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gige Veränderung genügt nicht1. Führt das freiwillige Ausscheiden von Ar-
beitnehmern nach Abschluss eines Interessenausgleichs mit Namensliste
dazu, dass Kündigungen einzelner, in der Namensliste aufgeführter Arbeit-
nehmer vermieden werden, liegt darin keine wesentliche Änderung der
Sachlage i.S. von § 1 V S. 3 KSchG. Dies gilt insbesondere, wenn die Be-
triebsparteien hierfür bei Abschluss des Interessenausgleichs eine Regelung
vorgesehen haben2. Darlegungs- und beweispflichtig für das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 1 V S. 3 KSchG ist der Arbeitnehmer3.

143Nach § 1 V S. 4 KSchG ersetzt der Interessenausgleich die Stellung-
nahme des Betriebsrats nach § 17 III S. 2 KSchG, die der Arbeitgeber bei
einer Massenentlassung seiner Anzeige gegenüber der Arbeitsagentur bei-
zufügen hat. Der Anzeige ist der Interessenausgleich einschließlich der
Namensliste beizufügen.

144Zu beachten ist schließlich, dass die namentliche Bezeichnung der zu
kündigenden Arbeitnehmer im Interessenausgleich nicht die nach § 102
BetrVG erforderliche Betriebsratsanhörung ersetzt. Vielmehr bedarf es
auch beim Vorliegen eines Interessenausgleichs mit Namensliste gemäß
§ 1 V KSchG bei Kündigungen der vorherigen Anhörung des Betriebsrats
nach Maßgabe des § 102 BetrVG. Bei Vorliegen eines Interessenaus-
gleichs mit Namensliste kann der Arbeitgeber zwar die Anhörung nach
§ 102 BetrVG mit den Verhandlungen über den Interessenausgleich ver-
binden. Sie muss jedoch wie die Anhörung des Betriebsrats zu jeder Kün-
digung den von der Rechtsprechung zu § 102 BetrVG entwickelten
Grundsätzen4 entsprechen5. Wenn auch die Betriebsratsanhörung nach
§ 102 BetrVG beim Vorliegen eines Interessenausgleichs mit Namensliste
keinen erleichterten Anforderungen unterliegt, so bedarf es bei der Einlei-
tung des Anhörungsverfahrens keiner weiteren Darlegung der Kündi-
gungsgründe durch den Arbeitgeber gegenüber dem Betriebsrat, wenn
letzterer bereits aufgrund der Interessenausgleichsverhandlungen über die
erforderlichen Kenntnisse für eine sachgerechte Stellungnahme zu den
konkret beabsichtigten Kündigungen verfügt6. Dass der Betriebsrat derar-
tige Vorkenntnisse hatte, muss der Arbeitgeber im Kündigungsschutzpro-
zess hinreichend konkret darlegen und ggf. beweisen7.

1 BAG 23.10. 2008 DB 2009, 1248; BAG 12.3. 2009 NZA 2009, 1023 (1024) m.w.
Nachw.

2 BAG 12.3. 2009 NZA 2009, 1023.
3 WEBF, Teil 1 Rn. 364.
4 Siehe dazu im Einzelnen WEBF, Teil 1 Rn. 633 ff.
5 BAG 21.1. 2005 NZA 2006, 162; BAG 23.10. 2008 DB 2009, 1248; a.A. Gehl-

haar, DB 2008, 1496 (1500), wonach § 1 V KSchG im Hinblick auf die Darlegungs-
und Beweislast zur Betriebsratsanhörung analog anzuwenden sei, so dass bei Vorliegen
eines wirksamen Interessenausgleichs mit Namensliste auch die inhaltliche Ordnungs-
gemäßheit der Betriebsratsanhörung vermutet werde.

6 BAG 23.10. 2008 DB 2009, 1248; LAG Rheinland-Pfalz 2.2. 2006 NZA-RR 2006,
296; LAG Brandenburg 13.10. 2005 NZA-RR 2006, 69.

7 BAG 28.8. 2003 DB 2004, 937 m.w. Nachw. Allein die Angaben im Interessenaus-
gleich, der Betriebsrat sei zu den Kündigungen „ordnungsgemäß“ angehört worden und
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7. Namentliche Bezeichnung von Arbeitnehmern bei Umwandlung

145 Stellt sich eine Verschmelzung, Spaltung oder Vermögensübertragung
eines Unternehmens i.S. des Umwandlungsgesetzes zugleich als Betriebs-
änderung i.S. von § 111 BetrVG dar, so können die Arbeitnehmer den
neuen Betrieben oder Betriebsteilen in einem Interessenausgleich nament-
lich zugeordnet werden. In dem Fall kann die Zuordnung der Arbeitneh-
mer gemäß § 323 II UmwG vom Arbeitsgericht nur auf grobe Fehlerhaf-
tigkeit überprüft werden. Keine Anwendung findet diese Regelung, wenn
Arbeitsverhältnisse ohne weiteres einem Betrieb oder Betriebsteil zuge-
ordnet werden können „Grob fehlerhaft“ i.S. von § 323 II UmwG bedeu-
tet, dass die Zuordnung nicht völlig sachfremd sein darf1.

8. Interessenausgleich im Einigungsstellenverfahren

146 a) Rechtliche Betrachtung.  Sind die innerbetrieblichen Verhandlun-
gen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (ggf. nach Hinzuziehung des
Vorstands oder von anderen Bediensteten der Bundesagentur für Arbeit)
gescheitert, so können der Arbeitgeber oder der Betriebsrat nach § 112 II
S. 2 BetrVG die Einigungsstelle anrufen. Die Anrufung der Einigungs-
stelle ist für den Arbeitgeber obligatorisch, da er ohne die Durchführung
des Einigungsstellenverfahrens keinen ausreichenden Versuch eines Inter-
essenausgleichs unternommen hat2. Führt der Arbeitgeber die Betriebsän-
derung durch, ohne dass zuvor das Einigungsstellenverfahren abgeschlos-
sen worden ist, begründet dies Nachteilsansprüche der betroffenen
Arbeitnehmer gemäß § 113 III BetrVG.

147 Die Einigungsstelle ist gehalten, zunächst Vorschläge von Unternehmer
und Betriebsrat zur Überbrückung von Meinungsverschiedenheiten entge-
genzunehmen (§ 112 III S. 1 BetrVG). Diese Vorschläge müssen zwar
nicht schriftlich festgelegt sein. Jede Seite muss jedoch darlegen, in wel-
cher Weise sie den Interessenausgleich herbeizuführen wünscht. Eine
bloße Ablehnung des Vorschlags der Gegenseite reicht insoweit nicht aus3.
Bereits in diesem frühen Stadium kann die Einigungsstelle Vorschläge für
eine Einigung unterbreiten.

148 Die Einigungsstelle hat einen sachlichen Gedankenaustausch zwischen
Unternehmer und Betriebsrat zu fördern, den Sachverhalt zu ermitteln, be-
stehende Streitpunkte herauszuarbeiten, deren Bedeutung zu klären und

1das Anhörungsverfahren werde vom Betriebsrat als abgeschlossen betrachtet, dürften
für insoweit erforderlichen konkreten Tatsachenvortrag durch den Arbeitgeber im Kün-
digungsschutzprozess nicht ausreichen. A.A. offenbar Schiefer, DB 2009, 2546 (2549).

1 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 94.
2 BAG 20.11. 2001 NZA 2002, 992; BAG 26.10. 2004 NZA 2005, 237 (wonach dies

auch dann gelten soll, wenn der Betriebsrat mit der Maßnahme einverstanden sei, es je-
doch an der für einen wirksamen Interessenausgleich gesetzlich vorgeschriebenen
Schriftform fehle).

3 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 36.
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sie ggf. beizulegen sowie mögliche Missverständnisse zu beseitigen, die
eine Einigung erschweren. Zur Sachverhaltsklärung kann sie jede Seite
auffordern, Unterlagen vorzulegen1. Möglich ist auch – sofern erforderlich
– die Hinzuziehung von Sachverständigen2. Beruft sich der Unternehmer
darauf, die beabsichtigte Maßnahme werde vom Tatbestand der Betriebs-
änderung nach § 111 BetrVG nicht erfasst, hat die Einigungsstelle hierü-
ber als Vorfrage mit zu entscheiden3. Gelangt sie zu dem Ergebnis, dass die
beabsichtigte Maßnahme keine Betriebsänderung i.S. von § 111 BetrVG
darstellt, ist das Einigungsstellenverfahren durch Beschluss einzustellen4.

149Die Einigungsstelle hat nach § 112 III S. 2 BetrVG eine Einigung zu
versuchen. Die Einigung kann dadurch erreicht werden, dass der Unter-
nehmer auf die Maßnahme verzichtet, sich den Vorschlägen des Betriebs-
rats anschliesst, der Betriebsrat seine Bedenken oder Gegenvorschläge
nicht aufrecht erhält oder dass sich – wie im Regelfall – beide Seiten durch
gegenseitiges Nachgeben mit der Durchführung der beabsichtigten Maß-
nahme (u.U. auch anders als vom Unternehmer ursprünglich geplant) ein-
verstanden erklären5.

150Kommt eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zustande,
so ist sie im vollen Wortlaut schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzen-
den der Einigungsstelle, dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat (nach ent-
sprechendem Betriebsratsbeschluss) zu unterschreiben. Ein nur mündlich
vereinbarter Interessenausgleich ist unwirksam6. Bei der schriftlichen
Formulierung der Inhalte des Interessenausgleichs sollte unbedingt darauf
geachtet werden, dass die Regelungen stets präzise und – auch für Dritte
– verständlich sind. Keinesfalls dürfen sie Anlass für Missverständnisse
geben.

151Kommt vor der Einigungsstelle kein Interessenausgleich zustande, ist
dies – etwa im Sitzungsprotokoll oder einem diesbezüglichen Beschluss
der Einigungsstelle – festzuhalten7. Zwar kann die Einigungsstelle eine
Empfehlung beschließen. Eine solche Empfehlung oder ein Spruch der
Einigungsstelle über einen Interessenausgleich wären allerdings unver-
bindlich8.

152Für die Durchführung des Einigungsstellenverfahrens hinsichtlich des
Versuchs eines Interessenausgleichs ist eine bestimmte zeitliche Mindest-
oder Höchstdauer gesetzlich nicht (mehr) vorgesehen (siehe dazu bereits
oben Rn. 94).

153Nach erfolgter Einigung über einen Interessenausgleich vor der Eini-
gungsstelle oder nach dem Scheitern der Einigungsstellenverhandlungen

1 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 40.
2 Fitting, § 112, 112a Rn. 40.
3 WEHO, Teil J Rn. 60 m.w. Nachw.
4 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 37.
5 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 18.
6 BAG 26.10. 2004 NZA 2005, 237 m.w. Nachw.
7 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 42.
8 WEHO, Teil J Rn. 62.
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kann der Unternehmer die geplante Betriebsänderung durchführen, ohne
dass dies Ansprüche der betroffenen Mitarbeiter auf einen Nachteilsaus-
gleich gemäß § 113 BetrVG auslöst. Hiervon unberührt bleibt aber die
Verpflichtung des Arbeitgebers zum Abschluss eines Sozialplans, weil in-
soweit ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats besteht
(vgl. § 112 IV BetrVG). Ebenso sind mögliche Beteiligungsrechte des Be-
triebsrats (etwa aus §§ 87, 98, 99, 102 BetrVG), die während der Durch-
führung der Maßnahme eingreifen, vom Arbeitgeber zu beachten1.

154 b) Möglichkeit der gemeinsamen Verhandlung über Interessenaus-
gleich und Sozialplan.  Vor der Einigungsstelle muss nicht zwingend al-
lein über den Abschluss eines Interessenausgleichs verhandelt werden.
Eine gemeinsame Verhandlung vor der Einigungsstelle sowohl über die
Inhalte eines möglichen Interessenausgleichs als auch über die eines mög-
lichen Sozialplans sind in der betrieblichen Praxis üblich und rechtlich
nicht zu beanstanden, wobei allerdings zu beachten ist, dass die Angele-
genheiten, die Gegenstand eines Interessenausgleichs sein können, grund-
sätzlich nicht zugleich Gegenstand von Sozialplänen sein können (zu
etwaigen Ausnahmen siehe oben Rn. 123)2. Derartige gemeinsame Ver-
handlungen haben sich insbesondere aufgrund zahlreicher Wechselwir-
kungen zwischen den Regelungen des Interessenausgleichs und denen des
Sozialplans sowie im Hinblick auf sog. „Paketlösungen“ durchaus als
nützlich erwiesen. Zudem ist die Durchführung lediglich eines Verfahrens
kostengünstiger und weniger zeitaufwendig, als die Durchführung von
zwei getrennten Verfahren. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber eine er-
hebliche Unruhe bei den Mitarbeitern des Betriebes und zahlreiche Kündi-
gungsschutzverfahren in Kauf nehmen, sofern er nach dem Abschluss des
Interessenausgleichsverfahrens sozialplanpflichtige Entlassungen vor-
nimmt, ohne dass bereits ein Sozialplan vereinbart wurde. Nicht selten
kommt es auch vor, dass der Betriebsrat seine Zustimmung zum Interes-
senausgleich vom Zustandekommen eines Sozialplans abhängig macht.
Umgekehrt dürfte es im Hinblick auf die Regelung des § 1 V KSchG nicht
fernliegen, dass sich der Arbeitgeber zum Abschluss eines u.U. gut dotier-
ten Sozialplans nur unter der Voraussetzung bereit erklärt, dass ein Inter-
essenausgleich vereinbart wird, in dem die zu kündigenden Arbeitnehmer
namentlich bezeichnet werden. Aus alledem folgt, dass gemeinsame Ver-
handlungen über den Interessenausgleich und den Sozialplan in aller Re-
gel zweckmäßig und effektiv sind.

155 c) Praktische Hinweise.  Es versteht sich fast von selbst, dass auf Sei-
ten des Unternehmers, des Betriebsrats und des Vorsitzenden der Eini-
gungsstelle die genaue Kenntnis der insoweit einschlägigen rechtlichen
Grundlagen unabdingbare Voraussetzung für ein erfolgreiches Einigungs-
stellenverfahren ist, dieses aber auch maßgebend von dem Verhalten der

1 WEHO, Teil J Rn. 62; Fitting, §§ 112, 112a Rn. 8.
2 BAG 17.9. 1991 NZA 1992, 227.
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Beteiligten und deren taktischen Vorgehensweise geprägt wird. Eine allge-
meine schematische „Anleitung“ für die Durchführung des Einigungsstel-
lenverfahrens, die für die Beteiligten stets zu optimalen Ergebnissen führt,
kann hier verständlicherweise nicht gegeben werden, da die Einigungs-
stelle bekanntlich gleichsam ein Eigenleben führt und die „richtigen“ Ver-
haltensweisen der Beteiligten jeweils von den beabsichtigten Maßnahmen
und den konkreten betrieblichen Situationen abhängig sind. Aufgrund em-
pirischer Betrachtung zahlreicher Einigungsstellenverfahren werden im
Folgenden vielmehr die wichtigsten praktischen Faktoren aufgezeigt, wel-
che die Durchführung des Einigungsstellenverfahrens und das Erreichen
der Verhandlungsziele maßgebend beeinflussen können.

156In tatsächlicher Hinsicht erfordern die Verhandlungen über den Interes-
senausgleich vor der Einigungsstelle, von allen Beteiligten, ganz beson-
ders vom Vorsitzenden der Einigungsstelle erhebliches Einfühlungsver-
mögen, viel Geduld und Ausdauer sowie das richtige Fingerspitzengefühl.
Nachdem die unmittelbaren Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat gescheitert sind und durch die Anrufung der Einigungsstelle
nach außen erkennbar wird, dass es die Betriebspartner nicht geschafft ha-
ben, sich über den Inhalt eines Interessenausgleichs, ggf. auch über die
Gegenstände eines Sozialplans ohne fremde Hilfe zu verständigen, muss
sich der Vorsitzende der Einigungsstelle zu Beginn der Verhandlungen
häufig auf eine emotionsgeladene, zuweilen auch verbitterte Atmosphäre
der Vertreter beider Seiten einstellen. Die „Standardforderungen“ und Ver-
handlungsziele der Betriebspartner sind schnell vorgebracht: Auf Seiten
des Betriebsrats das unbedingte Interesse an der Erhaltung der Arbeits-
plätze, der Verdienstsicherung und der menschengerechten Gestaltung der
Arbeitsbedingungen, auf Seiten des Arbeitgebers das Interesse am Fortbe-
stand des Betriebs oder des Unternehmens, an der Senkung der Kosten
durch Rationalisierung sowie an der Stärkung der Marktposition. Eine
zeitlich späte, möglicherweise auch unvollständige Unterrichtung des Be-
triebsrats durch den Arbeitgeber im Vorfeld kann das Verhandlungsklima
noch weiter verschlechtern. Diese – unnötigen – Schwierigkeiten lassen
sich ohne weiteres dadurch vermeiden, dass der Arbeitgeber den Betriebs-
rat von Anfang an über die geplanten Maßnahmen umfassend unterrichtet,
ihn über mögliche Veränderungen auf dem laufenden hält und ihn in die
Planung mit einbindet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Betriebsrat die
Betriebsänderung im Ergebnis akzeptiert und sich mit einer Regelung ein-
verstanden erklärt, die den Interessen beider Seiten Rechnung trägt, ist um
so größer, je intensiver er in den Entscheidungsprozess eingebunden und
damit für ihn die Durchführung der Maßnahmen und die sich daraus erge-
benden Konsequenzen nachvollziehbar ist.

157Anfangs bestehende Spannungen im Einigungsstellenverfahren können
regelmäßig sehr schnell dadurch beseitigt werden, dass der Vorsitzende
der Einigungsstelle den Vertretern beider Betriebspartner zunächst Gele-
genheit gibt, ihre Emotionen (ggf. auch ihre Verärgerung) zum Ausdruck
zu bringen. Sodann ist dafür zu sorgen, dass die Betriebspartner in ernst-
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hafte und umfassende – gemeinsame und/oder getrennte – Beratungen zur
Verhandlung über den Interessenausgleich eintreten, bei denen auch sog.
„Paketlösungen“ in Betracht gezogen werden können. Unbedingte Voraus-
setzung für den erfolgreichen Abschluss der Interessenausgleichs- und
ggf. auch Sozialplanverhandlungen ist dabei stets, dass sich sowohl die
Vertreter der Arbeitgeber- und der Betriebsratsseite als auch der Vorsit-
zende der Einigungsstelle auf die zu regelnden Angelegenheiten sehr gut
vorbereitet haben. Wurde z.B. die Geschäftsführung selbst von den Ge-
sellschaftern erst spät über die geplante Betriebsänderung unterrichtet,
kann beim Betriebsrat der – nicht unberechtigte und dem Verhandlungs-
klima nicht dienliche – Eindruck entstehen, dass er vor vollendete Tatsa-
chen gestellt werden solle.

158 Unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung des
Einigungsstellenverfahrens ist weiterhin ein faires, sachliches und ver-
nünftiges Verhandlungsklima entsprechend dem Grundsatz der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit i.S. von § 2 I BetrVG. Liegt dieses vor, kom-
men erfahrungsgemäß auch bei äußerst hart geführten Verhandlungen
Vereinbarungen zustande, die für beide Betriebspartner akzeptabel und gut
vertretbar sind.

159 Schließlich sollten außerhalb des unmittelbaren Einigungsstellenverfah-
rens unbedingt Maßnahmen beider Betriebspartner unterbleiben, die den
Verhandlungspartner unnötig verärgern und damit sachgerechte Ergeb-
nisse erschweren oder gar zunichte machen. Dies gilt in erster Linie für
überzogene Statements auf Betriebs- oder Abteilungsversammlungen oder
den plötzlichen Abbruch erfolgversprechender Einigungsstellenverhand-
lungen durch einen Vertreter der Arbeitgeber- oder Betriebsratsseite we-
gen dringender privater Angelegenheiten. Auch der im zeitlichen Zusam-
menhang mit dem Einigungsstellenverfahren erfolgte Erwerb eines
hochwertigen Dienstwagens (und sei es nur auf der Grundlage eines Lea-
singvertrages) durch die Geschäftsleitung lässt deren Berufung auf die
wirtschaftlich schwierige Situation des Betriebes oder Unternehmens
nicht gerade glaubhaft erscheinen.

160 Bei der Auswahl ihrer jeweiligen Beisitzer der Einigungsstelle sollten
die Betriebspartner darauf bedacht sein, jeweils kompetente Personen zu
bestimmen, die entsprechende Erfahrung in Einigungsstellenverhandlun-
gen aufweisen. Durch die Hinzuziehung solcher innerbetrieblichen und/
oder externen Personen, die diese Qualifikationen aufweisen (insbeson-
dere Rechtsanwälte und Verbandsvertreter), können lang andauernde Aus-
einandersetzungen vermieden und u.U. sogar kurzfristig sachgemäße Er-
gebnisse erzielt werden.
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1. Allgemeines

161Bei jeder Betriebsänderung i.S. von § 111 BetrVG muss mit dem Be-
triebsrat ein Sozialplan vereinbart werden. Insoweit hat der Betriebsrat ein
erzwingbares Mitbestimmungsrecht. Dies folgt aus der Regelung des
§ 112 IV BetrVG, wonach die Einigungsstelle (auf Antrag einer Seite)
entscheidet, wenn eine Einigung über den Sozialplan nicht zustande
kommt, und deren Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat ersetzt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Sozialplans be-
steht unabhängig davon, ob der Unternehmer mit dem Betriebsrat einen
Interessenausgleich versucht oder erreicht hat. Auch nach der Durchfüh-
rung der Betriebsänderung bleibt die Verpflichtung des Unternehmers zum
Abschluss eines Sozialplans bestehen, selbst wenn der Unternehmer einen
Interessenausgleich überhaupt nicht versucht hat und damit die Rechtsfol-
gen des § 113 BetrVG eingetreten sind1.

162Ist ungewiss, ob es sich bei bestimmten Maßnahmen um eine Betriebs-
änderung handelt, sind die Betriebsparteien grundsätzlich befugt, die An-
wendung eines Sozialplans von einer auflösenden Bedingung abhängig zu
machen. Insbesondere können sie vorsehen, dass der Sozialplan und die
sich daraus ergebenden Ansprüche ganz oder teilweise dann entfallen,
wenn es nicht oder nicht in vollem Umfang zu der vorgesehenen Betriebs-
änderung kommt. Ebenso können die Betriebspartner einen vorsorglichen
Sozialplan für den Fall vereinbaren, dass bestimmte Maßnahmen eine Be-
triebsänderung darstellen2. Allerdings können die Betriebspartner in ei-
nem Sozialplan Ansprüche auf Abfindungen wegen Verlusts des Arbeits-
platzes nicht davon abhängig machen, dass der Arbeitnehmer wegen eines
möglicherweise vorliegenden Betriebsteilübergangs den vermuteten Be-
triebsteilerwerber erfolglos auf Feststellung des Übergangs seines Arbeits-
verhältnisses verklagt hat3. Ein solcher (aufschiebend oder auflösend)
bedingter Sozialplan ist nicht erzwingbar4. In einem etwaigen Einigungs-
stellenverfahren ist daher zunächst zu klären, ob überhaupt eine sozial-
planpflichtige Betriebsänderung vorliegt oder nicht.

163Für noch nicht geplante, aber in groben Umrissen schon abschätzbare
Betriebsänderungen können die Betriebspartner ebenfalls einen Sozial-
plan in Form einer freiwilligen Betriebsvereinbarung aufstellen. Darin

1 BAG 9.5. 1995 NZA 1996, 166; BAG 26.8. 1997 EWiR 1998, 869 mit
Anm. Ehrich; WEHO, Teil J Rn. 63 m.w. Nachw. Zu den Besonderheiten des Sozial-
plans in der Insolvenz des Arbeitgebers siehe im Einzelnen Fitting, § 112, 112a
Rn. 287 ff.

2 BAG 1.4. 1988 NZA 1998, 768; BAG 22.7. 2003 DB 2003, 2658.
3 BAG 22.7. 2003 DB 2003, 2658. Bestätigt durch BAG 22.11. 2005 NZA 2006,

220.
4 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 99.
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liegt noch kein (unzulässiger) Verzicht auf künftige Mitbestimmungs-
rechte. Soweit ein solcher vorsorglicher Sozialplan wirksame Regelungen
enthält, ist das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 112 BetrVG
hinsichtlich des Sozialplans verbraucht, falls eine entsprechende Be-
triebsänderung später tatsächlich vorgenommen wird1. Nicht entbehrlich
ist aber auch in diesen Fällen die Durchführung von Verhandlungen über
den Abschluss eines Interessenausgleichs, da ein „vorsorglicher“ Interes-
senausgleich für künftige Betriebsänderungen zwischen den Betriebs-
partnern grundsätzlich nicht wirksam vereinbart werden kann (siehe oben
Rn. 124).

164 Möglich ist auch der Abschluss von Rahmen- oder Dauersozialplänen
für künftige, noch nicht geplante Betriebsänderungen. Diese sind ebenfalls
nicht erzwingbar, sondern können von den Betriebspartnern nur freiwillig
vereinbart werden. Die §§ 111 ff. BetrVG finden auf Rahmen- und Sozial-
pläne keine Anwendung, so dass auch § 112 I S. 4 BetrVG insoweit nicht
eingreift und sie damit der tariflichen Regelungssperre des § 77 III S. 1
BetrVG unterfallen2. Bei konkret eintretenden Betriebsänderungen wer-
den die Beteiligungsrechte des Betriebsrats nach §§ 111 ff. BetrVG durch
solche Rahmen- oder Dauersozialpläne grundätzlich nicht eingeschränkt3.
Mangels Erzwingbarkeit entfalten Rahmen- oder Dauersozialpläne im
Falle ihrer Kündigung nach Ablauf der Kündigungsfrist keine Nachwir-
kung gemäß § 77 VI BetrVG4.

165 Der Sozialplan soll nach der Legaldefinition in § 112 I S. 2 BetrVG die
wirtschaftlichen Nachteile ausgleichen oder mildern, die den Arbeitneh-
mern infolge der Betriebsänderung entstehen. Im Hinblick auf den Norm-
zweck des § 112 I S. 2 BetrVG, wonach die künftigen Nachteile aus-
zugleichen sind, die den Arbeitnehmern durch die Betriebsänderung
entstehen können, nimmt das BAG in neueren Entscheidungen an, dass
Sozialpläne vor allem eine Ausgleichs- und Überbrückungsfunktion hät-
ten, bei der es nicht um die Entschädigung für den Verlust des Besitz-
stands gehe, insbesondere die Sozialplanabfindung keine nachträgliche
Vergütung für in der Vergangenheit geleistete Dienste sei. Dabei sei es
den Betriebsparteien allerdings nicht verwehrt, bei der Höhe der Sozial-
planleistungen auch auf das vergangenheitsbezogene Kriterium der Be-
triebszugehörigkeit abzustellen5. Sozialpläne können damit sowohl eine
vergangenheitsbezogene Entschädigungsfunktion als auch eine zu-
kunftsbezogene Überbrückungsfunktion haben6. Nicht auszugleichen
sind dagegen immaterielle Beeinträchtigungen, wie z.B. der Verlust von
sozialen Beziehungen oder die Entwertung eines langjährigen Wissens,

1 BAG 26.8. 1997 EWiR 1998, 869 mit Anm. Ehrich.
2 BAG 14.11. 2006 NZA 2007, 339; Fitting, §§ 112, 112a Rn. 99, 192 m.w. Nachw.
3 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 99 m.w. Nachw.
4 Fitting, §§ 112, 112a Rn. 99.
5 BAG 13.3. 2007 NZA 2008, 190 m.w. Nachw.
6 BAG 28.3. 2007 NZA 2007, 1066.
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