
 
 
 
 
 
  BAG: Betriebsübergang - Frische
 

 



Ein Betriebsübergang iSd. § 613a BGB is
Einheit des Betriebes oder eines Betriebs
allein die Gesellschafter einer KG ausgew
Personalverwaltungsaufgaben eines Toch
Betriebsübergang, wenn damit keine Übe
Bestellung von zwei Prokuristen der Konz
wenig zu einem Betriebsübergang wie die
wenn diese nunmehr ihrerseits das Tocht
Tätigkeiten beauftragt. Der Kläger war sei
beschäftigt. Diese betreibt ein Frischelage
Einzelhandelsunternehmen. Die von diese
lagerte sie zwischen, kommissionierte sie
Einzelhandelsunternehmen aus. Im Zuge 
Wechsel der Gesellschafter der KG. Die K
Personalverwaltungsangelegenheiten der
Vertragsbeziehungen zu den Kunden. Sie
Dienstleistungsvertrages mit der Zwischen
Herstellern gelieferten Lebensmittel an die
erhoben, dass sein mit der KG begründet
Betriebsüberganges nach § 613a BGB üb
Landesarbeitsgericht hat ihr stattgegeben
Bundesarbeitsgerichts das Urteil des Land
Betriebsübergang vorliegt. 

helager für Lebensmittel    





 

 ist dann gegeben, wenn ein neuer Rechtsträger d
bsteiles unter Wahrung der Identität fortführt. Dara
ewechselt werden. Die Übernahme der Buchhaltun
chterunternehmens durch die Konzernmutter ist k
ernahme von Betriebsmitteln oder Personal verbu

nzernmutter zu Handlungsbevollmächtigten der KG
ie Übernahme der Kundenbeziehungen durch die
hterunternehmen mit der Durchführung der bisher
eit 1994 bei einer KG als Staplerfahrer und Komm
ger. Sie stand in Geschäftsbeziehungen zu 
sen bei Herstellern bestellten Lebensmittel nahm 
ie und lieferte sie mittels Spediteuren an die 
e der Eingliederung der KG in den N-Konzern kam
 Konzernmutter erledigte ab dem Jahre 2004 die 
er KG. Außerdem übernahm sie ab dem 1. Oktobe
ie beauftragte nunmehr ihrerseits die KG auf Grun
enlagerung, Kommissionierung und Auslieferung 
die Einzelhandelsunternehmen. Der Kläger hat Kla
etes Arbeitsverhältnis auf die beklagte Konzernmu
übergegangen ist. Das Arbeitsgericht hat die Klag
en. Auf die Revision der Beklagten hat der Achte S
ndesarbeitsgerichts aufgehoben und die Klage ab
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am es zu einem 
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