
 

 

Anmerkung zum Urteil des BAG vom 27. Februar 2020: Zu den rechtlichen 

Voraussetzungen der Anzeige von Massenentlassungen  

Von Rechtsanwältin Eva M. Klempert, M.M., LL.M. 

In seinem Urteil vom 27. Februar 2020 nahm das Bundesarbeitsgericht (BAG) Stellung zu 

den rechtlichen Pflichtangaben von Massenentlassungsanzeigen. Zur Wirksamkeit der 

Kündigung von Arbeitnehmern müssen Arbeitgeber insbesondere auf Vollständigkeit solcher 

Informationen zu achten, die das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) für die Anzeigepflicht für 

Massenentlassungen zwingend vorsieht, wobei der Begriff des Betriebs unionsrechtlich 

auszulegen ist (8 AZR 215/19).  

Das BAG urteilte in dem zu entscheidenden Fall zu Gunsten des Klägers, der sich als 

Arbeitnehmer gegen die Entlassung durch seine Arbeitgeberin, einer Fluggesellschaft, 

mittels Kündigungsschutzklage gewehrt hatte. Hier hatte die Arbeitgeberin die zwingenden 

rechtlichen Voraussetzungen ihrer Anzeigepflicht nicht erfüllt, so dass diese unwirksam war. 

Nach Ansicht des Gerichts war damit ebenfalls die Kündigung des Klägers unwirksam.  

Arbeitgeber haben zu beachten, dass Massenentlassungen einem besonderen 

Kündigungsschutz unterliegen und gemäß § 17 KSchG bei der für sie jeweils zuständigen 

Bundesagentur für Arbeit angezeigt werden müssen.  

Die Massenentlassungsanzeige setzt gemäß § 17 Absatz 3 Satz 4 KSchG unter anderem 

voraus, dass der Arbeitgeber verschiedene Informationen über den Entlassungsvorgang 

vorab an die jeweils zuständige Arbeitsagentur übermittelt, damit diese frühzeitig 

Maßnahmen zur Entlastungen des Arbeitsmarkts ergreifen kann. Zu den erforderlichen 

Angaben gehören unter anderem der Name und der Sitz des Arbeitgebers sowie die Art des 

Betriebs und die Anzahl der geplanten Entlassungen.  

Sofern zwingend erforderliche Angaben der Norm durch den Arbeitgeber fehlerhaft oder 

unvollständig an die Arbeitsagentur übermittelt werden, führt dies zur Unwirksamkeit der 

Massenentlassungsanzeige. Infolgedessen sind die Kündigungen, welche er ohne die 

erforderliche wirksame Anzeige ausgesprochen hat, sogleich nichtig.  

Hier hatte die Arbeitgeberin bereits den Betriebsbegriff der Norm fehlerhaft ausgelegt und die 

Massenentlassungsanzeige daher bei einer örtlich unzuständigen Agentur erstattet sowie 

fehlerhafte Angaben zu den von der Entlassung betroffenen Arbeitnehmern übermittelt. Nach 

Ansicht des BAG sei für den Betriebsbegriff die unionsrechtliche Auslegung gemäß Richtlinie 

98/59/EG vom 20.07.1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Massenentlassungen maßgeblich. Hiernach sei als Betrieb die Einheit anzusehen, in der die 

Auswirkungen für die von der Entlassung betroffenen Arbeitnehmer typischerweise auftreten.   

Arbeitgebern ist im Falle von Massenentlassungen zu empfehlen, zwingende Pflichtangaben 

des § 17 KSchG bei der Anzeige vollständig und korrekt zu übermitteln, da sie andernfalls 

riskieren, Kündigungsschutzprozesse der Arbeitnehmer auszulösen und gegenüber diesen 

sodann rechtlich zu unterliegen.  

Quelle des Beitrags: PM des BAG Nr. 7/20, Nr. 11/20  

 

 


