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alle Fälle gleich beantwortet werden, 
sondern hängt vielmehr von individuel
len Faktoren ab, so u. a. von dem (zu 
erwartenden) Einkommen des Arbeit
nehmers in den jeweiligen Steuerjahren. 
Vor diesem Hintergrund stellt das BAG 
zu Recht klar, dass keine Verkehrssitte 
existiert, wonach eine Abfindung im Fall 
der Beendigung des Arbeitsverhältnis
ses zum Ende eines Jahres aus steuer
lichen Gründen stets erst im Folgejahr 
zu zahlen ist. 
Will der Mitarbeiter, der einzig seine 
(erwarteten) Einkommensverhältnisse 
und die steuerlichen Folgen der Auszah
lung der Abfindung zu beurteilen in der 
Lage ist, aus steuerlichen Gründen eine 
Zahlung in einem bestimmten Steuerjahr 
sicherstellen, muss er dies mit dem 
Unternehmen verbindlich vereinbaren. 
Soll ausgeschlossen werden, dass der 
Arbeitgeber bereits vor Fälligkeit zahlen 
darf, ist in die Vereinbarung eine Klausel 
aufzunehmen, die ausdrücklich 
bestimmt, dass die Zahlung nicht vor 
einem bestimmten Datum vorgenom
men werden darf.

MUStER – ABFIndUnGSVEREInBARUnG

Die Abfindung ist mit Abschluss dieses Ver
gleichs entstanden und vererblich. Sie ist mit 
dem DezemberGehalt abzurechnen und aus
zuzahlen. Der Beklagte/Arbeitgeber verpflich
tet sich, die Zahlung nicht vor dem 2.1., spä
testens jedoch bis zum 10.1. des Folgejahres 
zu leisten.

RA und Notar Dr. Ralf Laws LL.M. M.M.,  
FA für Arbeitsrecht und Steuerrecht, Fachbera-
ter für Unternehmensnachfolge, Brilon

Interessenausgleich  
mit namensliste 
§ 1 Abs. 5 KSchG;  
§§ 102, 111, 112 BetrVG

die Wirkungen des § 1 Abs. 5 KSchG 
treten  nur ein, wenn die der Kündigung 
zugrunde liegende Betriebsänderung 
vollumfänglich Gegenstand einer Ver
ständigung der Betriebsparteien im 
Sinne von § 111 Satz 1, § 112 BetrVG ist. 
Ein Interessenausgleich nur über teile 
der Betriebsänderung reicht nicht aus. 

BAG, Urteil vom 17. März 2016 –  
2 AZR 182/15

l PROBlEMPUnKt

In der Praxis größerer Unternehmen kommt es 
regelmäßig vor, dass diese Betriebsänderungen 
und Restrukturierungsmaßnahmen nicht einheit-
lich durchführen, sondern den Personalabbau in 
mehreren Wellen planen. Vorteil einer solchen 
Namensliste für den Arbeitgeber ist, dass gemäß 
§ 1 Abs. 5 Satz 1 KSchG vermutet wird, dass die 
Kündigung auf betriebsbedingten Gründen 
beruht. Diese Vermutungswirkung tritt aber nur 
ein, wenn die der Kündigung zugrunde liegende 
Betriebsänderung vollumfänglich Gegenstand 
einer Verständigung der Betriebsparteien i. S. d. 
§ 111 Satz 1, § 112 BetrVG ist. Im vorliegenden 
Fall war fraglich, ob eine solche Namensliste auch 
die vorgenannten Rechtsfolgen auslösen kann, 
wenn nur ein Teil der Betriebsänderung von dem 
Interessenausgleich abgedeckt wurde. In der zu 
besprechenden Entscheidung lag zum Zeitpunkt 
des Ausspruchs der Kündigung der Arbeitneh-
merin lediglich für einen nicht abgrenzbaren Teil 
der behaupteten Betriebsänderung ein Interes-
senausgleich vor, der sich an vorausgehende, 
bereits durchgeführte Maßnahmen anschloss. 
Insofern stellte sich die Frage, wie ein solcher 
Sachverhalt zu beurteilen ist. 

s EntSchEIdUnG

Das BAG hat entschieden, dass die Vermutungs-
wirkung des § 1 Abs. 5 KSchG keine Anwendung 
findet. Im vorliegenden Fall fehlt es an einer hin-
reichenden Vermutungsbasis. Der geschlossene 
Interessenausgleich und die diesem beigefügte 
Namensliste sind in Bezug auf die Betriebsände-
rung nicht geeignet, die Rechtsfolgen des § 1 
Abs. 5 Satz 1 KSchG auszulösen. Zwar kann auch 
bei „Entlassungswellen“ die Vermutungswirkung 
eingreifen, wenn eine Betriebsänderung auf einer 
einheitlichen Planung beruht und über sie ein 
wirksamer Interessenausgleich zustande gekom-
men ist. In einem solchen Fall ist es nicht erfor-
derlich, dass die Namen der zu kündigenden 
Arbeitnehmer in einer einheitlichen Namensliste 
zusammengefasst sind. In dieser Konstellation 
ist der vorliegende Streitfall jedoch nicht ver-
gleichbar, da im Kündigungszeitpunkt lediglich 
für einen nicht abgrenzbaren Teil der behaupte-
ten Betriebsänderung ein Interessenausgleich 
vorgelegen hat, der sich überdies an vorausge-
hende, bereits durchgeführte Maßnahmen ange-
schlossen hat. Für diese haben die Betriebspar-
teien aber gerade keinen Interessenausgleich 
abgeschlossen, was den Anforderungen des § 1 
Abs. 5 KSchG nicht genügt. 

›› KOnSEqUEnZEn

Grundsätzlich ergibt sich aus dem Urteil des BAG, 
dass die Rechtsfolgen einer Namensliste zu einem 
Interessenausgleich gemäß § 1 Abs. 5 KSchG auch 
bei einer Teil-Namensliste im Rahmen mehrerer 
„Entlassungswellen“ Wirkung entfalten können. 
Entscheidend ist aber, dass nicht nur lediglich ein 
Teil der geplanten Betriebsänderung Gegenstand 
eines Interessenausgleichs mit Namensliste ist. 
Insofern ergänzt der 2. Senat seine bisherige 
Rechtsprechung über Interessenausgleichs-
verhand lungen bei Betriebsänderungen mit meh-
reren Entlassungswellen (BAG, Urt. v. 22.1.2004 
– 2 AZR 110/02; v. 19.7.2012 – 2 AZR 386/11, 
AuA 6/14, S. 378). Die Entscheidung zeigt aber 
auch, dass das BAG hohe Anforderungen an die 
Aufstellung einer Namensliste stellt. Dies 
geschieht nicht ganz zu Unrecht, da die Vermu-
tungswirkung des § 1 Abs. 5 KSchG auch für den 
Arbeitnehmer erhebliche Einschränkungen sei-
nes Kündigungsschutzes mit sich bringt.

PRAxIStIPP

Die Betriebsparteien müssen vor 
Abschluss eines Interessenausgleichs 
mit Namensliste in den Fällen einer 
Betriebsänderung in „Entlassungs
wellen“ dringend darauf achten,  
dass der Interessenausgleich die 
gesamte Betriebsänderung umfasst. 
Andernfalls ist die abgeschlossene 
Namensliste wertlos. Zwar können die 
Betriebspartner zeitlich gestaffelt ent
sprechend den geplanten „Entlassungs
wellen“ jeweils eine vollständige 
Namensliste aufstellen. Dies gilt aber 
eben nur dann, wenn die gesamte 
Betriebsänderung auch Gegenstand des 
Interessenausgleichs ist. Gleichzeitig ist 
darauf zu achten, dass auch im Übrigen 
die Voraussetzungen an eine ordnungs
gemäße Namensliste vorliegen. 
Insbesondere  muss die Namensliste mit 
dem Interessenausgleich eine einheit
liche Urkunde bilden. Zudem setzt eine 
ordnungsgemäße Namensliste eine ein
deutige Identifizierbarkeit der Arbeit
nehmer voraus. 
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