
 
 
 
 

 
BAG: Betriebsübergang - Erwe
 

 
Erwerben oder mieten mehrere Unter
stillgelegten Betriebes, so führt dies n
Insolvenz gefallenen Betriebes gem. §
setzt voraus, dass die Identität des üb
 
Der Kläger war bei der Insolvenzschu
beschäftigt. Er war Mitglied des Betrie
Insolvenzeröffnung gestellt. Am 17. N
2005 gekündigt. Der zum Insolvenzve
Ausnahme des Buchhalters alle Arbei
Schreiben vom 27. Dezember 2004 k
Eigentum der Insolvenzschuldnerin st
Stellung des Insolvenzantrages waren
Beklagte zu 2 mietete bzw. kaufte von
fest installierte Maschinen, drei Fahrz
fünf zuvor bei der Insolvenzschuldner
umgebauten ehemaligen Magazin der
dem ehemaligen Bestand der Insolve
Fahrzeuge. Von den ehemaligen Mita
Zimmermann und bei Bedarf einen Iso
 
Der Kläger hat gegen die Kündigunge
Weiterbeschäftigung durch die Beklag
Die Revision des Klägers blieb vor de
den Insolvenzverwalter auf Grund der
KSchG für zulässig erachtet und das 
verneint.  
 

erb von Betriebsmitteln durch mehrere





 

ernehmen einzelne Betriebsmittel eines vom Ins
 nicht dazu, dass die Arbeitsverhältnisse der Arb
. § 613a BGB auf diese Unternehmer übergehen
übernommenen Betriebes oder Betriebsteiles ge

huldnerin, einem Dachdeckerbetrieb, seit 1991 a
riebsrats. Am 25. Oktober 2004 hatte der Gesch
 November 2004 wurde das Arbeitsverhältnis de
verwalter bestellte Beklagte zu 1 stellte am 1. De
eitnehmer von der Arbeitspflicht frei und damit d
 kündigte er das Arbeitsverhältnis des Klägers zu
 stehenden Arbeitsgeräte veräußerte er an die M
en die Beklagte zu 2 und die Beklagte zu 3 gegr
on der M-GmbH aus dem Bestand der Insolvenz
rzeuge sowie Büroschreibtische. Sie beschäftigte
erin tätige Mitarbeiter. Die Beklagte zu 3 unterhie
er Insolvenzschuldnerin und kaufte oder mietete

venzschuldnerin einen Lastenaufzug, einen Anhä
itarbeitern der Insolvenzschuldnerin beschäftigte
Isolierer. 

gen vom 17. November und 27. Dezember 2004
lagten zu 2 und 3 verlangt. Die Vorinstanzen hab
dem Bundesarbeitsgericht erfolglos. Der Senat h
er Stilllegung des Betriebes der Insolvenzschuld
s Vorliegen eines Betriebsüberganges auf die Be

re Unternehmen 

solvenzverwalter 
rbeitnehmer des in 
en. Ein Betriebsübergang 
gewahrt bleibt. 

 als Zimmermann 
häftsführer Antrag auf 
es Klägers zum 30. April 

Dezember 2004 mit 
t den Betrieb ein. Mit 
 zum 31. März 2005. Die im 
 M-GmbH. Zeitgleich mit der 
gründet worden. Die 
nzschuldnerin stammende 
gte je nach Arbeitsanfall 
hielt ein Büro im 
te von der M-GmbH aus 
hänger sowie vier 
te sie zwei Spengler, einen 

4 Klage erhoben und 
aben die Klage abgewiesen. 
t hat die Kündigung durch 
ldnerin nach § 15 Abs. 4 
Beklagten zu 2 und 3 


