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Damoklesschwert
Massenentlassungsanzeige

Unterlaufen einem Arbeitgeber im Zusammenhang mit größeren Kündigungs wellen bei der Erstattung einer nach § 17 KSchG erforderlichen Massen entlassungsanzeige Fehler, kann dies für die Umsetzung einer Restrukturierung
weitreichende und insbesondere kostenintensive Folgen haben.
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Die Entscheidung des BAG verdeutlicht
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Bescheid

(Verwaltungsakt)

mitteilt, dass

die beabsichtigten Kündigungen unter EinDas Praxisproblem

haltung einer Sperrfrist von regelmäßig ei-

Die Massenentlassungsanzeige ist in den
turbulenten Zeiten einer Restrukturierung
für ein Unternehmen zumeist eine eher lästige Förmelei als höchste Priorität – mit unter Umständen schwerwiegenden Folgen.
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Das gesetzlich in § 17 KSchG vorgesehene
Verfahren zur Meldung sogenannter „anzeigepflichtiger Massenentlassungen“ krankt
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Neue Rechtsprechung des BAG

Bei Massenentlassungsanzeigen müssen die
gesetzlichen Formalia des § 17 KSchG ge-

Das BAG hat mit seinem Urteil vom 28. Juni

nauestens eingehalten werden. Die Anzei-
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oftmals gezwungen, bis zu
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Ausblick und Auswirkungen auf die Praxis
Diese Rechtsprechungsänderung hat für
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ein

alle Unternehmen, die eine Restrukturierung vorbereiten, eine erhebliche praktische Relevanz.
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massiver wirtschaftlicher Schaden. Denn ist
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die Massenentlassungsanzeige fehlerhaft,
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