Verhulp (Bulut/Hollandia)

und Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd [2004] EWCA Civ 83.
32 EuGH vom 7. Februar 1985, NJ 1985, 902 m. w. P.A. Stein (Botzen).
33 Kantonsgericht Breda vom 29. September 2011, JAR 2011/286 m. w. N. I.A. Haanappel-van der Burg

(Heije/Wiba & Benetra).
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der Arbeitsvertrag mit der Angabe der Leistungen, zu denen sich der Arbeitnehmer
verpflichtet hat, und die Allokation der Lohnkosten auf die einzelnen Betriebsteile des
Unternehmens. Das Kriterium, ob der Arbeitnehmer auch tatsächlich in der Lage ist,
sein Arbeitsverhältnis entsprechend wahrzunehmen, ist dafür m. E. nicht relevant.34

Es wird daher in den Niederlanden und in Deutschland zu Unrecht in die Beurteilung
mit einbezogen. Die Betriebsübergangsrichtlinie oder die Rechtsprechung des EuGH
bietet dafür aber keine Anknüpfungspunkte. Ich halte das Vorenthalten des Schutzes
der Betriebsübergangsrichtlinie in den Niederlanden und in Deutschland für freige-
stellte Arbeitnehmer und – in den Niederlanden – bisweilen auch für arbeitsunfähige
Arbeitnehmer für einen Verstoß gegen das primäre Ziel der Betriebsübergangsricht-
linie, nämlich den Schutz der Arbeitnehmer. Ich empfehle den niederländischen und
deutschen Gerichten daher, das Kriterium, ob der Arbeitnehmer tatsächlich in der
Lage ist, sein Arbeitsverhältnis wahrzunehmen, nicht mehr in ihre Entscheidungen
mit einzubeziehen.

Änderung aus WTO-Gründen

Es bestehen auch signifikante Unterschiede mit Bezug auf Änderungen des Arbeitsver-
hältnisses ausWTO-Gründen. Das Vereinigten Königreich lässt Änderungen ausWTO-
Gründen unter bestimmten Bedingungen zu, während das in den Niederlanden und
in Deutschland nicht der Fall ist. Ein Problem bei einer Änderung aus WTO-Gründen,
wie sie im Vereinigten Königreich zulässig ist, besteht darin, dass der EuGH diese
Möglichkeit nicht ausdrücklich gestattet hat, hierfür aber dennoch Spielraum zu las-
sen scheint.35 Wenn die Arbeitnehmer unter Wahrung ihrer Rechte und Pflichten auf
den Erwerber übergegangen sind, ist die Betriebsübergangsrichtlinie ‘abgearbeitet’
und müssen Änderungen der Arbeitsbedingungen zulässig sein, soweit das für den
Erwerber maßgebliche nationale Recht dies zulässt.

Ich empfehle dem niederländischen und deutschen Gesetzgeber daher, in den
niederländischen bzw. deutschen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangs-
richtlinie eine Möglichkeit zur Durchführung von Änderungen aufzunehmen, deren
einziger undwesentlicher Grund nicht der Betriebsübergang selbst ist, sondern einmit
dem Betriebsübergang zusammenhängender Grund, bei dem es sich um einen WTO-
Grund handeln muss, die Änderungen für den Personalbestand mit sich bringt. Im
Rahmen einer Interessenabwägung kann eine solche Möglichkeit zur Durchführung
von Änderungen mehr Spielraum für Änderungen der Arbeitsbedingungen bieten.

34 So auch Zwemmer 2012b mit Bezugnahme auf arbeitsunfähige Arbeitnehmer, aber nicht für die
Situation, in der der betreffende Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs aus nicht
mit dem Betriebsübergang zusammenhängenden Gründen vom Dienst freigestellt ist und keine
Aussicht auf eine Rückkehr an den Arbeitsplatz besteht.

35 EuGH vom 9. März 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) und EuGH vom 18. Juli 2013, JAR 2013/
216 m. w. N. R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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Zusammentreffen von Tarifverträgen

In den Niederlanden führt das Zusammentreffen von Tarifverträgen bei einem
Betriebsübergang regelmäßig zu Unklarheiten, die aus einer unzureichenden Abstim-
mung zwischen der Betriebsübergangsrichtlinie und dem niederländischen Tarif-
vertragsrecht resultieren. Die in den Niederlanden vorgeschlagenen Lösungen für
diese Problematik haben gemeinsam, dass die Lösung stets in der Anpassung des
niederländischen Tarifvertragsgesetzes (Wet Cao) und des niederländischen Allge-
meinverbindlichkeitsgesetzes (Wet Avv) gesucht wird. M. E. ist die Lösung aber nicht
in einer Anpassung des niederländischen Tarifvertragsgesetzes und des Allgemein-
verbindlichkeitsgesetzes zu finden, sondern darin, dass der Übergang tarifvertraglich
festgelegter Arbeitsbedingungen in einem eigenständigen Betriebsübergangsgesetz
geregelt wird. In diesem Betriebsübergangsgesetz müsste für den Erwerber (wie in
Deutschland auch) eine Fortführungspflicht mit Bezug auf den Tarifvertrag des Ver-
äußerers geregelt werden, die auf maximal ein Jahr begrenzt ist. Die Fortführungspf-
licht endet in jedem Fall zu dem Zeitpunkt, zu dem der Tarifvertrag des Veräußerers
beendet wird bzw. ausläuft oder in dem für den Veräußerer ein anderer Tarifvertrag
in Kraft tritt bzw. auf ihn anwendbar wird. Die Fortführungspflicht beim Betriebs-
übergang ist eine Verbindlichkeit sui generis (eigenständiger Art), die getrennt vom
Tarifvertragsgesetz und vom Allgemeinverbindlichkeitsgesetz zu sehen ist. Eine
solche eigenständige Verpflichtung könnte auch die Nachwirkungsproblematik
lösen. In seinem Urteil zum Österreichischen Gewerkschaftsbund hat der EuGH
entschieden, dass eine solche Fortführungspflicht unter Artikel 3 Abs. 3 der Betriebs-
übergangsrichtlinie fällt.36

Kündigung wegen des Betriebsübergangs und aus WTO-Gründen

Eine Kündigung wegen des Betriebsübergangs ist in den Niederlanden ebenso wie
im Vereinigten Königreich und in Deutschland nicht zulässig, aber die Rechtsfol-
gen einer solchen Kündigung sind sehr unterschiedlich geregelt. Eine Kündigung
wegen des Betriebsübergangs kann in den Niederlanden für nichtig erklärt werden.
Im Vereinigten Königreich ist eine Kündigung wegen des Betriebsübergangs nicht
unwirksam, sondern hat Bestand. Sie ist aber automatisch ein ‘unfair dismissal’ im
Sinne des Employment Rights Act 1996 (nachstehend ERA 1996 genannt), wenn der
einzige oder wichtigste Grund für die Kündigung in dem Betriebsübergang selbst
oder in einem Grund liegt, der mit dem Betriebsübergang verbunden ist und bei
dem es sich nicht um einen WTO-Grund handelt, der so gewichtig ist, dass er Anlass
zu einer Änderung des Personalbestandes gibt (sofern dieser in der zweijährigen
Ausschlussfrist erfolgt). In Deutschland ist eine Kündigung wegen des Betriebsüb-
ergangs automatisch unwirksam. Eine nur mit dem Betriebsübergang begründete
Kündigung wurde im Bork-Urteil des EuGH37 als unwirksam eingestuft, wogegen die

36 EuGH vom 11. September 2014, JAR 2014/263 m. w. N. R.M. Beltzer (Österreichischer Gewerk-
schaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich).

37 EuGH vom 15. Juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
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niederländischen (vgl. Artikel 7:670 Abs. 8 i. V. m. 7:677 Abs. 5 BW) und die englis-
chen (vgl. Artikel 7(1) TUPE) Umsetzungsvorschriften daher verstoßen. Ich empfehle
dem niederländischen und dem englischen Gesetzgeber daher, die entsprechenden
Vorschriften richtlinienkonform zu ändern.

Ferner regelt Artikel 7(6) TUPE, dass Artikel 7(1) TUPE nicht für die Kündigung eines
Arbeitnehmers gilt, der nicht dazu berechtigt ist, einen Anspruch wegen ‘unfair
dismissal’ nach dem ERA 1996 geltend zu machen. Artikel 7(1) TUPE schützt daher
weder denjenigen, der nicht Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 230 ERA 1996 ist,
noch denjenigen, der nicht die Ausschlussfrist von zwei Jahren einhält, die in Artikel
108 ERA 1996 geregelt ist.38 Das Vereinigten Königreich vertritt bisher den Stand-
punkt, dass Artikel 4 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Betriebsübergangsrichtlinie39 diese
Möglichkeit zulässt.40 Außerdem sei es nicht Zweck der Betriebsübergangsrichtlinie,
Arbeitnehmern wegen des Betriebsübergangs eine günstigere Position zu verschaf-
fen. Nach meiner Meinung verstößt die Ausschlussfrist von zwei Jahren gegen die
Betriebsübergangsrichtlinie, weshalb ich dem englischen Gesetzgeber empfehle, sie
zu streichen.

Die Möglichkeit der Kündigung ausWTO-Gründen ist im Vereinigten Königreich und
in Deutschland umgesetzt worden, nicht aber in den Niederlanden. Die niederländ-
ischen Gerichte sind unterschiedlicher Meinung, was die Frage angeht, wann eine
Kündigung aus WTO-Gründen im Falle eines Betriebsübergangs zulässig ist. Um die
Unklarheiten zu beseitigen, die in den Niederlanden bei einer Kündigung aus WTO-
Gründen im Falle eines Betriebsübergangs bestehen, empfehle ich dem niederländ-
ischen Gesetzgeber, eine ausdrückliche Regelung in das Gesetz aufzunehmen,
wonach im Falle eines Betriebsübergangs eine Kündigung aus WTO-Gründen zuläs-
sig ist, die Änderungen für den Personalbestand mit sich bringen.

Fragestellung 2

Probleme auf Grund der signifikanten Unterschiede

Die zweite Fragestellung lautet, welche Probleme auf Grund der signifikanten Unter-
schiede zwischen den nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangs-
richtlinie in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland im
Falle eines grenzüberschreitenden Betriebsübergangs entstehen können.

Hierzu habe ich zwischen dem internationalen Betriebsübergang, bei dem die
Parteien (Veräußerer, Erwerber und Arbeitnehmer) dem Recht verschiedener Staa-
ten (EU- oder Drittstaaten) unterliegen, ohne dass der Betrieb verlagert wird, und

38 IDS 2011, p. 276.
39 Artikel 4 Abs. 1 Unterabsatz 2 bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten regeln können, dass das

Kündigungsverbot wegen eines Betriebsübergangs nicht für bestimmte, abgegrenzte Gruppen
von Arbeitnehmern gilt, auf die sich die gesetzlichen Vorschriften oder Praktiken der Mitglieds-
staaten auf dem Gebiet des Kündigungsschutzes nicht erstrecken.

40 IDS 2011, p. 276, vgl. anders: McMullen 2014a, p. 370.
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dem grenzüberschreitenden Betriebsübergang differenziert, bei dem der Betrieb
selbst in einen anderen Staat verlagert wird.

Die festgestellten signifikanten Unterschiede können sowohl bei einem internatio-
nalen als auch beim grenzüberschreitenden Betriebsübergang zu Problemen führen,
da im ersten Fall unklar sein kann, welches Recht anwendbar ist, und ihm zweiten
Fall unklar sein kann, ob sich das anwendbare Recht durch die Bertriebsverlagerung
ändert.

Fragestellung 3

Lösung oder Verschärfung durch das Kollisionsrecht?

Wie bereits ausgeführt, kommt es trotz der Harmonisierung durch die Betriebsüb-
ergangsrichtlinie für die Wahrung der materiellen Ansprüche durchaus darauf an,
welches nationale Recht anzuwenden ist. Es ist daher von eminenter Bedeutung,
dass das anzuwendende Recht bei einem grenzüberschreitenden Betriebsübergang
eindeutig festgestellt werden kann, um diese Unklarheiten lösen zu können. Es stellt
sich daher die Frage, ob diese Feststellung anhand der Betriebsübergangsrichtlinie
oder der Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht (Rom I-VO) möglich ist und ob dies zu einer eindeutigen Lösung führt, oder ob
es die festgestellte Problematik nur weiter verschärft (Fragestellung 3).

Die Betriebsübergangsrichtlinie

Artikel 1 Abs. 2 der Betriebsübergangsrichtlinie enthält eine Regelung zum räumlichen
Geltungsbereich (auch scope rule oder Reichweitennorm genannt41) der Betriebsüber-
gangsrichtlinie und bestimmt diesbezüglich Folgendes:

‘Diese Richtlinie ist anwendbar, wenn und soweit sich das Unternehmen, der Betrieb oder der Unterneh-
mens- oder Betriebsteil, das bzw. der übergeht, innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Vertrages
befindet.’

42

Die Betriebsübergangsrichtlinie ist daher anwendbar, wenn und soweit der überge-
hende Betrieb seinen Sitz innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des AEUV
hat.43 Der Sitz des Unternehmens ist somit für die Anwendbarkeit der Betriebsüb-
ergangsrichtlinie maßgeblich. M. E. ist die räumliche Anwendbarkeit der Betrieb-
sübergangsrichtlinie gegeben, wenn der übergehende Betrieb innerhalb der EU seinen
Sitz hat, unabhängig davon, ob der Betrieb innerhalb der EU oder in Drittstaaten
übertragen wird. Die Betriebsübergangsrichtlinie stellt damit auf den ‘ausgehenden’

41 Strikwerda 2012, p. 27.
42 Richtlinie 77/187/EEG des Rates vom 14. Februar 1977 (Amtsbl. EG 1977, L 061/0026), auch

übernommen in die Richtlinie von 1998 und 2001.
43 Sowie dann, wenn der Betrieb seinen Sitz in einem EFTA-Staat hat, der EWR-Mitglied ist, also in

Norwegen, Island und Liechtenstein (vgl. Anlage XVIII des EWR-Vertrages, OJ 1994, L 1, EEA Joint
Committee Decision 57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001).
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Rechtsverkehr von der EU in Drittstaaten ab, nicht auf den ‘eingehenden’ Rechts-
verkehr aus Drittstaaten in die EU. Für die räumliche Anwendbarkeit der Betriebsüb-
ergangsrichtlinie ist es m. E. nicht erforderlich, dass der Veräußerer und der Erwerber
sich in der EU aufhalten.

Da die Betriebsübergangsrichtlinie gemäß der Regelung über ihren räumlichen
Geltungsbereich für einen grenzüberschreitenden Übergang eines Betriebes aus
der EU heraus anwendbar sein kann, ist es notwendig, dass in einem solchen inter-
nationalen Fall das auf den Betriebsübergang anwendbare Recht festgestellt werden
kann. Es stellt sich die Frage, welche kollisionsrechtliche Bedeutung der Bestimmung
über den räumlichen Geltungsbereich in der Betriebsübergangsrichtlinie zuerkannt
werden kann. Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich, dass dabei zwischen
der externen Wirkung (in Richtung der Drittstaaten) und der internen Wirkung
(innerhalb der EU) zu unterscheiden ist.

Aus dem Ingmar-Urteil kann abgeleitet werden, dass im Verhältnis zu Drittstaaten die
zwingenden Bestimmungen in den nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betrieb-
sübergangsrichtlinie als vorrangige Normen anwendbar sind, wenn eine enge Ver-
bindung mit der Gemeinschaft besteht, während aus dem Unamar-Urteil abgeleitet
werden kann, dass in Fällen, die sich innerhalb der EU abspielen, der durch die
Richtlinie vermittelte Schutz Teil der durch die Kollisionsnormen zur Anwendung
berufenen Jurisdiktion ist (also der lex causae).44 Wurde die Betriebsübergangsricht-
linie in den betreffenden Mitgliedstaaten korrekt umgesetzt, besteht also nach
europäischem Recht kein Vorrang einer Rechtsordnung gegenüber einer anderen. Im
Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten ist der in einer nationalen Umsetzungsvor-
schrift enthaltene ‘nationale Titel’45 der Betriebsübergangsrichtlinie lediglich dann als
Eingriffsnorm anzusehen, wenn der Gesetzgeber dieses Mitgliedsstaates es bei der
Umsetzung der Richtlinie als fundamentales Prinzip betrachtet hat, den Arbeitneh-
mern einen weitergehenden als den in der Betriebsübergangsrichtlinie vorgesehenen
Schutz zu bieten. Es besteht daher ein fundamentaler Unterschied zwischen der
internen Wirkung der Betriebsübergangsrichtlinie (als Teil der lex causae, sofern die
Richtlinie korrekt umgesetzt wurde) und ihrer externen Wirkung (falls erforderlich,
als Eingriffsnorm).46 Die Anwendbarkeit von Eingriffsnormen dieser Art ist bedingt;
sie hängt nämlich vom Inhalt des im Übrigen anwendbaren Rechts ab.

Die Bestimmung über den räumlichen Geltungsbereich der Betriebsübergangsricht-
linie gibt also innerhalb der EU keine Antwort auf kollisionsrechtliche Fragestellungen,
extern (in Richtung von Drittstaaten) enthält sie aber eine Ergebnisverpflichtung, die –
nach Maßgabe des Unamar-Urteils – wie eine Eingriffsnorm anzusehen ist. Zur
Feststellung des auf einen Betriebsübergang anwendbaren Rechts ist daher auf die
Rom I-VO zurückzugreifen.

44 Vgl. zum Verhältnis zwischen dem Ingmar- und dem Unamar-Urteil ausführlich: Lüttringhaus
2014, p. 146-152, Kuipers & Vlek 2014, p. 198-206 und van Hoek 2014, p. 456-475.

45 Ein nationaler Titel ist dann gegeben, wenn ein Mitgliedsstaat bei der Umsetzung von europäi-
schen Richtlinien weiter geht als es streng genommen nach der EU-Richtlinie notwendig ist.

46 van Hoek 2014, p. 474.
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Die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht
(Rom I-VO)

Beim grenzüberschreitenden Betriebsübergang ist im Allgemeinen der materielle47,
formelle48 und temporale49 Geltungsbereich der Rom I-VO betroffen, sodass das auf
die vertragsrechtlichen Rechtsfolgen eines grenzüberschreitenden Betriebsüber-
gangs anwendbare Recht anhand dieser Verordnung festzustellen ist.

Danach stellt sich die Frage, welche Kollisionsnorm aus der Rom I-VO auf den
Betriebsübergang anzuwenden ist. Dafür bieten sich innerhalb der Rom I-VO drei
Möglichkeiten an: Die Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag (Artikel 3 und 4
Rom I-VO), die Kollisionsnorm zu Individualarbeitsverträgen (Artikel 8 Rom I-VO)
oder die Eingriffsnormen (Artikel 9 Rom I-VO).

Rechtsvergleichung

Nach einer Rechtsvergleichung bezüglich der kollisionsrechtlichen Umsetzung der
Betriebsübergangsrichtlinie in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in
Deutschland komme ich zu der Feststellung, dass es unterschiedliche kollisions-
rechtliche Qualifizierungen für den Betriebsübergang gibt. In den Niederlanden und
in Deutschland wird auf den Betriebsübergang die Kollisionsnorm zu Individualar-
beitsverträgen angewandt, während man im Vereinigten Königreich eine Eingriffs-
norm anwendet.

In diesem Zusammenhang habe ich hinsichtlich der kollisionsrechtlichen Anwen-
dung der Betriebsübergangsrichtlinie nachstehende Fragen untersucht:
1. Ist die nationale Umsetzungsgesetzgebung zur Betriebsübergangsrichtlinie extern

abdeckend?
2. Ist die nationale Umsetzungsgesetzgebung zur Betriebsübergangsrichtlinie intern

konsistent (Entscheidungsharmonie)?
3. Verändert sich das anwendbare Recht bei einer Betreibsverlagerung (Statu-

tenwechsel)?

Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich, dass bei einer Anknüpfung des Betriebsüber-
gangs an die Kollisionsnorm zu Individualarbeitsverträgen (wie in den Niederlanden
und in Deutschland) eine externe Abdeckung nicht gegeben ist, wohl aber ein
Statutenwechsel (ein unechter Statutenwechsel bei einer Rechtswahl), während die
Qualifizierung als Eingriffsnorm (wie im Vereinigten Königreich) sehr wohl zu einer
externen Abdeckung führt und nicht zu einem Statutenwechsel, weil der Beurtei-
lungsstichtag auf den Zeitpunkt des Übergangs fixiert wird. Die unterschiedliche

47 Artikel 1 Rom I-VO.
48 Artikel 2 Rom I-VO.
49 Artikel 28 Rom I-VO.
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Qualifizierung des Betriebsübergangs hat daher jeweils andere Effekte auf die
externe Wirkung und den Statutenwechsel. Durch ein Abstimmungsproblem ist
in jedem Fall keine interne Konsistenz gegeben.

Das Kollisionsrecht führt daher noch zu einer Verschärfung der zuvor bereits
festgestellten Probleme bei einem grenzüberschreitenden Betriebsübergang.

Fragestellung 4

Lösung

Die vierte und letzte Fragestellung lautet, wie der Umstand, dass das Kollisionsrecht
die zuvor festgestellten Probleme bei einem grenzüberschreitenden Betriebsüber-
gang verschärft, einer Lösung zugeführt werden könnte.

Für den Betriebsübergang kann in der Rom I-VO an die Kollisionsnormen zum
Übernahmevertrag, den Individualarbeitsvertrag oder an die Eingriffsnormen ange-
knüpft werden. Entscheidet man sich für eine einzige Kollisionsnorm, ist die interne
Konsistenz (Entscheidungsharmonie) per se gegeben, aber liegt auch eine externe
Abdeckung vor und findet dann ein Statutenwechsel statt? Außerdem sind bei der
Entscheidung für eine bestimmte Kollisionsnorm auch andere Interessen zu berück-
sichtigen. Das primäre Ziel der Betriebsübergangsrichtlinie ist der Schutz der Arbei-
tnehmer, womit ein Interesse der Arbeitnehmer gegeben ist. Das subsidiäre Ziel der
Betriebsübergangsrichtlinie ist die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften,
die Auswirkungen auf das Funktionieren des internen Marktes haben können. Durch
Harmonisierungsmaßnahmen kann den wettbewerbsverfälschenden Folgen unter-
schiedlicher nationaler Sozialgesetze entgegengewirkt werden. Der Beitrag des Inter-
nationalen Privatrechts zum internen Markt ist laut der Erwägung Nr. 6 in der
Präambel der Rom I-VO die Schaffung von Vorhersehbarkeit, Rechtssicherheit und
Entscheidungsharmonie. Die Entscheidungsharmonie habe ich bereits geprüft, aber
die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit liegen insbesondere im Interesse des
Veräußerers und des Erwerbers. Es bietet sich daher an, die Interessen der Arbei-
tnehmer und die Interessen des Veräußerers und des Erwerbers gegeneinander
abzuwägen.

Übernahmevertrag

Wird für den Betriebsübergang an die Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag
angeknüpft (also Artikel 3 und 4 Rom I-VO), fällt intern das durch die objektive
Kollisionsnorm in Artikel 4 Rom I-VO zur Anwendung berufene Recht meist mit dem
Sitz des Unternehmens zusammen, und die Anknüpfung an den gewöhnlichen
Aufenthalt des Veräußerers führt in jedem Fall nicht zu einem Statutenwechsel, da
Artikel 19 Abs. 3 der vorgenannten Verordnung nur den Zeitpunkt des Vertragsabs-
chlusses für maßgeblich erklärt. Probleme können sich durch die Rechtswahlmö-
glichkeit in Artikel 3 Rom I-VO ergeben, wobei sowohl die Wahl des Rechts eines
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anderen Mitgliedsstaates als auch die Wahl des Rechts eines Drittstaates problema-
tisch ist. Bei einer Rechtswahl zu Gunsten des Rechts eines anderen EU-Mitgliedsstaa-
tes, weil die Rechtsposition der Arbeitnehmer durch eine Rechtswahl beeinflusst wird,
an der sie nicht beteiligt sind, während bei der Wahl des Rechts eines Drittstaates die
externe Deckung durch besondere Anknüpfungsregeln garantiert werden muss. Das
gewählte Recht muss nicht mit dem Sitz des Betriebes zusammenfallen, sodass dann
eine Interessenabwägung erfolgen muss.

Im Rahmen der Interessenabwägung bin ich der Meinung, dass eine Anknüpfung
des Betriebsübergangs an die Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag abzuleh-
nen ist, und zwar deswegen, weil die Regelungen über den Betriebsübergang
primär den Schutz der Arbeitnehmer bezwecken und weil die Rechtswahlfreiheit
des Veräußerers und des Erwerbers zu Unvorhersehbarkeit und zu Rechtsunsi-
cherheit für die Arbeitnehmer führen kann.50 In der relevanten Literatur spricht
sich auch niemand für die Anwendung der Kollisionsnormen zum Übernahmever-
trag auf den Betriebsübergang aus.

Individualarbeitsvertrag

Durch die Anwendung der Kollisionsnorm zu Individualarbeitsverträgen auf den
Betriebsübergang kann es dazu kommen, dass das durch die subjektive Kollisionsnorm
in Artikel 8 Abs. 1 Rom I-VO und das durch die objektive Kollisionsnorm in Artikel 8
Abs. 2 bis 4 Rom I-VO benannte Recht zu einer Normenhäufung führt. Entscheidet man
sich für das Recht eines Drittstaates und verweist die objektive Kollisionsnorm in
Artikel 8 Abs. 2 bis 4 Rom I-VO auf das Recht eines EU-Mitgliedsstaates, ist die externe
Deckung garantiert, und wenn die objektive Kollisionsnorm auch auf das Recht eines
Drittstaates verweisen sollte, greifen die Regeln des Ingmar-Urteils, wodurch die
externe Deckung garantiert ist.51 Die Anknüpfung an den gewöhnlichen Arbeitsort
kann zu einem Statutenwechsel führen. Durch eine Anknüpfung an den Sitz bei
Dienstantritt des Arbeitsverhältnisses kann kein Statutenwechsel eintreten (denn
ein Dienstantritt kann nur einmal erfolgen). Befindet sich der Sitz bei Dienstantritt
in einem anderen EU-Mitgliedsstaat als in dem Mitgliedsstaat, in dem der Sitz des
Betriebes liegt, ist das Recht dieses anderen Mitgliedsstaates anwendbar. Befindet sich
der Sitz bei Dienstantritt in einem Drittstaat, greifen die Regeln des Ingmar-Urteils
ein, wodurch die externe Deckung garantiert ist. Verweist die Ausnahmeregelung
des engeren Bandes auf ein engeres Band zu einem anderen EU-Mitgliedsstaat als
demjenigen, in dem der Sitz des Betriebes liegt, ist das Recht dieses anderenMitglieds-
staates anwendbar. Verweist die Ausnahmeregelung des engeren Bandes auf ein
engeres Band zu einem Drittstaat, greifen ebenfalls die Regeln des Ingmar-Urteils

50 Vgl. auch: Kronke 1981, p. 159, Kronke 1989, p. 9, Pietzko 1988, p. 215-216, Drobnig & Puttfarken
1989, p. 80-81, Junker 1992, p. 233, Franzen 1994, p. 70-71, Mankowski 1994, p. 96, Feudner 1999,
p. 1186, Bittner 2000, p. 460-461 Fn. 20, und Deinert 2013, p. 338.

51 EuGH vom 9. November 2000, NJ 2005, 332 m. w. N. Th.M. de Boer (Ingmar).
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ein, wodurch die externe Deckung gewährleistet ist. Das subjektiv und objektiv
anwendbare Recht muss nicht mit dem Sitz des Betriebes zusammenfallen, sodass
dann eine Interessenabwägung erfolgen muss.

Im Rahmen der Interessenabwägung bin ich der Meinung, dass wegen der Umstände,
dass der Betriebsübergang eine unternehmensbezogene Regelung ist, die auf das
Unternehmen als Ganzes abstellt, und dass der Betriebsübergang neben der Wahrung
individueller Ansprüche auch die Wahrung der kollektiven Rechte bezweckt, eine
Anwendung der Kollisionsnormen zum Individualarbeitsvertrag auf den Betriebsüb-
ergang abzulehnen ist. Außerdem können diese Kollisionsnormen zu einer Zersplitte-
rung der Rechtsfolgen führen, da die Individualarbeitsverträge in einem Betrieb durch
Rechtswahl, den gewöhnlichen Arbeitsort, den Sitz bei Dienstantritt oder das engere
Band verschiedenen Rechtsordnungen unterworfen sein können. Außerdem kann die
Anknüpfung an den gewöhnlichen Arbeitsort zu einem Statutenwechsel führen. Der
Betriebsübergang könnte daher im Ergebnis verschiedenen Rechtssystemen unterlie-
gen, was zu Unvorhersehbarkeit und Rechtsunsicherheit führt (als Erwägungen des
internen Marktes).

Teils Kollisionsnorm zum Übernahmevertrag, teils zum Arbeitsvertrag

Das Kantongericht (Amtsgericht) Eindhoven hat die Frage, ob ein Betriebsübergang
vorliegt, anhand der Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag (inzwischen Artikel 3
und 4 Rom I-VO) entschieden, während über dessen Rechtsfolgen nach Meinung des
Kantongerichts unter Heranziehung der Kollisionsnormen zu Individualarbeits-
verträgen (Artikel 8 Rom I-VO) zu entscheiden ist.52 Das Kantongericht hat über das
Vorliegen eines Betriebsübergangs daher auf Grund anderer Normen entschieden, als
über seine Rechtsfolgen. Dadurch kumulieren sich die Nachteile beider Lösungen,
weshalb diese Auffassung ebenfalls abzulehnen ist.

Die Eingriffsnormen

Würden alle EU-Mitgliedsstaaten die nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebs-
übergangsrichtlinie als Eingriffsnormen qualifizieren und würden sie diese auf
den räumlichen Geltungsbereich der Betriebsübergangsrichtlinie abstimmen, würde
weder intern noch extern ein Konflikt entstehen. Die sog. ‘scope rule’ würde dann
in der Weise angewandt, dass dann, wenn der Betrieb in einem EU-Mitgliedsstaat
gelegen ist, diejenigen nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangs-
richtlinie anzuwenden sind, die im Sitzstaat des Betriebes gelten. Dabei handelt es
sich dann praktisch – in internen Fällen – um eine besondere, mehrseitige Kollisions-
norm. Das Anknüpfen an den Sitz des Betriebes kann intern allerdings zu einem
Statutenwechsel führen, sofern nicht (wie in der Betriebsübergangsrichtlinie und im
Vereinigten Königreich) ausschließlich auf den Sitz des Betriebes im Zeitpunkt des
Übergangs abgestellt wird.

52 Kantongericht Eindhoven vom 25. Juni 2009, LJN: BJ9652.
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Nach Abwägung aller Umstände bin ich der Meinung, dass die nationalen Umset-
zungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie in Fällen, die sich innerhalb der
EU abspielen, nur ausnahmsweise als Eingriffsnorm im Sinne von Artikel 9 Rom I-VO
anzusehen ist, während dies in externen Fällen (in Richtung von Drittstaaten) eher
die Regel ist. Außerdem führt die Qualifikation als Eingriffsnorm eventuell zu Proble-
men, wenn der Schutz nach der Betriebsübergangsrichtlinie aus einer ausländischen
Rechtsordnung herzuleiten ist (nach Artikel 9 Abs. 3 Rom I-VO). Eine Qualifizierung
der nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie als Eingriffs-
norm ist daher abzulehnen.

Zwischenergebnis

Ich habe somit nachgewiesen, dass die Unterstellung des Betriebsübergangs unter die
Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag und zum Individualarbeitsvertrag sowie
seine Qualifizierung als Eingriffsnorm abzulehnen sind. Die Betriebsübergangsricht-
linie betrifft einen von der Rom I-VO verschiedenen Anwendungsbereich, was zu Kon-
flikten mit den Verweisungsmaßstäben führen kann, die die vorgenannte Verordnung
enthält. Dieses Problem habe ich mithilfe des Bündelungsmodells gelöst.

Das Bündelungsmodell

Die Frage, welcher Kollisionsnorm der Betriebsübergang zu unterstellen ist, kann
m. E. am besten mithilfe des 1976/1977 von Klaus Schurig entwickelten Bündelungs-
modells beantwortet werden.53 Die ‘Elementarteilchen’ des Bündelungsmodells wer-
den durch sog. Element-Kollisionsnormen gebildet.54 Zu jeder materiellen Norm jeder
Rechtsordnung gehört eine Element-Kollisionsnorm, die sich auf die konkrete
materielle Norm bezieht. Diese Element-Kollisionsnorm ist notwendigerweise ein-
seitig, da sie sich definitionsgemäß nur auf eine einzige materielle Rechtsnorm nur
einer Rechtsordnung beziehen kann.

Wenn diese Element-Kollisionsnormen vertikal (somit national) gebündelt werden
können, beziehen sie sich auf vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von syste-
matisch-materiellrechtlich zusammenhängenden Regelungen nur einer nationalen
Rechtsordnung:

‘Das allein entscheidende Kriterium ist vielmehr, dass sie auf einer vergleichbaren kollisionsrechtlichen
Interessenabwägung beruhen, welche stets zu demselben Ergebnis (zu derselben abstrakten Anknüp-
fung) führt.’

55

Die dem materiellen Recht entlehnten Begriffe dienen nur zur Charakterisierung der
Bündelung, in Zweifelsfällen muss man jedoch auf die kollisionsrechtlichen Interes-
sen zurückgreifen.

53 Schurig 1981, p. 89-108.
54 Mankowski 2012, p. 159.
55 Schurig 1981, p. 103.
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Geschlossen einseitige Kollisionsnormen sind Element-Kollisionsnormen, die sich
nur auf eine einzige Rechtsnorm einer einzigen Rechtsordnung beziehen und die
nicht vertikal (also national) mit anderen Normen gebündelt werden können, die
sich auf vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiell-
rechtlich zusammenhängenden Regelungen einer nationalen Rechtsordnung bezie-
hen. Offene einseitige Kollisionsnormen sind Element-Kollisionsnormen, die sich nur
auf eine einzige Rechtsnorm einer einzigen Rechtsordnung beziehen und die zwar
vertikal (also national) mit anderen Normen gebündelt werden können, die sich auf
vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiellrechtlich
zusammenhängenden Regelungen einer nationalen Rechtsordnung beziehen, aber
nicht horizontal (also europäisch oder international).

Während die vertikale Bündelung von Element-Kollisionsnormen dazu führt, dass
bestimmte theoretisch charakterisierte, sachlich zusammenhängende materielle
Normen aus ein und derselben Rechtsordnung zusammengefasst werden, fasst die
horizontale (also europäische oder internationale) Bündelung die Element-Kollisions-
normen zusammen, die sich – bei gleicher abstrakter Anknüpfung – auf vergleichbare
kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiellrechtlich zusammenhän-
genden Regelungen verschiedener Rechtsordnungen innerhalb der EU oder auf interna-
tionaler Ebene beziehen. Erst die horizontale (mithin europäische oder internationale)
Bündelung macht eine Kollisionsnorm zu einer mehrseitigen.

‘Das eigentliche, letztlich ausschlaggebende Kriterium ist auch hier wieder, dass die Element-Kollisions-
normen, die zu den einzelnen national verschiedenen Sachnormen führen (bzw. die ‘vertikal’ gebündelten
Kollisionsnormen, die zu den national verschiedenen Sachnormgruppen, den ‘Statuten’ führen) auf ver-
gleichbarer kollisionsrechtlicher Interessenabwägung beruhen, die stets zu demselben Ergebnis (zu
derselben abstrakten Anknüpfung) führt.’

56

Die dem materiellen Recht entlehnten Begriffe dienen bei horizontaler (also euro-
päischer oder internationaler) Bündelung noch deutlicher als bei der vertikalen (also
nationalen) Bündelung nur als sprachliches Hilfsmittel zur Identifizierung der
Bündelung. Die eigentlichen Bündelungskriterien liegen in den übereinstimmenden
kollisionsrechtlichen Interessen, auf die man in Zweifelsfällen zurückgreifen muss.

Nach dem Bündelungsmodell ist die klassische mehrseitige Kollisionsnorm (wie
in Artikel 8 Rom I-VO) das Ergebnis einer vertikalen und horizontalen Bündelung,
die man m. E. besser als ‘nationale’ bzw. ‘europäische bzw. Internationale’ Bündelung
bezeichnen sollte.

Nach dem Bündelungsmodell bedeutet Qualifizierung die Untersuchung, ob eine
Element-Kollisionsnorm, die zu einer bestimmten materiellrechtlichen Norm gehört,
wegen gleicher kollisionsrechtlicher Interessen (die auch durch das Ziel der materiel-
len Norm beeinflusst werden) Teil eines Bündels ausmachen oder aus den bestehen-
den Bündeln herausfallen.57 Gleiche kollisionsrechtliche Interessen werden in

56 Schurig 1981, p. 105.
57 Kuckein 2008, p. 39.
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demselben Bündel zusammengefasst.58 Die Qualifizierung zielt daher auf die Frage ab,
ob eine Element-Kollisionsnorm, die zu einer bestimmten materiellen Norm führt, zu
einem Bündel gehört oder nicht. Umgekehrt gilt: Ein Bündel hat einen genauen Inhalt.
Was nicht hineingehört, weil es einen anderen Interessenkonflikt regelt, gehört in
jedem Fall nicht zu diesem Bündel, eventuell aber zu einem anderen Bündel:

‘Normen, die verschiedene Interessen verfolgen, gehören verschiedenen Bündeln an. Normen, die
gleiche Interessen verfolgen, gehören demselben Bündel an.’

Bündelungsmodell und Betriebsübergang

Bis heute hat man sich für die Qualifizierung des Betriebsübergangs insbesondere
auf die Ziele der Betriebsübergangsrichtlinie konzentriert. Der Betriebsübergang wird
der Kollisionsnorm zum Individualarbeitsverträge unterstellt (Artikel 8 Rom I-VO),
weil die Richtlinie einen gleichwertigen Schutz der Rechte der Arbeitnehmer in den
einzelnen Mitgliedsstaaten gewährleisten soll, während die Qualifizierung als Ein-
griffsnorm im Sinne von Artikel 9 der vorgenannten Verordnung sich auf die Ziele
stützt, die die Richtlinie mit Bezug auf den internen Markt verfolgt. Die Betriebsüb-
ergangsrichtlinie hat jedoch eine doppelte Zielsetzung: Sie dient sowohl dem Schutz
der Arbeitnehmer als auch Zielen des internen Marktes. Der Betriebsübergang könnte
daher von seiner Zielsetzung her sowohl unter Artikel 8 Rom I-VO als auch unter
Artikel 9 dieser Verordnung fallen.

Nach dem Bündelungsmodell dienen die dem materiellen Recht entlehnten Begriffe
nur als sprachliches Hilfsmittel zur Identifizierung der Bündelung. Die eigentlichen
Bündelungskriterien liegen in den übereinstimmenden kollisionsrechtlichen Inte-
ressen, auf die man in Zweifelsfällen zurückgreifen muss.

Um ihre doppelte Zielsetzung (Arbeitnehmerschutz und Ziele des internen Marktes)
zu erreichen, zielt die Betriebsübergangsrichtlinie auf den Betrieb als Ganzes und
enthält die Richtlinie in Artikel 1 Abs. 2 eine Regelung zum territorialen Anwen-
dungsbereich, die daran anschließt, indem sie festlegt, dass die Betriebsübergangs-
richtlinie immer anwendbar ist, wenn der betreffende Betrieb seinen Sitz innerhalb
der EU hat.

Nach meiner Meinung ist der Betriebsübergang kollisionsrechtlich eigenständig zu
beurteilen. Es müsste daher möglich sein, für die besondere Verweisungskategorie,
die der Betriebsübergang darstellt, das Koordinierungsproblem innerhalb der EU
aufzulösen, indem in die Betriebsübergangsrichtlinie für diese Normen eine eigen-
ständige Kollisionsnorm eingefügt wird.

58 Mankowski 2012, p. 161.
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Eigenständige Kollisionsnorm

Wird der Betriebsübergang objektiv angeknüpft, gelangt man auf diesem Wege
zum Sitz des betroffenen Betriebes oder des Betriebsteiles, da Dreh- und Angelpunkt
beim Betriebsübergang nun einmal der Betrieb bzw. Betriebsteil ist. Der Sitz des
Betriebes oder Betriebsteils stellt also den natürlichen Anknüpfungspunkt für
den Betriebsübergang dar. Auch die Regelung zum räumlichen Geltungsbereich
der Betriebsübergangsrichtlinie, die die Richtlinie immer dann für anwendbar
erklärt, wenn der übergehende Betrieb seinen Sitz innerhalb der EU hat, schließt
an diesen Anknüpfungspunkt an.

Die Parteiautonomie ist zwar ein Grundelement der Rom I-VO, aber es gibt in dieser
Verordnung auch diverse Vorkehrungen zum Schutz der Rechte Dritter (beispie-
lsweise in Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 Rom I-VO) und schwächerer Vertragsparteien
(beispielsweise für Arbeitnehmer in Artikel 8 Rom I-VO). Meiner Meinung nach passt
der Betriebsübergang, bei dessen Regelung primär die Wahrung erworbener Ans-
prüche von Arbeitnehmern bezweckt wird, nicht in das Modell der freien Rechts-
wahl. Es geht beim Betriebsübergang um die erworbenen Ansprüche Dritter, bei
denen es sich außerdem um schutzwürdige Arbeitnehmer handelt. Bei einer Ank-
nüpfung des Betriebsübergangs an den Sitz des Betriebes darf es daher nicht möglich
sein, dass der Veräußerer und der Erwerber durch Rechtswahl das anzuwendende
Recht festlegen und damit u. U. die Möglichkeit haben, von den Arbeitnehmern
erworbene Ansprüche zunichte zu machen. Eine subjektive Anknüpfung des Betrieb-
sübergangs ist daher abzulehnen.

Einseitige oder mehrseitige eigenständige Kollisionsnorm?

Ist für den Betriebsübergang eine eigenständige Kollisionsnorm zu fordern, die an den
Sitz des betroffenen Betriebes anknüpft, stellt sich imWeiteren die Frage, ob dies eine
einseitige oder eine mehrseitige Kollisionsnorm sein sollte. Nach dem Bündelungsmo-
dell führt die vertikale (also nationale) Bündelung von Element-Kollisionsnormen
dazu, dass bestimmte, theoretisch charakterisierte, sachlich zusammenhängende
materielle Normen ein und derselben Rechtsordnung zusammengefasst werden,
während die horizontale (also europäische oder internationale) Bündelung die Ele-
ment-Kollisionsnormen zusammenfasst, die – bei abstrakter Anknüpfung – auf
vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiell zusammen-
hängenden Regelungen verschiedener Rechtsordnungen innerhalb der EU oder auf
internationaler Eben abzielen. Erst die horizontale (mithin europäische oder interna-
tionale) Bündelung macht die Kollisionsnorm zu einer mehrseitigen.

Innerhalb der EU ist die Betriebsübergangsrichtlinie in nationalen Umsetzungsvor-
schriften geregelt worden. Die Rechtssysteme innerhalb der EU haben damit bezü-
glich des Betriebsübergangs als gleichwertig zu gelten, auch wenn von einigen nur
ein Mindest-Schutzniveau vorgeschrieben wird. Anders gesagt: Die Rechtssysteme
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innerhalb der EU sind mit Bezug auf den Betriebsübergang untereinander austausch-
bar. Innerhalb der EU genügt es daher, das Recht eines Mitgliedsstaates für anwend-
bar zu erklären, denn dadurch wird das Mindest-Schutzniveau erreicht, das die
Betriebsübergangsrichtlinie vorschreibt. Aufgrund des Bündelungsmodells ist fest-
zuhalten, dass der Betriebsübergang innerhalb der EU sowohl vertikal (national) als
auch horizontal (in diesem Fall: europäisch) gebündelt werden kann, und es sich
somit innerhalb der EU um eine mehrseitige Konfliktnorm handelt.

Die Betriebsübergangsrichtlinie zielt jedoch auch auf den ‘ausgehenden’ Rechtsver-
kehr aus der EU heraus und in Drittstaaten hinein. Analog zum Ingmar-Urteil59 könnte
man postulieren, dass im Verhältnis zu Drittstaaten die nationalen Umsetzungsvor-
schriften zur Betriebsübergangsrichtlinie meist nur vertikal (national) und nicht
horizontal (in diesem Fall: international) gebündelt werden kann und dass es sich
um eine Eingriffsnorm im Sinne von Artikel 9 Rom I-VO handelt. Denn in einem
Drittstaat bestehtmeist keinemit der Betriebsübergangsrichtlinie vergleichbare Regel-
ung. Somit handelt es sich in Richtung von Drittstaaten um eine Eingriffsnorm.

Die Urteile Ingmar60 und Unamar61 harmonieren daher auch mit dem Bündelungs-
modell.

Sollten die nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie auch
innerhalb der EU den Status einer Eingriffsnorm erhalten? Dies sollte jedenfalls dann
nicht der Fall sein, wenn sie nur das Mindest-Schutzniveau der Betriebsübergangs-
richtlinie umsetzen. Nur wenn einzelne Mitgliedsstaaten mehr Schutz bieten als
durch die Betriebsübergangsrichtlinie vorgegeben (also ein ‘nationaler Titel’ vorliegt),
entsteht eine andere Situation. Der Gesetzgeber muss es dann im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Betriebsübergangsrichtlinie als fundamentale Erwägung angese-
hen haben, den Arbeitnehmern, die in Betrieben beschäftigt sind, die ihren Sitz inner-
halb der betreffenden Rechtsordnung haben, einen weitergehenden Schutz zu bieten
als den, den die Betriebsübergangsrichtlinie vorsieht. Erst dann können die nationalen
Umsetzungsvorschriften nur vertikal (national) und nicht auch horizontal (europäisch)
gebündelt werden, und nur dann handelt es sich um eine Eingriffsnorm im Sinne
von Artikel 9 Rom I-VO.62

Wird der Betriebsübergang auf der Grundlage des Bündelungsmodells innerhalb
der EU als mehrseitige Kollisionsnorm angesehen und in Richtung von Drittstaaten
als Eingriffsnorm, führt das zu einem wesentlichen Bruch mit dem Dogma, dass eine
strikte Zweispurigkeit zwischen mehrseitigen Kollisionsnormen und Eingriffsnor-
men bestehen soll.

59 EuGH vom Donnerstag, 9. November 2000, NJ 2005, 332 m. w. N. Th.M. de Boer (Ingmar).
60 EuGH vom Donnerstag, 9. November 2000, NJ 2005, 332 m. w. N. Th.M. de Boer (Ingmar).
61 EuGH vom Donnerstag, 17. Oktober 2013, JAR 2013/302 m. w. N. E.J.A. Franssen (Unamar).
62 EuGH vom Donnerstag, 17. Oktober 2013, JAR 2013/302 m. w. N. E.J.A. Franssen (Unamar).
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Statutenwechsel

Ist für den Betriebsübergang eine eigenständige Kollisionsnorm zu definieren, die
an den Sitz des betroffenen Betriebes anknüpft, kann durch die Betriebsverlagerung
in einen anderen Staat ein Statutenwechsel stattfinden. Meistens wird die Betriebs-
verlagerung erst erfolgen, nachdem der Betriebsübergang stattgefunden hat. In
diesem Fall gilt für den Betriebsübergang bis zur Verlagerung das Recht des Betriebs-
sitzes zu Zeiten des Veräußerers, und erst danach führt dann die Verlagerung des
relevanten Anknüpfungsfaktors (des Betriebes) zu einem Statutenwechsel. Danach
stellt sich dann die Frage, welche Rechtsordnung anwendbar ist: Die alte oder die neue
Rechtsordnung? Wenn letzteres der Fall ist, muss festgelegt werden, welche Rechte
und Pflichten noch unter das alte und welche unter das neue Recht fallen – man
braucht also ein Übergangsrecht.

Übergangsrecht

Das Übergangsrecht regelt nicht die Geltung des Rechts.63 Nach der Betriebsverlage-
rung gilt das neue Recht. Das Übergangsrecht differenziert nur zwischen verschiede-
nen Wirkungen, womit man die Anwendung des geltenden Rechts variabel macht.64

Dabei kann man drei Hauptgruppen unterscheiden: Die Rückwirkung (ex tunc-Wir-
kung), die Nachwirkung/Respektierung und die unmittelbare/ausschließlicheWirkung
(ex nunc-Wirkung).65

Bei der Anwendung des Übergangsrechts ist zwischen abgeschlossenen, offenen und
gemischten Rechtssachverhalten zu unterscheiden.66 Konkret muss dabei geprüft
werden, ob die letzte Teilhandlung, die zur Vollendung der materiellrechtlichen
Rechtsposition bzw. zur Änderung des Rechtszustands erforderlich ist, bereits einge-
treten ist (dann positiv abgeschlossen), definitiv nicht eingetreten ist (dann negativ
abgeschlossen), noch aussteht oder ob eine Kombination von beidem gegeben ist. Ein
abgeschlossener Rechtssachverhalt (sowohl positiv als auch negativ) ist dann gege-
ben, wenn ein Recht oder Rechtsverhältnis vor dem Statutenwechsel entstanden,
erloschen oder inhaltlich geändert worden ist.67 Auf abgeschlossene Rechtssachver-
halte bleibt das bisherige Recht anwendbar, der Statutenwechsel hat auf sie keinen
Einfluss. Ein offener Rechtssachverhalt ist dann gegeben, wenn im Zeitpunkt des Sta-
tutenwechsels noch nicht alle Voraussetzungen für das Entstehen, Erlöschen oder die
inhaltliche Änderung eines Rechts oder Rechtsverhältnisses erfüllt sind. Das neue
Recht entscheidet darüber, ob ein Rechtssachverhalt oder Rechtsverhältnis entsteht,
erlischt oder inhaltlich geändert wird, und inwieweit es bereits erworbene Rechte

63 Haazen 2001, p. 386.
64 Haazen 2001, p. 387.
65 Haazen 2001, p. 385- 404. Asser & Vonken 2013, p. 138, Vonken meint, dass es nur eine respek-

tierende und eine exklusive Wirkung geben kann, sowie eine Kombination von beiden.
66 Junker 1998, p. 199-200, Kropholler 2004, p. 186-191 und Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-219.
67 Junker 1998, p. 200-201 und Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-218.
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anerkennt. Von einem gemischten Rechtssachverhalt ist dann die Rede, wenn ein
Recht oder Rechtsverhältnis zwar vor dem Statutenwechsel entstanden ist, aber seine
spezifischen Wirkungen auch nach dem Statutenwechsel entfaltet. Bei gemischten
Rechtssachverhalten gelten zwei Prinzipien: Ein Rechtssachverhalt, der aufgrund des
alten Rechts entstanden ist, bleibt auch unter dem neuen Recht bestehen, d. h. das
neue Recht akzeptiert das bestehende Recht. Das neue Recht bestimmt aber darüber,
wie das bereits entstandene Recht nach dem neuen Recht ausgeübt werden kann, es
muss also in das neue Recht umgesetzt werden.

Temporale Dimension des Betriebsübergangs

Es ist zweifelhaft, wie der Betriebsübergang übergangsrechtlich zu behandeln ist.
Durch den Betriebsübergang wird u. a. die Aufrechterhaltung von Arbeitnehmer-
rechten bewirkt. Das Fortleben von Rechtsfolgen, die unter dem früher anwendbaren
Rechtssystem zustande gekommen sind, ist als Respektierung von erworbenen Rech-
ten bekannt. Bei einem Statutenwechsel beim Betriebsübergang kann das neue Recht
daher nicht ohne weiteres Anwendung finden. Auf der anderen Seite dient es dem
sicheren Rechtsverkehr, wenn eindeutig nur ein Rechtssystem zur Anwendung
kommt. Beim Betriebsübergang besteht eine deutliche Friktion zwischen der Respek-
tierung von erworbenen Rechten der Arbeitnehmer einerseits und einer schnellen
Integration in die Rechtsordnung, in deren Regime der Betrieb verlagert wurde,
andererseits.

Der Betriebsübergang lässt sich deshalb nicht eindeutig in die Kategorie der abges-
chlossenen bzw. offenen Rechtssachverhalte einordnen. Mit Bezug auf das Vorliegen
eines Betriebsübergangs handelt es sich natürlich bereits um einen (positiv oder
negativ) abgeschlossenen Rechtssachverhalt, aber welche Rechtsvorschriften sollen
für die Folgen des Betriebsübergangs gelten, genauer: Für die Aufrechterhaltung von
Rechten der Arbeitnehmer? Das Widerspruchsrecht, die gesamtschuldnerische Haf-
tung, die Informationspflicht und die Rentenansprüche sind nach meiner Meinung
abgeschlossene Rechtssachverhalte undmüssen dem alten Recht unterworfen bleiben,
während die kollektiven Arbeitsverträge und die Kündigung von Arbeitsverträgen
offene Rechtssachverhalte sind, die dem neuen Recht unterliegen müssen. Aus mei-
nem Versuch einer Lösung lässt sich eine Reihe von Regeln über die temporale Dimen-
sion des Betriebsübergangs ableiten:
– Der Inhalt des Arbeitsvertrages bzw. Arbeitsverhältnisses wird nach der Betriebs-

verlagerung und der Änderung des gewöhnlichen Arbeitsortes vom neuen Recht
beherrscht; es erfolgt ein Statutenwechsel;

– Die Pflichten des Veräußerers sind als abgeschlossene Rechtssachverhalte anzu-
sehen und werden durch das alte Recht beherrscht; es erfolgt also nach der
Betriebsverlagerung kein Statutenwechsel;

– Die Pflichten des Erwerbers sind als offene Rechtssachverhalte anzusehen und
werden vom neuen Recht beherrscht; es findet nach der Betriebsverlagerung also
ein Statutenwechsel statt.
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Angesichts dieser allgemeinen Regeln bezüglich der temporalen Dimension eines
Betriebsübergangs ist es meiner Meinung nach nicht logisch, dass die Verweisung
auf das Recht des Sitzortes des Betriebes eine in zeitlicher Hinsicht fixierte Verweisung
sein soll.68 Eine Ergänzung der o. g. eigenständigen Kollisionsnorm des Inhalts, dass
danach auch festzustellen ist, auf welchen Zeitpunkt der betreffende Anknüpfungs-
punkt zu fixieren ist (der sog. ‘Stichtag’), ist daher abzulehnen.69

68 Das System des Vereinigten Königreichs, bei dem ausschließlich auf den Sitz des Betriebes im
Zeitpunkt des Übergangs abgestellt wird, erscheint mir daher als nicht logisch.

69 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
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