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Arbeitsgericht ünchen

Verkündet am: 30.05.2022

Malesic
Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes

E DURTEIL

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte Lehner und Kollegen
Leopoldstraße 50, 80802 München

gegen

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte/r:

v

- Beklagte -

Firma Pensions-Sicherungs-Verein WaG vertreten durch die Vorstände Dr. Marko Bram-
bach, Dr. Benedikt Köster
Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln
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- Streitverkündete/r -

Prozessbevollmächtigte/r:

Pensions-Sicherungs-Verein WaG
Edmund-Rumpler-Straße 4, 51149 Köln

hat die 34. Kammer des Arbeitsgerichts München auf Grund der mündlichen Verhandlung

vom 06. Mai 2022 durch den Richter am Arbeitsgericht Dr. Kettinger und die ehrenamtli-

eher Richter Platte und Marthaler

für Recht erkannt:

//

1 Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 6 397,27   nebst Zinsen hieraus in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. 07. 2021 zu zahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3 763, 10   zu zahlen.

3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin am letzten Tag des Monats eine monatli-

ehe Rente in Höhe von 376, 31   zu zahlen, erstmals zu zahlen am 31. 05. 2022 und

letztmals zu zahlen am letzten Tag des Monats, in dem die Klägerin stirbt.

4. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

5. Der Streitwert wird auf 13 547, 16   festgesetzt.
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Tatbestand:

* *

Die Parteien streiten über Zahlungsansprüche.

Die am l geborene Klägerin war in der Zeit vom 01.04. 1969 bis zum

31. 12.2002 bei dem Einzelkaufmann

GmbH & Co. KG, der ; Betriebs-GmbH und zuletzt bei der Be-

klagten beschäftigt. In der Zeit vom 26.04.2002 bis zum 31. 12.2002 erhielt die Klä-

gerin ihr Gehalt von der Beklagten.

Das Teilurteil des ArbG München vom 30. 04. 2015 - 26 Ca 12487/14 hat u. a. fol-

gendes ausgeführt:

"Die Beklagte kündigte das Pachtverhältnis mit der Firma Betriebs-

GmbH. Im Zuge dessen wurde ein Rechtsstreit vor dem Lan gericht München l

aeführt, in dem es um die Räumung des Pachtverhältnisses ging. Die Firma

k Betriebs-GmbH nahm die gegen das Urteil des Landgerichts München l

eingelegte Berufung, das diese zur Räumung des Pachtobjekts verurteilt hatte, am

17. 04. 2002 zurück.

Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 30. 04. 2002 .. gerichtet "an alle Mitarbeiter

des Optik-Betriebs Marienplatz 3 / Kaufingerstraße 6, 80331 München", mit, dass

s/e aufgrund rechtskräftig entschiedener Beendigung des Pachtvertiältnisses am

26. 04. 2002 offiziell den Betrieb Kaufingerstraße 6/Marienplatz 3, München über-

nommen habe und damit alle Arbeitsverhältnisse der in diesem Betn'eb beschäftig-

ten Mitarbeiter, soweit sie am 26. 04. 2002 bestanden hätten, auf die Beklagte über-

gegangen seien, die beabsichtige, den Optik-Betheb zum 31. 05. 2002 still zu legen

und die Räumlichkeiten anderweitig zu vermieten.

Aufgrund damit fehlender Beschäftigungsmöglichkeit würden die Mitarbeiter aus

betriebsbedingten Gründen unter Wahrung der gesetzlichen Kündigungsfrist or-

dentlich zum nächst zulässigen Termin gekündigt und ab 01. 06. 2002, unter Fort-

Setzung der Arbeitsvergütung, von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt.
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Über die Erstellung eines Sozialplanes werde mit dem Betriebsrat verhandelt. Wei-

ter wies die Beklagte in diesem Schreiben daraufhin, dass aufgrund Betriebsüber-

ganges der neue Betriebsinhaber kraft Gesetzes in die Rechte und Pflichten aus

den bestehenden Arbeitsvertiältnissen eintrete, die Mitarbeiter jedoch fhstgebun-

den dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses widersprechen könnten.

In der Folge wurden mit dem Betriebsrat des Optik-Bethebes ein Interessenaus-

gleich und ein Sozialplan vereinbart, der von der Beklagten auch bedient wurde.

Durch Schreiben vom 15. 05. 2002 ... hörte die Beklagte den Betriebsrat des Optik-

Betriebes zur geplanten Kündigung der Klägerin gem. §102 BetrVG an. Der Be-

triebsrat wurde darüber informiert, dass die Beklagte die Räumlichkeiten von der

Optik Betriebs-GmbH übernommen und die Arbeitsverhältnisse der Mitar-

beiter gem. § 613 a BGB auf diese übergegangen sein. Es sei entschieden wor-

den, den Optik-Betrieb stillzulegen und die Räumlichkeiten anderweitig zu vermie-

ten. Folge der Betriebsstillegung sei der Wegfall sämtlicher Arbeitsplätze in dem

Optik-Betrieb Marienplatz 3 / Kaufingerstraße 6....

Die Klägerin ist der Meinung, ... Die Beklagte habe ab dem 26. 04. 2002 das Opti-

kergeschäft fortgeführt, und zwar unter fortgesetzter Nutzung der Arbeitsorganisa-

tion, der Arbeitnehmer, der Geräte, der Räumlichkeiten, der Waren und der Kun-

den der Firma Optik Betriebs-GmbH. Die Beklagte habe das Geschäft

noch bis 31. 05. 2002 fortgeführt, d. h. es seien im Betneb Kaufingerstraße 6/Mah-

enplatz 3 Kunden bedient, Brillen verkauft und Augenglasbestimm ungen gemacht

worden. Die Beklagte habe nicht nur die Hauptbelegschaft, sondern sämtliche 27

Mitarbeiter des Betriebes übernommen. Die Beklagte habe weiter die Kundenkartei

der früheren Pächterin Firma Optik Betriebs-GmbH übernommen und

diese später weiter veräußert. Die Firma Optik Betriebs-GmbH habe der

Beklagten u. a. die Ladeneinrichtung, das Kassensystem + Druck, die Schau fens-

teranlage, die Computeranlage, die Servicetheke sowie die wesentliche technische

Ausstattung (Refraktrometer, Führerschein-Testgerät, Schleifautomat und Schleif-

maschinen, Schlitzfräsmaschine) und damit die wesentliche Betriebsausstattung

übergeben. Die Beklagte habe das Warenlager des Optik-Betriebes (Brillen fassun-



34 Ca 6701/21

-5-

gen, Rohgläser, etc. ) übernommen und mindestens ca. fünf Wochen bis zur Stillle-

gung des Betriebes am 31. 05. 2002 wirtschaftlich genutzt. Die Beklagte, Ijabe ge-

genüber der Optik Betriebs-GmbH erklärt, dass ihr die Einnahmen ab

dem Zeitpunkt derVBernahme des Optik-Geschäfts bis 31. 05. 2002 zustünden und

diese auf ihr Konto einzuzahlen seien. ...

Die Beklagte ist der Ansicht,... Es habe kein Betriebsübergang stattgefunden. Die

Beklagte habe nie ein Optikergeschäft betrieben. Die Beklagte habe sich lediglich

bereit erklärt, die Mitarbeiter bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter zu bezah-

len. Die Beklagte hätte kein Optikergeschäft führen können, da die Eintragung in

der Handwerksrolle nicht vorhanden gewesen sei. Die Beklagte habe allein die Ab-

Sicht gehabt, die Räume schnellst möglichst zu räumen. Dementsprechend fehle

es am Weiterführungswillen. Es sei falsch, dass weiterhin Brillen und sonstige Op-

tikerwaren von der Beklagten verkauft worden seien. Der Sachverhalt, wie er Ge-

genstanddes Verfahrens vor der 37. Kammer des Arbeitsgerichts (und vor der 4.

Kammer des Landesarbeitsgerichts gewesen sei 37 Ca 2861/03, 4 Sa 372/03),

werde bestritten, insbesondere dass das Warenlager des Optikbetn'ebes übemorn-

men worden sei und dieses fünf Wochen lang von der Beklagten wirtschaftlich ge-

nutzt worden sei. Es werde bestritten, dass die Beklagte die Hauptbelegschaft

übernommen habe. Falsch sei ebenfalls, dass die Kundendatei der Firma

Betriebs-Optik GmbH übernommen worden sei. Ebenso sei falsch, dass die Firma

Optik Betriebs-GmbH der Beklagten u. a. die Ladeneinrichtung, das Kas-

sensystem + Druck, die Schaufensteranlage, die Computeranlage, die Ser-

vicetheke sowie die wesentliche technische Ausstattung (Refraktrometer, Führer-

schein-Testgerät, Schlei fautomat und Schleifmaschinen, Schlitzfräsmaschine) und

damit die wesentliche Bethebsausstattung übergeben habe. Vielmehr sei es so,

cfass die Firma Söhnges nach Kenntnis der Beklagten sämtliche Gerätschaften der

Ladeneinrichtung, Kassensystem, PC-Anlage, Schaufensteranlage oder Ser-

vicetheke, entfernt habe und in den neuen Unternehmen der Fa. , Optik

Exklusive Brillen weiterbetrieben habe. Die Beklagte habe nie die Absicht gehabt,

den Betrieb fortzuführen. ...
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Die Beklagte ist als Betnebserwerbehn in die Rechte und Pflichten des Arbeitsver-

hältnisses mit der Klägerin eingetreten, § 613 a Abs. 1 Satz 1 BGB un^jst damit

auch Schuldnerin der Versorgungsanwartschafien der vorhandenen Arbeitnehmer

und damit auch der Klägerin geworden. ...

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Beklagte den Betrieb der v

Optik Betriebs-GmbH mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dieser und

Rückgabe des Pachtobjekts zum 26. 04. 2002 zu diesem Zeitpunkt im Wege eines

Betriebsübergangs übernommen.

Bethebs-GmbH als funkti-

//

Die Beklagte hat den Betrieb der Firma

onsfähigen Betrieb übernommen und jedenfalls bis 31. 05. 2002 selbst weiterge-

führt. Dies steht aus Sicht der Kammer aufgrund des detaillierten Vertrags der Klä-

gerin und dem nicht ausreichenden Bestreiten durch die Beklagte fest. Die Kläge-

rin hat unter Bezugnahme auf die Entscheidungen des Arbeitsgerichts München

vom 10. 02. 2004, (37 Ca 2861/03) und des Landesarbeitsgerichts München vom

12. 08. 2004, (4 Sa 372/03) vorgetragen, dass die Beklagte das Warenlager des

Optik-Betriebes der k Betriebs-GmbH übernommen und dieses min-

destens fünf Wochen lang von der Beklagten wirtschaftlich genutzt hat, indem das

Optik-Geschäft in diesem Zeitraum fortgesetzt wurde. Angesichts des konkreten

und detaillierten Vertrags der Klägerin und auch der Annahme der Beklagten

selbst.... dass es sich um einen Bethebsübergang handelt, hätte die Beklagte im

Rahmen einer abgestuften Darlegungslast als sachnähere Partei sich nicht darauf

beschränken dürfen, den Sachvortrag der Klägerin lediglich zu bestreiten, sondern

hätte im Einzelnen darlegen müssen, was genau bei Übernahme des Pachtvertra-

ges geschehen ist... Auch was das Schicksal der einzelnen Einhchtungsgegen-

stände anbelangt, handelt es sich um Vorgänge der Wahrnehmung der Beklagten

selbst. Ein Bestreiten, das letztlich auf ein Bestreiten mit Nichtwissen hinausläuft -

"nach Kenntnis der Beklagten" - reicht daher nicht aus....

Dass die Beklagte ebenfalls unstreitig den übernommenen Betrieb in der Absicht

anderweitiger Verwertung des Anwesens / Grundstücks zurückgenommen hat und
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die alsbaldige Stilllegung des Betriebs beabsichtigt hatte, ist nicht entscheidungs-

ertieblich. Die Vorschrift des § 613a BGB verlangt nicht, dass der Betriepserwer-
berdie Absicht hat, den erworbenen Betrieb dauerhaft weiterzuführen. Auch wenn

derErwerber von vornherein die Intention verfolgte haben sollte, den funktionsfä-

hig erworbenen und wenigstens vorübergehend als solchen weitergeführten Be-

trieb alsbald nach Übernahme stillzulegen, erwirbt er ihn im Sinne und mit den

Rechtsfolgen des § 613a BGB (vgl. LAG München, Urteil vom 12. 08. 2004, 4 Sa

372/03).

Für das Vorliegen eines Betriebsüberganges spricht weiter das Verhalten der Be-

klagten gegenüber den Arbeitnehmern des Betriebs, was es ihr jedenfalls verweh-

ren würde, sich auf ein Fehlen der tatbestandlichen Voraussetzungen eines Be-

thebsübergangs zu berufen (LAG München, a. a.o. ). Auch hier hätte die Beklagte

angesichts des Vertrags der Klägerin, dass die Beklagte die Gehälter der 27 Ar-

beitnehmer des Optik-Betriebs, darunter das Gehalt der Klägerin, jedenfalls ab

Mai 2002 bis zum Ablauf der jeweiligen individuellen Kündigungsfrist bezahlt hat,

mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und Sozialplan vereinbart und die

entsprechenden Abfindungsbeträge ausbezahlt hat, näher vortragen müssen. Der

Vertrag der Klägerin gilt daher als zugestanden, § 138 Abs. 3 ZPO. Zudem hat die

Beklagte die Arbeitnehmer des Optik-Bethebs der Firma Bethebs-

GmbH mit anwaltlicher Mitteilung vom 30.04.2002 ... auch selbst /. S.d. § 613a

Abs. 5 BGB informiert, dass der Betrieb auf die Beklagte Übergängen ist. ..."

Nach dem Betriebsübergang hat die Beklagte die zuvor vorhandenen Beschriftun-

gen mit dem Namen " '" und "' " an der Außenfassade

des Gebäudes am Münchner Marienplatz 6 entfernt.

Die Klägerin hatte von ihrem ursprünglichen Arbeitgeber eine Versorgungszusage

erhalten. Danach sollte die Klägerin ab dem 60. Lebensjahr eine monatliche le-

benslange Grundrente in Höhe von 8% der pensionsfähig erklärten Bezüge erhal-

ten und zusätzlich eine monatliche lebenslange Steigerungsrente von 0,5% der

pensionsfähig erklärten Bezüge für jedes bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres
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in den Diensten der Firma abgeleistete volle Dienstjahr. Grund- und Steigerungs-

rente sollten zusammen maximal 20 % der für pensionsfähig erklärten ßezüge be-

tragen.

Die pensionsfähig erklärten Bezüge betrugen zuletzt 3 680 DM. Daher betrug die

Grund- und Steigerungsrente zusammen zuletzt 736 DM (= 20 % von 3 680 DM)

bzw. 376, 31  . Diese Rente sollte immer am Ende des Monats gezahlt werden.

Die > Betriebs-GmbH hat den Anspruch der Klägerin auf die monatli-

chen Zahlungen anerkannt.

Hinsichtlich des Vermögens der Söhnges Optik Betriebs-GmbH wurde am

29.05.2020 das Insolvenzverfahren eröffnet.

Die Klägerin hat zunächst beim Pensions-Sicherungs-Verein ihre behaupteten An-

Sprüche angemeldet. Dieser lehnte eine Zahlung mit Schreiben vom 23. 03.2021

ab.

In der Folge hat die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 06.07.2021 aufgefor-

dert, die Leistungen ab Februar 2020 zu gewähren. Die Beklagte lehnte dies mit

Schreiben vom 09.07.2021 ab. Diese Leistungsablehnung ging der Klägerin am

12. 07. 2021 zu.

Mit Schreiben vom 21.07.2021 erhob die Klägerin Klage.

Mit Schreiben vom 03. 08. 2021 hat die Klägerin dem Pensions-Sicherungs-Verein

den Streit verkündet, der mit Schreiben vom 11.08.2021 dem Rechtsstreit beige-

treten ist.

Die Klägerin teilt die Rechtsauffassung des Pensions-Sicherungs-Vereins, nach

der dieser hinsichtlich der Ansprüche der Klägerin nicht Anspruchsgegner sei. Der

Anspruch der Klägerin sei vielmehr am 26. 04. 2002 infolge des Betriebsübergangs

auf die Beklagte übergegangen.
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Die Klägerin argumentiert, eine Verwirkung ihrer Ansprüche liege schop,mangels

eines Umstandsmoments nicht vor.

Die Klägerin und die Streitverkündete beantragen zuletzt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 6 397,27   nebst Zinsen hieraus in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. 07. 2021 zu zahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3 763, 10   zu zahlen.

3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin am letzten Tag des Monats eine monatli-

ehe Rente in Höhe von 376, 31   zu zahlen, erstmals zu zahlen am 31. 05. 2022 und

letztmals zu zahlen am letzten Tag des Monats, in dem die Klägerin stirbt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Klägerin ihre Ansprüche nicht gegen die Be-

klagte, sondern gegen den Pensions-Sicherungs-Verein richten müsse.

Die Beklagte vertritt die Rechtsauffassung, der Anspruch auf Zahlung der betriebli-

chen Altersvorsorge sei bereits vor einem möglichen Betriebsübergang entstanden.

Daher könne er auch nicht auf die Beklagte übergegangen sein. Folglich habe die

(Optik Betriebs-GmbH die Zahlungen jahrelang geleistet.

Daher habe die Klägerin auch mögliche Ansprüche gegen die Beklagte verwirkt.

Nach Ansicht der Beklagten verhält sich die Streitverkündete widersprüchlich und

rechtsmissbräuchlich, wenn sie einerseits jahrelang Beiträge erhebt, andererseits

sich bei Eintritt des Versicherungsfalls darauf beruft, dass kein Versicherungsverhält-

nis besteht.
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Nach Meinung der Beklagten sei auch eine Haftung nach § 25 HGB nicht einschlägig.

Zum einen habe die Beklagte den Betrieb nicht weitergeführt. Zum anderen sehe

§ 26 HGB nach fünf Jahren eine Enthaftung des ursprünglichen Firmeninhabers vor

Dies müsse auch für den Erwerber gelten.

Nach Ansicht der Streitverkündeten sei die Beklagte Schuldnerin der von der Klä-

gerin begehrten Leistungen. Die Klägerin sei zum Zeitpunkt des Betriebsüber-

gangs noch keine Rentnerin gewesen, sondern stand in der Folge in einem Be-

schäftigungsverhältnis bei der Beklagten. Bestehende Beschäftigungsverhältnisse

gehen nach Auffassung der Streitverkündeten im Rahmen eines Betriebsüber-

gangs grundsätzlich mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über.

Die Tatsache, dass die Klägerin bereits vor dem Betriebsübergang - nach Vollen-

düng ihres 60. Lebensjahres - Leistungen in Höhe ihres Versorgungsanspruchs

von der Betriebs-GmbH erhalten habe, sei irrelevant. Dies sei er-

folgt, obwohl die Klägerin - anders als von der Versorgungszusage vorausgesetzt

- nicht aus dem Betrieb ausgeschieden sei. Bei den Zahlungen vor ihrem Aus-

scheiden handele es sich nach Auffassung der Streitverkündeten nicht um die ihr

zugesagte betriebliche Altersversorgung.

Die Streih^erkündete argumentiert, die Festsetzung von Beiträgen binde sie nicht bei ei-

nern etwaigen Eintritt eines Versicherungsfalls. Im Vorfeld finde keine rechtliche Uberprü-

fung seitens der Streitverkündeten statt.

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und die Protokolle der

mündlichen Verhandlungen vom 04 10. 2021 und 06. 05. 2022 verwiesen.
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Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begründet.

A.

Die Klage ist zulässig. Der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen ist gemäß § 2

Abs. 1 Nr. 3a ArbGG eröffnet. Gemäß § 2 Abs. 5 ArbGG findet das Urteilsverfahren statt.

Das Arbeitsgericht München ist gemäß § 46 Abs. 2 ArbGG i. V.m. den §§ 12, 17 ZPO ört-

lich zuständig, weil die Beklagte ihren Sitz in München hat.

B.

Die Klage ist auch begründet.

l.

Die Beklagte ist verpflichtet, der Klägerin am letzten Tag des Monats eine monatli-

ehe Zahlung in Höhe von 376,31   zu leisten, erstmals zu zahlen am 31.05.2022

und letztmals zu zahlen am letzten Tag des Monats, in dem die Klägerin stirbt.

1.

Nach Ansicht der Kammer haftet die Beklagte nach § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB für die

Ansprüche der Klägerin gegen die . . Betriebs-GmbH.

Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma

mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fort-

führt, haftet gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB für alle im Betriebe des Geschäfts be-

gründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs greift die Haftung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB, wenn zwar



34 Ca 6701/21

-12-

der Unternehmensträger wechselt, das Unternehmen selbst aus der Sicht des maß-

geblichen Verkehrs aber im Wesentlichen unverändert unter der alten.Fjrmenbe-
Zeichnung fortgeführt wird (BGH vom 24.09.2008 - VIII ZR 192/06).

a.

Bei der Betriebs-GmbH handelte es sich um ein Handelsgeschäft.

Dieses wurde als ein kaufmännisches Handelsgewerbe betrieben, das - in jedem

Fall kraft Eintragung (§ 5 HGB) - Kaufmann ist.

b.

Das Handelsgeschäft wurde infolge der Rückgabe des Pachtobjekts auch unter Le-

benden - von der Beklagten - erworben. Die Rechtsprechung lässt für die Anwend-

barkeit von § 25 HGB die bloße tatsächliche Geschäftsfortführung genügen (BGH,

Urt. v. 24. 09. 2008 - VIII ZR 192/06). Das Tatbestandsmerkmal des "Erwerbs" des

Handelsgeschäfts ist rechtsgrundneutral und untechnisch zu verstehen, ein derivati-

ver Erwerb ist nicht erforderlich (KG, Besohl, vom 13.08.2015 - 20 Seh 9/14).

c.

Das Unternehmen wurde auch tatsächlich von der Beklagten fortgeführt.

aa.

Hierzu muss der Erwerber nach außen erkennbar den Willen betätigen, das Han-

delsgeschäft als das seinige weiterzuführen. Dies kann sich u. a. aus folgenden Um-

ständen ergeben: Übernahme von Mitarbeitern, Betriebsräumen oder -gegenstän-

den, Beibehaltung des bisherigen Tätigkeitsbereichs und der inneren Organisation,

Eintritt in bestehende Kunden- und Lieferantenbeziehungen. Für eine Fortführung

ist es nicht erforderlich, dass das Unternehmen in vollem Umfang übernommen

wird; vielmehr genügt es, wenn der den Schwerpunkt des Unternehmens bildende

Kern weitergeführt wird. Im Hinblick auf den Normzweck der Vorschrift ist als we-

sentlicher Unternehmenskem der Tätigkeitsbereich anzusehen, mit dem das Unter-

nehmen nach außen in Erscheinung tritt (so OetkerA/ossler Rn. 24 mit umfangrei-

chen Nachweisen aus der Rechtsprechung). Auf den subjektiven Willen des Erwer-

bers zu einer Unternehmensfortführung kommt es nicht an (HaKo-
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HGB/Schall/Ammon Rn. 18).

* *

bb.

Die Beklagte als Verpächterin hat das Optik-Geschäft der ; Betriebs-

GmbH mit Beendigung des Pachtverhältnisses mit dieser und Rückgabe des Pacht-

Objektes zum 26. 04. 2002 ab diesem Zeitpunkt im Wege des Betriebsüberganges

als funktionsfähigen Betrieb übernommen und zunächst, bis 31. 05. 2002, in seinem

wesentlichen Bestand unverändert fortgeführt.

f f

Die Beklagte hat - zugestanden - ab dem 26. 04. 2002 das Optikergeschäft bis
31. 05. 2002 weitergeführt.

Zwar hat die Beklagte dies erneut bestritten. Angesichts des konkreten und detail-

lierten Vortrags der Klägerin und auch der Annahme der Beklagten selbst, dass es

sich um einen Betriebsübergang handelt, hätte die Beklagte im Rahmen einer abge-

stuften Darlegungslast als sachnähere Partei sich nicht darauf beschränken dürfen,
den Sachvortrag der Klägerin lediglich zu bestreiten, sondern hätte im Einzelnen

darlegen müssen, was genau bei Übernahme des Pachtvertrages geschehen ist.
Ein Bestreiten, das letztlich auf ein Bestreiten mit Nichtwissen hinausläuft, reicht da-

her nicht aus (siehe dazu schon Teilurteil des ArbG München vom 30. 04. 2015 - 26

Ca 12487/14). Dies gilt auch für nachstehende Erwägungen, die daher als zuge-

standen gelten.

Dieses Weiterführen erfolgte - zugestanden - und zwar unter fortgesetzter Nutzung

der Arbeitsorganisation, der Arbeitnehmer, der Geräte, der Räumlichkeiten, der Wa-
ren und der Kunden der Firma < Betriebs-GmbH. Es sind - zugestan-

den - im Betrieb Kaufingerstraße-6 / Marienplatz 3 Kunden bedient, Brillen verkauft
und Augenglasbestimmungen gemacht worden. Die Beklagte hat - zugestanden -
nicht nur die Hauptbelegschaft, sondern sämtliche 27 Mitarbeiter des Betriebes

übernommen. Des Weiteren hat die Beklagte die Arbeitnehmer des Optik-Betriebes

mit anwaltlicher Mitteilung vom 30. 04. 2002 auch selbst im Sinne des § 613a Abs. 5

BGB umfassend informiert, dass der Betrieb auf die Beklagte übergegangen sei.

Weiter hat die Beklagte unstreitig die Arbeitnehmer des Optik-Betriebes gekündigt,
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mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und Sozialplan vereinbart und die

entsprechenden (Abfindungs)Beträge ausbezahlt. Die Beklagte hat - zijgestanden -
weiter die Kundenkartei der früheren Pächterin Firma Betriebs-

GmbH übernommen und diese später weiter veräußert. Die Firma

Betriebs-GmbH hat - zugestanden - der Beklagten u. a. die Ladeneinrichtung, das

Kassensystem + Druck, die Schaufensteranlage, die Computeranlage, die Ser-

vicetheke sowie die wesentliche technische Ausstattung (Refraktrometer, Führer-

schein-Testgerät, Schleifautomat und Schleifmaschinen, Schlitzfräsmaschine) und

damit die wesentliche Betriebsausstattung übergeben. Die Beklagte hat - zugestan-

den - das Warenlager des Optik-Betriebes (Brillenfassungen, Rohgläser, etc. ) über-

nommen und mindestens ca. fünf Wochen bis zur Stilllegung des Betriebes am

31.05.2002 wirtschaftlich genutzt. Die Beklagte hat - zugestanden - gegenüber der

Betriebs-GmbH erklärt, dass ihr die Einnahmen ab dem Zeitpunkt

der Übernalime des Optik-Geschäfts bis 31.05.2002 zustünden und diese auf ihr

Konto einzuzahlen seien.

CG.

Die Kammer nimmt hier - aber auch an anderen Punkten - Bezug auf das Teilurteil

des ArbG München vom 30.04.2015 - 26 Ca 12487/14. Auf dieses Urteil hat die Klä-

genn u. a. verwiesen.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs sind Gerichte gemäß Art. 103 Abs. 1 GG

grundsätzlich verpflichtet, sämtliche Ausführungen der Prozessbeteiligten zur

Kenntnis zu nehmen und in ihre Entscheidungen einzubinden (BGH, Besohl. v.

24.04.2018 - VI ZB 48/17). Lässt ein Gericht den Vertrag einer Partei unberücksich-

tigt, ohne dass dies im Prozessrecht eine Stütze findet, verletzt es damit deren

Recht auf Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß § 103 Abs. 1 GG (BGH, Besohl, v.

06. 02. 2014 - VII ZR 160/12). Die Annahme, die Bezugnahme in der Klageschrift auf

eine Anlage reiche für die Substantiierung des Sachvortrages nicht aus, ist fehler-

haft. Diese Auffassung findet im Prozessrecht keine Stütze. Gerichte sind zwar nicht

verpflichtet, umfangreiche, ungeordnete Anlagenkonvolute von sich aus durchzuar-

beiten, um auf diese Weise die erhobenen Ansprüche in Eigenarbeit erst einmal zu

konkretisieren (BGH, Urt. v. 17.07.2003 -1 ZR 295/00). Auch könne notwendiger
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Sachvortrag nicht durch bloße Vorlage von Anlagen ersetzt werden (BGH, Urt. v.

26. 04. 2016 - VI ZR 50/1 5). Übersichtliche Anlagen - wie hier die Teiludeile des Ar-

beitsgerichts München - sind zur Substantiierung zulässig. Die dort enthaltene Dar-

Stellung ist aus sich heraus verständlich und verlangt von der Kammer keine unzu-

mutbare Sucharbeit. Hiernach wäre es eine durch nichts zu rechtfertigende Förme-

lei, wollte man den Prozessbevollmächtigten für verpflichtet halten, die Darstellung

in seiner Klageschrift komplett abzuschreiben und dort als Text zu übernehmen. Die

Nichtberücksichtigung der Anlage wäre als Verstoß gegen das Recht auf rechtliches

Gehör zu werten. Dieser Gehörsverstoß wäre auch entscheidungserheblich, denn

es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Kammer auf der Grundlage der

als Anlage beigefügten Darstellung zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre (so

auch BGH, Besohl, v. 02. 10. 2018 - VI ZR 213/17).

dd.

Dass die Beklagte ebenfalls unstreitig den übernommenen Betrieb in der Absicht

anderweitiger Verwertung des Anwesens/Grundstücks in zentralster Münchner

Innenstadtlage zurückgenommen hat, ist nicht entscheidungserheblich. Die Vor-

schrift des § 25 HGB verlangt nicht, dass der Betriebserwerber die

Absicht hat, den erworbenen Betrieb dauerhaft fortzuführen. Auch wenn der Erwer-

ber von vornherein die Intention verfolgte, den funktionsfähig erworbenen und

wenigstens vorübergehend als solchen weitergeführten Betrieb alsbald nach

Übernahme stillzulegen, ändert dies nichts an der Haftung nach § 25 HGB.

(1)

Die Kammer ist sich bewusst, dass zum Teil in der Literatur die Auffassung vertreten wird,

dass eine alsbaldige Stillegung eine Haftung nach § 25 HGB ausschließt (so Eben-

roth/Boujong/Joost/Strohn/Reuschle Rn. 46a., Heidel/Schall Rn. 19; MüKo/Thiessen

Rn. 55). Eine derartige Auffassung ist nach Ansicht der Kammer im Hinblick auf den Ge-

setzeszweck des § 25 HGB - Schutz des Rechtsverkehrs - bedenklich. Zum einen ist die

Begrifflichkeit "alsbald" kaum rechtssicher auslegbar. Zum anderen ist nach Ansicht der

Kammer kein Grund ersichtlich, aus teleologischen Gründen vom eindeutigen Wortlaut

des § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB abzuweichen. Allenfalls kann sich die Kammer vorstellen,

diese Erwägung in der Literatur bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals "Fortführen"
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zu berücksichtigen. Nach Ansicht der Kammer ist aber auch hier kein Grund ersichtlich,

aus Billigkeitserwägungen - über die Ansicht der Kammer hinaus - eine.großzügigere

Auslegung vorzusehen. Vielmehr hätte die Beklagte durchaus - ohne größere Probleme -

von den Möglichkeiten des § 25 Abs. 2 HGB Gebrauch machen können. Dies war nicht

der Fall. Die Beklagte hätte auch die Möglichkeit gehabt, das Unternehmen sofort endgül-

tig einzustellen, sofort weiter zu veräußern oder zu verpachten, in eine Gesellschaft einzu-

bringen oder so wesentlich umzugestalten, dass hierdurch ein für den Verkehr ersichtli-

eher Bruch mit der geschäftlichen Tradition des früheren Inhabers vollzogen wird. In die-

sem Fall läge keine Unternehmensfortführung vor (Staub/Burgard Rn. 62; EBJS/Reuschle

Rn. 46; OetkerA/ossler Rn. 24). Auch das war nicht der Fall. Die Beklaate erscheint daher

auch nicht schutzwürdig. Nach Ansicht der Kammer war vielmehr dem Schutz des

Rechtsverkehrs Vorrang einzuräumen. Wer - wie von der Klägerin dargestellt - in umfas-

sender Art und Weise die "Vorteile" eines Betriebsübergangs bzw. einer Unternehmens-

fortführung für sich in Anspruch nimmt, muss im Zweifelsfall auch die damit verbundenen

"Nachteile" gegen sich gelten lassen.

Des Weiteren möchte die Kammer darauf hinweisen, dass in der Literatur - vergleichbar

zur Ansicht der Kammer - die Auffassung vertreten wird, dass eine "alsbaldige Stillegung"

nicht die Haftung nach § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB ausschließt (Hopt/Merkt Rn. 6, Oet-

kerA/ossler Rn. 24).

(2)

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus § 26 HOB. Dieser regelt - entgegen der Ansicht

der Beklagten - lediglich die Enthärtung des Veräußerers. Aus der Rechtsfolge der Enthaf-

tung des Veräußerers kann nicht die Enthaftung des Erwerbers geschlussfolgert werden.

Zum einen hätte eine solche Auslegung zur Folge, dass die Rechtsfolge des § 26 Abs. 1

HGB wäre, einer seiner Tatbestandsvoraussetzungen auszuschließen. Zudem wäre eine

derartige Auslegung nicht mit dem Gesetzeszweck zu vereinbaren. Sinn und Zweck des

in Zusammenhang mit § 25 HGB zu sehen, der den Schutz des Rechtsverkehrs be-

zweckt. Dieser würde aber durch eine derartige Auslegung konterkariert.
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Des Weiteren geht die Kammer - entsprechend dem Vortrag des Beklagten, unbestritten

und damit zugestanden - davon aus, dass der frühere Geschäftsinhaber.den Anspruch

der Klägerin anerkannt hat. Allerdings fehlt ein Vortrag zu einer etwaigen Schriftlichkeit

der Anerkennung. In diesem Fall würde eine Enthaftung in jedem Fall ausscheiden (§ 26

Abs. 2 HGB).

d.

Bereits der vormalige Pächter und bisherige Inhaber hat die Firma

Betriebs-GmbH geführt.

e.

Die Beklagte hat auch die bisherige Firma weitergeführt.

Auch hier sind nur die tatsächlichen Verhältnisse, d.h. das Auftreten des Erwerbers

am Markt, entscheidend. Fortgeführt werden muss die "bisherige" Firma, d. h. grund-

sätzlich die zuletzt vom Veräußerer tatsächlich geführte Firma.

Beim Wechsel des Inhabers ist die Firmenfortführung deshalb eine Voraussetzung

für die in § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB vorgesehene Haftung, weil in ihr die Kontinuität

des Unternehmens nach außen in Erscheinung tritt, welche der tragende Grund für

die Erstreckung der Haftung für früher im Betrieb des Unternehmens begründete

Verbindlichkeiten des Vorgängers auf seinen Nachfolger ist. Dabei kommt es nicht

auf eine wort- und buchstabengetreue Übereinstimmung zwischen alter und neuer

Firma, sondern nur darauf an, ob aus der Sicht des Verkehrs trotz vorgenommener

Änderungen noch eine Fortführung der Firma vorliegt. Dies ist dann der Fall, wenn

der prägende Teil der alten Firma in der neuen beibehalten wird (BGH vom

24. 09.2008-VIII ZR 192/06).

Die Kammer ist sich bewusst, dass die Weiterverwendung der alten Firma von ei-

ner gewissen Intensität sein muss. Die alte Firma muss vielmehr über einen nen-
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nenswerten Zeitraum mit Wissen und Dulden der Geschäftsführung verwandt wer-

den (OLG Hamm, Urt. v. 05. 11. 1996 - 7 U 35/96; Staub/Burgard Rn. 68, HaKo-

HGB/Schall/Ammon Rn. 20).

Die Beklagte hat - zugestanden - ab dem 26. 04. 2002 bis zum 31. 05. 2002 das Opti-

kergeschäft weitergeführt, und zwar u. a. unter fortgesetzter Nutzung der Arbeitsor-

ganisation, der Räumlichkeiten, der Waren und der Kunden der Firma

tik Betriebs-GmbH. Die Beklagte hat - zugestanden - das Geschäft noch bis

31. 05. 2002 weitergeführt, d. h. es sind im Betrieb Kaufingerstraße 6 / Marienplatz 3

Kunden bedient, Brillen verkauft und Augenglasbestimmungen gemacht worden.

Die Beklagte hat - zugestanden - weiter die Kundenkartei der früheren Pächterin

Firma ^ < Betriebs-GmbH übernommen und diese später weiter veräu-

ßert. Die Firma ' jtik Betriebs-GmbH hat - zugestanden - der Beklagten

u. a. die Ladeneinrichtung, das Kassensystem + Druck, die Schaufensteranlage, die

Computeranlage und die Servicetheke übergeben. Die Beklagte hat - zugestanden

- gegenüber dei Betriebs-GmbH erklärt, dass ihr die Einnahmen ab

dem Zeitpunkt der Übernahme des Optik-Geschäfts bis 31.05.2002 zustünden und

diese auf ihr Konto einzuzahlen seien.

Die Beklagte hat zudem selbst - unbestritten und damit zugestanden - einge-

räumt, dass sie hinsichtlich des Optikerbetriebes über keine Eintragung in der

Handwerksrolle verfügt hat.

Auf Grund dieser Aspekte steht nach Überzeugung der Kammer fest, dass die Be-

klagte nach außen hin unter der Firma Betriebs-GmbH aufgetreten

ist.

Es ergibt sich auch nichts Anderes daraus, dass sofort nach dem Betriebsüber-

gang am 26. 04.2002 die Beklagte die zuvor vorhandenen Beschriftungen mit dem
Namen "; ," und " '" an der Außenfassade des Gebäu-

des am Münchner Marienplatz 6 entfernt hat. Dabei handelt es sich nach Auffas-

sung der Kammer zwar um einen nicht unbedeutenden, aber in Relation zu den

eben genannten Punkten um keinen durchschlagenden Aspekt.



34 Ca 6701/21

-19-

Auch das Landesarbeitsgericht München, Urt. v. 12.08.2004 - 4 Sa 375/03 vertritt

die Auffassung, dass für die Dauer der Abwicklunasohase vom 26. 04.2002 bis

31.05.2002 nach außen noch die Firma Betriebs-GmbH auftrat. Dies

erfolgte unstreitig vor allem deswegen, weil nur diese die Möglichkeit der Abrech-

nung mit den Krankenkassen hatte; die Beklagte hätte diese Möglichkeit unstreitig

nicht kurzfristig herstellen hätte können. Allerdings muss die Kammer einräumen,

dass diese Entscheidung des Landesarbeitsgerichts im hiesigen Rechtsstreit ledig-

lich ein Beweisangebot, aber keinen ausdrücklicher Vortrag darstellt.

f.

Bei den streitgegenständlichen Forderungen handelt es sich um im Betrieb des Ge-

schäfts - der Betriebs-GmbH - begründeten Verbindlichkeiten des

früheren Inhabers.

ff

Dabei kann offenbleiben, ob es sich hier entsprechend der Ansicht der Beklagten

um Betriebsrentenansprüche handelt oder ob diese entsprechend der Auffassung

der Streitverkündeten auf einem anderen Rechtsgrund beruhen.

Vielmehr hat die '< Betriebs-GmbH - entsprechend dem Vortrag der

Beklagten, unbestritten und damit zugestanden - die Ansprüche der Klägerin dem

Grunde und der Höhe nach anerkannt.

g.

Folglich hat die Beklagte monatlich eine Zahlung in Höhe von 376,31   zu leisten.

Angesichts der Verkündung dieses Urteils am 30.05.2022 ist die erste monatliche

Zahlung am Ende dieses Monats, also am 31.05.2022, fällig. Die letzte Zahlung

wird am letzten Tag des Monats, in dem die Klägerin verstirbt, fällig sein.

h.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind die Ansprüche der Klägerin auch

nicht verwirkt.
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Bei der Verwirkung handelt es sich um einen Sonderfall der unzulässigen Rechts-

ausübung, § 242 BGB. Sie dient dem Vertrauensschutz und verfolgt nicht den

Zweck, den Schuldner stets dann von seiner Verpflichtung zu befreien, wenn des-

sen Gläubiger längere Zeit seine Rechte nicht geltend gemacht haben (Zeitmo-

ment). Der Berechtigte muss vielmehr unter Umständen untätig geblieben sein, die

den Eindruck erweckt haben, er wolle sein Recht nicht mehr geltend machen, so

dass sich der Verpflichtete hierauf einstellen durfte und davon ausgehen durfte,

nicht mehr in Anspruch genommen zu werden (Umstandsmoment). Hierbei muss

das Erfordernis des Vertrauensschutzes auf Seiten des Verpflichteten das Interesse

des Berechtigten derart überwiegen, dass ihm die Erfüllung des Anspruchs nicht

mehr zuzumuten ist (BAG vom 26. Mai 2011- 8 AZR 18/10).

Es kann offenbleiben, ob das Zeitmoment der Verwirkung hier erfüllt ist.

Ein Umstandsmoment wurde jedoch nicht vorgetragen.

Ausgangspunkt für die Verwirkung eines Rechts ist ein langer Zeitablauf, in wel-

ehern der Rechteinhaber sein Recht nicht ausübt. Festzustellen ist aber, dass die

Rechtsordnung dem reinen Zeitablauf nur in besonderen Fällen - etwa der Verjäh-

rung - die Bedeutung beimisst. Auch bei langen Zeiträumen der Untätigkeit muss

deshalb über den reinen Zeitablauf hinaus etwas Bedeutungsvolles hinzukommen,

damit Verwirkung angenommen werden kann.

Diese Umstände liegen hier nicht vor

2.

Angesichts der Haftung der Beklagten nach § 25 Abs. 1 Satz 1 HOB kann nach An-

Sicht der Kammer offenbleiben, ob die Klägerin auch aus anderen Gründen Ansprü-

ehe gegen die Beklagte geltend machen kann.

3.

Daher ist es nicht entscheidungserheblich, dass die Kammer der Auffassung ist,
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dass es sich bei den seitens der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen - entspre-

chend der Ansicht der Beklagten - um Betriebsrentenansprüche zu Lasten der

Streitverkündeten handelt und diese nicht - entsprechend der Auffassung des Streit-

verkündeten - auf einem anderen Rechtsgrund beruhen.

Die Kammer hat sich intensiv bemüht, zur Schaffung von Rechtsfrieden und ange-

sichts des fortgeschrittenen Alters der Klägerin insbesondere zwischen dem Streit-

verkündeten und der Beklagten auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Leider er-

folglos. Daher ist sich die Kammer durchaus bewusst, dass dieses Urteil aller Vo-

raussicht nach eine Überprüfung durch das Landesarbeitsgericht erfahren wird.

Unabhängig davon hat die Kammer davon abgesehen, die monatliche Leistungsver-

pflichtung der Beklagten etwas allgemeiner zu formulieren als der einschlägige Leis-

tungsantrag der Klägerin. Schließlich ist der Begriff "Rente" unterschiedlich ausleg-

bar. Laut Duden ist eine Rente u. a. ein "regelmäßiger, monatlich zu zahlender Geld-

betrag, der jemandem als Einkommen aufgrund einer [gesetzlichen] Versicherung

bei Erreichen einer bestimmten Altersgrenze, bei Erwerbsunfähigkeit o. Ä. zusteht",

aber auch "regelmäßige Zahlungen, die jemand aus einem angelegten Kapital, aus

Rechten gegen andere, als Zuwendung von anderen o. Ä. erhält". Angesichts der

von der Kammer dargelegten Rechtsauffassung, die sich eher an der zweiten Aus-

legung des Begriffs "Rente" orientiert, sah die Kammer keine Veranlassung, vom

Klageantrag abzuweichen.

Die Klägerin hat auch einen Anspruch gegen den Beklagte auf Zahlung von

6 397, 27  

Dabei handelt es sich um die noch ausstehenden Zahlungen von jeweils 376,31  

für den Zeitraum Februar 2020 bis Juni 2021
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Bis zum 31.01.2020 erhielt die Klägerin die monatlichen Zahlungen von der Söhn-

ges Optik Betriebs-GmbH. Ansprüche der Klägerin für diese Zeit sind bereits er-

füllt.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 286, 288 BGB.

Die Beklagte kam am 12. 07. 2021 in Verzug. Die Beklagte lehnte eine Zahlung der

Rente mit Schreiben vom 09.07 2021 -zugegangen am 12.07.2021 - ab.

Die Klägerin hat auch einen Anspruch gegen den Beklagte auf Zahlung von

3 763, 10 .

Dabei handelt es sich um die noch ausstehenden Zahlungen von jeweils 376,31  

für den Zeitraum Juli 2021 bis April 2022.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG i.V.m. § 91 Abs. 1

ZPO. Die Kosten wurden der Beklagten auferlegt, da sie im Rechtsstreit unterlegen

ist.

v.

Die Festsetzung des Werts des Streitgegenstands erfolgte gemäß §§ 61 Abs. 1, 46

Abs. 2 Satz 1 ArbGG i.V. m. §§ 42 Abs. 1 und 3 GKG.
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Gegen dieses Endurteil können die Parteien Berufung einlegen. Es gilt die nachfolgende

Rechtsmittelbelehrung.
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Rechtsmittelbelehrung:
*

Gegen dieses Urteil kann die Beklagte Berufung einlegen.

Die Berufung muss innerhalb einer Notfrist von einem Monat schriftlich beim

Landesarbeitsgericht München

Winzererstraße 106

80797 München

eingelegt werden.

Die Berufung muss innerhalb von zwei Monaten schriftlich begründet werden. Beide Fris-

ten beginnen mit der Zustellung des Urteils, spätestens jedoch mit Ablauf von fünf Mona-

ten nach Verkündung des Urteils.

Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründungsschrift müssen jeweils von einem bei

einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Sie können

auch von dem Bevollmächtigten einer Gewerkschaft, eines Arbeitgeberverbandes oder

eines Zusammenschlusses solcher Verbände unterzeichnet werden, wenn sie für ein Mit-

glied eines solchen Verbandes oder Zusammenschlusses oder für den Verband oder den

Zusammenschluss selbst eingelegt wird.

Mitglieder der genannten Verbände können sich auch durch den Bevollmächtigten eines

anderen Verbandes oder Zusammenschlusses mit vergleichbarer Ausrichtung vertreten

lassen.

Die Berufung kann auch in elektronischer Form eingelegt und begründet werden. Das

elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit ei-

ner qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg ent-

sprechend § 46c ArbGG übermittelt werden. Wegen näherer Einzelheiten wird verwiesen

auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen
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Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (ERW) vom

24. November 2017 in der jeweils geltenden Fassung.

Dr Kettinger

Das Landesarbeitsgericht bittet, alle Schriftsätze in fünffacher Fertigung einzu-

reichen.


