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Titelzeile 
 
(Ordentliche Ku ndigung - Anhorung des Betriebsrats) 
 
Leitsatz 
 
1. Zur Notwendigkeit einer erneuten Anho rung des Betriebsrats nach ü 102 Abs. 1 BetrVG nach 
Unwirksamkeit einer ersten Kundigung mangels vorheriger Zustimmung der Hauptfursorgestelle 
(üü 15, 18 SchwbG). 
2. Die Sanktion der Unwirksamkeit einer ohne Anho rung des Betriebsrats ausgesprochenen Kundi-
gung (ü 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG) gilt aufgrund einer ausdehnenden, entsprechenden Anwendung 
dieser Vorschrift auch bei nicht ordnungsgema� er Anho rung des Betriebsrats (Bestatigung der 
standigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts seit BAG Urteil vom 28.2.1974, 2 AZR 
455/73 = BAGE 26, 27 = AP Nr. 2 zu ü 102 BetrVG 1972). 
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AP Nr. 62 zu ü  102 BetrVG 1972 (Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
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BB 1994, 429-430 (Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
EzA ü  102 BetrVG 1972 Nr. 84 (Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
NZA 1994, 311-315 (Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
AiB 1994, 318 (red. Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
MDR 1994, 697-698 (Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
BetrR 1994, 38 (Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
AuA 1994, 331 (Leitsatz 1-2 und Gru nde) 
 
weitere Fundstellen 
EWiR 1994, 175 (Leitsatz 1-2) 
NJW 1994, 1365 (Leitsatz) 
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Verfahrensgang: 
vorgehend LAG Koln 1993-01-06 7 Sa 787/92 
vorgehend ArbG Koln 2. April 1992 14 Ca 8114/91 
 
Tatbestand 
 
Der Klager war gem. schriftlichem Arbeitsvertrag vom 16. Marz 1973 seit 1. Mai 1973 als 
Schachtmeister bei der Gemeinschuldnerin H GmbH & Co. KG, einem Bauunternehmen mit rund 
60 Arbeitnehmern, zu einem Bruttomonatsgehalt in Hohe von zuletzt 7.000,-- DM beschaftigt. Er 
ist einem Schwerbehinderten gleichgestellt; der Grad seiner Behinderung betragt 30 %. 
Am 2. Oktober 1991 wurde die Eroffnung des Konkursverfahrens u ber das Vermogen der Gemein-
schuldnerin beantragt; mit Beschluss vom 7. Oktober 1991 wurde daraufhin vom Amtsgericht Koln 



die Sequestration des Vermogens der Schuldnerin angeordnet und der Beklagte zum Sequester be-
stellt. Nachdem die Geschaftsfu hrer der Gemeinschuldnerin beschlossen hatten, den Betrieb einzu-
stellen und alle Arbeitnehmer zu entlassen, wurde dies samtlichen Betriebsangehorigen auf einer 
Betriebsversammlung am 14. Oktober 1991 mitgeteilt. Im Anschluss daran wurde der Betriebsrat 
zu der Ku ndigung samtlicher Betriebsangehoriger angehort. Mit Schreiben vom 15. Oktober 1991 
wurde allen Arbeitnehmern der Gemeinschuldnerin, darunter auch dem Klager, durch deren Ge-
schaftsfu hrer zum 30. Juni 1992 geku ndigt. Diese Ku ndigung des Klagers wurde sowohl von dem 
Beklagten als Sequester als auch von dem Betriebsratsvorsitzenden unterschrieben. Die Parteien 
sind inzwischen daru ber einig, dass diese Ku ndigung mangels vorheriger Zustimmung der Haupt-
fu rsorgestelle gegenstandslos ist (ArbGG Koln 5 Ca 7223/91). 
Am 16. Oktober 1991 beantragte der Beklagte als Sequester die Zustimmung der Hauptfu rsorge-
stelle zur erneuten ordentlichen Ku ndigung des Klagers. Am 6. November 1991 wurde das Kon-
kursverfahren u ber das Vermogen der Gemeinschuldnerin eroffnet und der Beklagte zum Konkurs-
verwalter bestellt. Mit Schreiben des Beklagten vom 14. November 1991 wurde der Klager von 
seiner Dienstleistungspflicht freigestellt. Mit Bescheid vom 15. November 1991 stimmte die 
Hauptfu rsorgestelle einer Ku ndigung des Klagers zu. Diesen Bescheid holte der Beklagte noch am 
selben Tag bei der Hauptfu rsorgestelle gegen Empfangsbestatigung ab und sprach gegenu ber dem 
Klager mit Schreiben vom 15. November 1991, dem Klager zugegangen am 16. November 1991, 
die hier streitbefangene ordentliche Ku ndigung zum 30. Juni 1992 aus. Gegen diese Ku ndigung hat 
der Klager am 26. November 1991 Klage erhoben. Am 15. November 1991 bzw. 18. November 
1991 wurde der Betrieb der Gemeinschuldnerin eingestellt bzw. geschlossen. 
Mit Schreiben vom 28. Dezember 1991 ku ndigte der Beklagte gegenu ber dem Klager erneut vor-
sorglich zum 30. Juni 1992; auch insoweit gehen die Parteien davon aus, dass diese Ku ndigung ge-
genstandslos ist (Protokollerklarung vom 16. September 1993). 
Der Klager hat geltend gemacht, die Ku ndigung vom 15. November 1991 sei bereits deshalb recht-
sunwirksam, weil der Beklagte den Betriebsrat vor Ausspruch dieser Ku ndigung nicht erneut ange-
hort und die Zustellung des Entscheides der Hauptfu rsorgestelle nicht abgewartet habe. Die Anho-
rung des Betriebsrates vor der Ku ndigung vom 15. Oktober 1991 sei nicht ausreichend, um hierauf 
die dann spater ausgesprochene Ku ndigung vom 15. November 1991 zu stu tzen. Nach ü  102 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG konne ein Anhorungsverfahren grundsatzlich nur fu r die Ku ndigung Wirksamkeit 
entfalten, fu r die es eingeleitet worden sei. Daru ber hinaus sei die am 15. Oktober 1991 erfolgte 
Anhorung des Betriebsrates nicht ordnungsgemaÜ  gewesen, wie sich aus der Zeugenaussage des 
damaligen Betriebsratsvorsitzenden U beim Arbeitsgericht Koln vom 9. September 1992 im Ver-
fahren - 3/12 Ca 9113/91 - ergebe; insbesondere hatte seinerzeit die Anhorung vom Arbeitgeber 
durchgefu hrt werden mu ssen und nicht vom Beklagten. AuÜ erdem hatten die Sozialdaten genannt 
werden mu ssen, was nicht geschehen sei. Der Betriebsrat sei auch nicht vollstandig und sachlich 
richtig informiert worden. Nach Aussage des Zeugen U sei der Betriebsrat dahingehend informiert 
worden, dass die Ku ndigungen im Hinblick auf eine noch beabsichtigte Abwicklung der Baustellen 
hatten stufenweise ausgesprochen werden sollen. Entgegen dieser Anku ndigung bei der Anhorung 
sei dann allen Arbeitnehmern geku ndigt worden. Daru ber hinaus sei die Anhorung des Betriebsra-
tes erfolgt, ohne dass das Verfahren vor der Hauptfu rsorgestelle eingeleitet und der Betriebsrat auf 
die fu r den Klager geltende Ku ndigungsfrist hingewiesen worden sei. Nach den zweitinstanzlichen 
Aussagen der Betriebsratsmitglieder sei der Betriebsrat auch nicht daru ber informiert worden, wel-
che Personen schwerbehindert oder gleichgestellt seien; vielmehr habe der Betriebsrat seinerseits 
darauf hingewiesen, es gebe Schwerbehinderte. Der Betriebsrat habe auch nicht als Gremium den 
Ku ndigungen zugestimmt. 
Im u brigen sei das Arbeitsverhaltnis durch Urteil aufzulosen, da durch die Stillegung des Betriebes 
seine Weiterbeschaftigung tatsachlich nicht moglich sei. Der Auflosungsantrag sei begru ndet, weil 
ein Grund fu r die Ku ndigung nicht bestanden habe. Die Gemeinschuldnerin habe Konkurs bean-
tragt, ohne dass ein Konkursgrund oder U berschuldung vorgelegen habe. Die Geschaftsfu hrer der 
spateren Gemeinschuldnerin hatten in Zusammenarbeit mit dem Beklagten bewusst auf das Kon-



kursverfahren hingearbeitet, um sich eines lastigen Unternehmens zu entledigen. Eine Abfindung in 
Hohe von 15 Bruttomonatsgehaltern, insgesamt 105.000,-- DM, sei angemessen. 
Unstreitig hat der Klager aus einem Sozialplan bereits 17.001,36 DM erhalten sowie des weiteren 
gegen den Beklagten Klage auf Nachteilsausgleich erhoben. 
Der Klager hat zuletzt beantragt, 
 
          1. unter Aufhebung des Urteils des Arbeitsge- 
             richts Koln wird festgestellt, dass das Ar- 
             beitsverhaltnis durch die Ku ndigung vom 
             15. November 1991 nicht aufgelost worden ist, 
          2. das Arbeitsverhaltnis wird gemaÜ  ü ü  9, 10 
             KSchG zum 31. Marz 1993 aufgelost und der Be- 
             klagte wird zur Zahlung einer Abfindung in 
             Hohe von 105.000,-- DM nebst 4 % Zinsen seit 
             Rechtskraft des Abfindungsurteils verurteilt. 
 
Der Beklagte hat zu seinem Klageabweisungsantrag die Auffassung vertreten, eine erneute Anho-
rung des Betriebsrates vor Ausspruch der Ku ndigung vom 15. November 1991 sei nicht erforder-
lich gewesen. Dem Betriebsrat sei die Schwerbehinderung bekannt gewesen, insoweit habe er auch 
gewusst, dass die Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle einzuholen sei. Dem Betriebsrat sei auch 
erklart worden, dass den schwerbehinderten Arbeitnehmern - dies ist von dem Klager nicht 
substantiiert bestritten worden - nach Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle erneut geku ndigt 
werden solle. Die alsdann nach Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle unter dem 15. November 1991 
erklarte Ku ndigung entspreche materiell genau der Ku ndigung, zu der der Betriebsrat angehort 
worden sei. Die Beschaftigungszeit des Klagers ebenso wie der Beendigungstermin zum 30. Juni 
1992 hatten sich nicht geandert. Desweiteren sei die Ku ndigung des Klagers aufgrund der 
Betriebseinstellung auch sozial gerechtfertigt, so dass bereits aus diesem Grunde der 
Auflosungsantrag des Klagers unbegru ndet sei. Es sei unzutreffend, dass die Gemeinschuldnerin 
vorsatzlich den Konkurs herbeigefu hrt habe. Im u brigen rechtfertige bereits die Betriebseinstellung 
und nicht erst die Konkurseroffnung die Ku ndigung des Klagers. 
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klagers hat das Landesarbeitsge-
richt nach Vernehmung der Zeugen U , T , B und Br einschlieÜ lich des erstmals vom Klager in der 
Berufungsinstanz gestellten Auflosungsantrages zuru ckgewiesen. Hiergegen richtet sich die vom 
Landesarbeitsgericht zugelassene Revision des Klagers. 
 
Entscheidungsgru nde 
 
Die Revision des Klagers ist teilweise begru ndet. Die Ku ndigung vom 15. November 1991 ist 
mangels ordnungsgemaÜ er Betriebsratsanhorung unwirksam, der Auflosungsantrag jedoch unbe-
gru ndet. 
A. Das Landesarbeitsgericht hat seine Entscheidung im wesentlichen wie folgt begru ndet: 
Die Ku ndigung vom 15. November 1991 sei nicht nach ü  18 Abs. 3 SchwbG unwirksam, da die 
Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle vom 15. November 1991 dem Beklagten noch am selben Ta-
ge durch Aushandigung gegen Empfangsbekenntnis zugestellt worden und die Ku ndigung dem 
Klager erst danach zugegangen sei. Die Ku ndigung sei auch nicht gemaÜ  ü  102 Abs. 1 Satz 3 
BetrVG rechtsunwirksam, da der Beklagte als Sequester den Betriebsrat vor Ausspruch der Ku ndi-
gung, namlich am 14. Oktober 1991, wie die vernommenen Zeugen es geschildert hatten, angehort 
habe. In diesem Zusammenhang sei der Beklagte als Vertreter des Arbeitgebers anzusehen, nach-
dem er zuvor mit den Geschaftsfu hrern der Firma an den Betriebsversammlungen teilgenommen 
und dort in deren Gegenwart Erklarungen abgegeben habe. Demgemass habe es auf der Hand gele-
gen, dass er bei der Anhorung des Betriebsrates am 14. Oktober 1991 namens und in Vollmacht der 



Geschaftsfu hrer der Firma gehandelt habe. Die Auffassung des Klagers, der Beklagte habe den Be-
triebsrat vor der Ku ndigung vom 15. November 1991 erneut anhoren mu ssen, treffe nicht zu. Es sei 
bereits in dem Anhorungsverfahren vom 14. Oktober 1991 besprochen worden, dass unter den Ar-
beitnehmern auch Schwerbehinderte seien, denen erneut mit einzuholender Zustimmung der Haupt-
fu rsorgestelle geku ndigt werden solle. Damit sei klar gewesen, dass die Ku ndigung des Beklagten 
vom 15. Oktober 1991 gegenu ber den Schwerbehinderten nur eine vorlaufige, rechtlich an sich u -
berflu ssige MaÜ nahme habe sein sollen und die eigentliche Ku ndigung erst nach der einzuholenden 
Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle habe erfolgen sollen. Eine Pflicht des Arbeitgebers, das An-
horungsverfahren nach ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG erst nach den Zustimmungsverfahren nach den 
ü ü  15 ff. SchwbG durchzufu hren, bestehe nicht. 
Die vom Klager geltend gemachten Mangel der Anhorung vom 14. Oktober 1991 fu hrten ebenfalls 
nicht zur Rechtsunwirksamkeit der Ku ndigung. Es gebe keine Vorschrift, wonach eine Ku ndigung 
rechtsunwirksam sei, wenn die Anhorung des Betriebsrates "nicht ordnungsgemaÜ " gewesen sei. 
"Ohne Anhorung" in ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG bedeute ohne jegliche Anhorung. Die Vorschrift 
betreffe also dem Wortlaut nach nur die Falle, in denen u berhaupt keine Anhorung des Betriebsra-
tes stattgefunden habe. Dass der Gesetzgeber demgegenu ber auch eine Geltung fu r die Falle von 
Mangeln der Anhorung gewollt habe, sei nicht ersichtlich. Vielmehr hatte der Gesetzgeber die 
"Ordnung", die der Arbeitgeber bei der Anhorung des Betriebsrates einzuhalten hatte, aufgrund des 
Rechtsstaatsprinzips hier naher umschreiben mu ssen. Jedenfalls sei ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG 
auch nicht entsprechend anwendbar, weil der Beklagte bei der Anhorung des Betriebsrates nicht ei-
ne Liste der zu ku ndigenden Arbeitnehmer mit ihren Sozialdaten vorgelegt hatte. Sozialdaten wu r-
den nur fu r die Sozialauswahl nach ü  1 Abs. 3 KSchG eine Rolle spielen. Eine Sozialauswahl kame 
vorliegend jedoch nicht in Betracht, da allen Arbeitnehmern habe geku ndigt werden sollen. Dass 
der Beklagte bei der Anhorung von einer "stufenweisen" Ku ndigung gesprochen hatte, bei der eine 
Sozialauswahl moglicherweise doch in Betracht gekommen ware, habe der Zeuge U nicht bestatigt. 
Auch der Umstand, dass der Betriebsrat nicht auf die fu r den Klager geltende Ku ndigungsfrist hin-
gewiesen worden sei, rechtfertige keine entsprechende Anwendung des ü  102 Abs. 1 Satz 3 
BetrVG. Es sei klar gewesen, dass dem Klager wie allen anderen Arbeitnehmern mit der jeweils 
gu ltigen Ku ndigungsfrist habe geku ndigt werden sollen. Wenn es dem Betriebsrat auf eine Konkre-
tisierung der Fristen angekommen ware, hatte er danach fragen konnen. 
SchlieÜ lich sei die Ku ndigung des Beklagten vom 15. November 1991 auch sozial gerechtfertigt, 
da sie durch die BetriebsschlieÜ ung am 15. November 1991 oder 18. November 1991 veranlasst 
und damit durch ein dringendes betriebliches Erfordernis gemaÜ  ü  1 Abs. 2 Satz 1 KSchG bedingt 
gewesen sei. Dass die Gemeinschuldnerin tatsachlich u berschuldet und zahlungsunfahig gewesen 
sein solle und sich lediglich eines lastigen Unternehmens habe entledigen wollen, sei rechtlich un-
erheblich. Die Ku ndigung des Beklagten sei nicht durch den Konkursantrag und die Konkurseroff-
nung, sondern durch die BetriebsschlieÜ ung bedingt. 
Eine Unwirksamkeit der Ku ndigung des Klagers ergebe sich auch nicht aus ü  17 Abs. 1 KSchG. 
Der Klager habe sich erst fast sechs Monate nach seiner Entlassung (30. Juni 1992) auf die Un-
wirksamkeit gemaÜ  ü  17 Abs. 1 KSchG berufen und damit die Verletzung des ü  17 Abs. 1 KSchG 
nicht mehr in angemessener Frist geltend gemacht. Im u brigen lose eine Verletzung der Vorschrift 
des ü  17 Abs. 2 KSchG keine unmittelbaren Rechtsfolgen aus. 
B. Diesen Ausfu hrungen des Berufungsgerichts kann hinsichtlich der Wirksamkeit der Ku ndigung 
vom 15. November 1991 nicht gefolgt werden. Die Ausfu hrungen des Berufungsgerichts hinsicht-
lich des vom Klager gestellten Auflosungsantrages halten dagegen der revisionsrechtlichen Pru fung 
stand. 
I. Nachdem der Klager in der Revisionsinstanz seine bisherigen Klageantrage auf Feststellung der 
Unwirksamkeit der Ku ndigung vom 15. November 1991 eingeschrankt hat und die Ku ndigung vom 
15. Oktober 1991 als gegenstandslos anzusehen ist, bestehen gegen die Zulassigkeit der Klage kei-
ne Bedenken mehr, ü ü  4 KSchG, 256 ZPO. 



Der Antrag des Klagers auf Zahlung einer Abfindung in Hohe von 105.000,-- DM ist zwar in dem 
Urteil des Landesarbeitsgerichts nicht aufgefu hrt, unterliegt aber gleichwohl gemaÜ  ü  561 Abs. 1 
Satz 1 ZPO der Beurteilung des Revisionsgerichts, nachdem der Klager ausweislich der Sitzungs-
protokolle vom 25. November 1992 und vom 6. Januar 1993 auch diesen Antrag in der mu ndlichen 
Verhandlung gestellt hatte. 
II.1. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Ku ndigung vom 15. November 1991 sei nicht wegen 
VerstoÜ es gegen ü  18 Abs. 3 SchwbG unwirksam, lasst keinen Rechtsfehler erkennen und wird 
auch insoweit von der Revision nicht angegriffen. Diese Ku ndigung ist nach Zustellung des Zu-
stimmungsbescheides an den Beklagten dem Klager zugegangen, namlich am 16. November 1991. 
Die nach ü  18 Abs. 2 SchwbG erforderliche Zustellung lag am 15. November 1991 vor, da der Be-
klagte an diesem Tage den Bescheid personlich bei der Hauptfu rsorgestelle gegen Unterzeichnung 
eines Empfangsbekenntnisses abgeholt hatte. Gem. ü  65 Abs. 2 SGB X sind fu r die Zustellung die 
Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes fu r das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz - LZG) vom 23. Juli 1957 anzuwenden. Danach gelten gem. ü  1 LZG die 
ü ü  2 bis 15 des BVwZG vom 3. Juli 1952, zuletzt geandert durch Gesetz vom 12. September 1990 
(- VwZG -) entsprechend. Nach ü  2 Abs. 1 Satz 2 VwZG wird durch die Post oder die Behorde 
zugestellt. Bei der Zustellung durch die Behorde handigt der zustellende Bedienstete das 
Schriftstu ck dem Empfanger aus, der ein mit dem Datum der Aushandigung versehenes 
Empfangsbekenntnis zu unterschreiben hat (ü  2 Abs. 1 Satz 1 und 2 VwZG), wobei gem. ü  2 Abs. 2 
letzter Halbs. VwZG bei einer Zustellung an einen Rechtsanwalt, wie hier den Beklagten, das mit 
Datum und Unterschrift versehene Empfangsbekenntnis genu gt. 
2. Entgegen den Ausfu hrungen des Berufungsgerichts ist die Ku ndigung vom 15. November 1991 
gem. ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG unwirksam, da eine Anhorung des Betriebsrates vor Ausspruch 
der Ku ndigung vom 15. November 1991 nicht erfolgt ist und die fru her erfolgte Anhorung des Be-
triebsrates zu der Ku ndigung vom 15. Oktober 1991 hier eine erneute Anhorung des Betriebsrates 
nicht entbehrlich machte. 
a) Nach dem Wortlaut des ü  102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG besteht eine Anhorungspflicht des Arbeit-
gebers vor jeder Ku ndigung; das bedeutet grundsatzlich, dass der Beklagte den Betriebsrat nicht 
nur vor der Ku ndigung des Klagers vom 15. Oktober 1991, sondern auch vor der streitgegenstand-
lichen Ku ndigung vom 15. November 1991 hatte anhoren mu ssen. Tritt der Konkursverwalter, wie 
hier der Beklagte, in die Stellung des Arbeitgebers ein, so hat auch er vor jeder Ku ndigung den Be-
triebsrat anzuhoren (vgl. Jaeger, GK-KO, 9. Aufl., ü  22 Rz 30; Kuhn/Uhlenbruck, KO, 10. Aufl., ü  
22 Rz 12, m.w.N.). Unstreitig wurde der Betriebsrat durch den Beklagten vor Ausspruch der Ku n-
digung vom 15. November 1991 zu dieser Ku ndigung nicht erneut angehort. 
Allenfalls, wenn man das Schreiben vom 15. November 1991 als Bestatigung der Ku ndigung vom 
15. Oktober 1991 auffassen wollte, wu rde sich unter Umstanden eine erneute Anhorung eru brigen. 
Bereits aufgrund der tatsachlichen und fu r die Revision bindenden (ü  561 Abs. 2 ZPO) Feststellun-
gen des Berufungsgerichts ist aber mit dem Berufungsgericht davon auszugehen, dass der Beklagte 
am 15. November 1991 eine erneute Ku ndigung erklart und nicht nur die Ku ndigung vom 15. Ok-
tober 1991 bestatigt hat. Erst im Revisionsverfahren ist unstreitig gestellt worden, dass die Ku ndi-
gung vom 15. Oktober 1991 mangels vorheriger Zustimmung der Hauptfu rsorgestelle gegenstands-
los ist. AuÜ erdem ist im Wortlaut des Ku ndigungsschreibens vom 15. November 1991 von Bestati-
gung nicht die Rede. 
Wie im u brigen zu betonen ist, kann nach dem Sinn und Zweck des ü  102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG, 
dem Betriebsrat Gelegenheit zu geben, auf den Ku ndigungsentschluss des Arbeitgebers Einfluss zu 
nehmen, grundsatzlich ein Anhorungsverfahren nur fu r die Ku ndigung Wirksamkeit entfalten, fu r 
die es eingeleitet worden ist (vgl. BAG Urteil vom 11. Oktober 1989 - 2 AZR 88/89 - AP Nr. 55 zu 
ü  102 BetrVG 1972, zu III 4 b der Gru nde); eine Anhorung gleichsam auf Vorrat - wovon hier 
wohl das Berufungsgericht auszugehen scheint - ist grundsatzlich unzulassig. 
b) Auch eine Ausnahme von diesem allgemeinen Grundsatz einer Anhorungspflicht des Arbeitge-
bers vor jeder Ku ndigung ist nicht gegeben. 



Die am 14. Oktober 1991 erfolgte Anhorung des Betriebsrates zu der Ku ndigung vom 15. Oktober 
1991 machte hier eine erneute Anhorung des Betriebsrates zu der Ku ndigung vom 15. November 
1991 nicht entbehrlich. 
aa) In seiner Entscheidung vom 11. Oktober 1989 (- 2 AZR 88/89 - AP Nr. 55 zu ü  102 BetrVG 
1972) hatte der Senat erstmals daru ber zu entscheiden, ob oder ggf. unter welchen Voraussetzungen 
bei Wiederholung einer Ku ndigung, zu der der Betriebsrat ordnungsgemaÜ  angehort worden ist, 
von einer erneuten Anhorung ausnahmsweise abgesehen werden darf. Unter Hinweis auf seine fru -
heren Urteile vom 18. September 1975 (- 2 AZR 594/74 - BAGE 27, 273 = AP Nr. 6 zu ü  102 
BetrVG 1972) und vom 22. September 1983 (- 2 AZR 136/82 -, n.v.) hat der Senat in der genann-
ten Entscheidung fu r den Fall, dass eine Ku ndigung, zu der der Betriebsrat ordnungsgemaÜ  ange-
hort worden sei und der er ausdru cklich und vorbehaltlos zugestimmt habe, wegen fehlenden Zu-
gangs an den Ku ndigungsgegner unwirksam war, ausgesprochen, dass vor einer erneuten Ku ndi-
gung eine nochmalige Anhorung des Betriebsrates dann entbehrlich sei, wenn sie in engem zeitli-
chen Zusammenhang ausgesprochen und auf denselben Sachverhalt gestu tzt werde. In diesem Falle 
sei namlich anzunehmen, dass der Betriebsrat auch der erneuten Ku ndigung zugestimmt hatte und 
die Berufung auf das Fehlen einer erneuten Anhorung deshalb rechtsmissbrauchlich sei (ü  242 
BGB). 
Bereits in seiner Entscheidung vom 16. Marz 1978 (- 2 AZR 424/76 - BAGE 30, 176 = AP Nr. 15 
zu ü  102 BetrVG 1972) hat der Senat von dem Grundsatz, dass der Arbeitgeber, der auÜ erordent-
lich und vorsorglich ordentlich ku ndigen will, den Betriebsrat zu beiden beabsichtigten Ku ndigun-
gen anhoren muss, eine Ausnahme nur dann zugelassen, wenn der lediglich zur auÜ erordentlichen 
Ku ndigung angehorte Betriebsrat dieser ausdru cklich und vorbehaltlos zugestimmt hat und auch 
aus sonstigen Umstanden nicht zu ersehen ist, dass der Betriebsrat im Falle der Unwirksamkeit der 
auÜ erordentlichen Ku ndigung eine ordentliche Ku ndigung beanstandet hatte. Auch bei jener Fall-
gestaltung lagen rechtlich zwei Ku ndigungen vor, zu denen der Betriebsrat nach dem Wortlaut des 
ü  102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ("vor jeder Ku ndigung anzuhoren") gehort werden musste. 
bb) Schon von der Ausgangssituation her liegt hier eine andere Konstellation vor: Die Ku ndigung, 
zu der der Betriebsrat angehort worden ist, ist - anders als in dem der Entscheidung vom 11. Okto-
ber 1989 (aa0) zugrundeliegenden Fall - dem Klager am 15. Oktober 1991 zugegangen, womit hier 
das einseitige Gestaltungsrecht ausgeu bt und "verbraucht" ist. Auch im zweiten Fall (BAG Urteil 
vom 16. Marz 1978, aaO) war nach der Betriebsratsanhorung das Gestaltungsrecht hinsichtlich der 
vorsorglich auszusprechenden ordentlichen Ku ndigung noch nicht ausgeu bt. Ist die Ku ndigungser-
klarung aber einmal zugegangen, so greift die ausdru ckliche Pflicht des ü  102 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG ein, den Betriebsrat vor jeder, also der nachsten Ku ndigung erneut zu horen. Das hat der 
Beklagte sich offensichtlich nicht klar gemacht, wie auch der erneute Ausspruch der Ku ndigung 
vom 28. Dezember 1991 - wiederum ohne vorherige Anhorung des Betriebsrats - zeigt. 
cc) Davon abgesehen liegen die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien fu r die Entbehr-
lichkeit einer nochmaligen Anhorung des Betriebsrates bei Wiederholung einer Ku ndigung nicht 
vor, da schon die am 14. Oktober 1991 erfolgte Anhorung des Betriebsrates nicht ordnungsgemaÜ  
war, ohne dass noch darauf abgestellt zu werden braucht, ob der Betriebsrat als Gremium der Ku n-
digung vom 15. Oktober 1991 u berhaupt vorbehaltlos zugestimmt hat oder die Beklagte davon zu-
mindest ausgehen durfte, wofu r nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts nichts 
spricht. 
(1) Entgegen den Ausfu hrungen des Berufungsgerichts ist eine Ku ndigung nicht nur dann unwirk-
sam gem. ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG, wenn eine Anhorung des Betriebsrats zu der beabsichtigten 
Ku ndigung u berhaupt nicht erfolgt ist, sondern auch dann, wenn die Anhorung des Betriebsrates 
nicht ordnungsgemaÜ  ist. Das entspricht im Grundsatz der einhelligen Auffassung in Rechtspre-
chung und Literatur (BAG seit Grundsatzurteil vom 28. Februar 1974 - 2 AZR 455/73 - BAGE 26, 
27 = AP Nr. 2 zu ü  102 BetrVG 1972 bis Senatsurteil vom 29. August 1991 - 2 AZR 59/91 - AP 
Nr. 58, aaO; Fitting/Auffarth/Kaiser/Heither, BetrVG, 17. Aufl., ü  102 Rz 25; 
Hess/Schlochauer/Glaubitz, BetrVG, 4. Aufl., ü  102 Rz 41, 78, 79; KR-Etzel, 3. Aufl., ü  102 



BetrVG Rz 106 ff.; Stahlhacke/Preis, Ku ndigung und Ku ndigungsschutz im Arbeitsverhaltnis, 5. 
Aufl., Rz 259 ff.). 
Insoweit ist zu beru cksichtigen, dass die vom Gesetz verlangte Anhorung in der Rangordnung der 
Beteiligungsrechte mehr ist als die bloÜ e Mitteilung u ber eine bevorstehende Ku ndigung, wie sie in 
ü  105 BetrVG 1972 vorgesehen ist. Sinn und Zweck des Anhorungsverfahrens gem. ü  102 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG ist es, dem Betriebsrat Gelegenheit zu geben, auf den Ku ndigungsentschluss des 
Arbeitgebers Einfluss zu nehmen. Um diesem Sinn und Zweck der Anhorung des Betriebsrates vor 
einer Ku ndigung zu entsprechen, hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat seine Absicht, einen Arbeit-
nehmer zu ku ndigen, rechtzeitig vorher mitzuteilen und ihn dabei so zu informieren, dass er sich 
u ber die Person des Arbeitnehmers und u ber die Ku ndigungsgru nde fu r seine Stellungnahme ein 
eigenes Bild machen kann. Daher hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat insbesondere die Personalien 
des zu ku ndigenden Arbeitnehmers, die Ku ndigungsabsicht, die Ku ndigungsart (z.B. ordentliche 
oder auÜ erordentliche Ku ndigung), ggf. auch den Ku ndigungstermin und die Ku ndigungsfristen 
sowie deutlich genug die Ku ndigungsgru nde mitzuteilen. Nur bei Mitteilung dieser Tatsachen kann 
nach der standigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (aaO) von einer wirksamen Anho-
rung des Betriebsrates gem. ü  102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG ausgegangen werden (vgl. hierzu die zu-
sammenfassende Darstellung bei Stahlhacke/Preis, aaO, Rz 259 ff., m.w.N.). Bei der Anwendung 
des ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG bei "nicht ordnungsgemaÜ er" Anhorung handelt es sich um eine 
analoge Anwendung dieser Vorschrift, die zunachst die Sanktion der Unwirksamkeit der Ku ndi-
gung nur ausspricht, falls u berhaupt keine Anhorung des Betriebsrats erfolgt. Die Sanktion der 
Unwirksamkeit der personellen EinzelmaÜ nahme fu r den Fall der Ku ndigung ist erst durch das 
BetrVG 1972 eingefu hrt worden (vgl. dazu im einzelnen Dietz/Richardi, BetrVG, 6. Aufl., ü  102 
Rz 7, 8, 9). Sie verfolgt den Zweck, den Arbeitgeber zu veranlassen, vor jeder Ku ndigung den Be-
triebsrat zu horen, will er nicht Gefahr laufen, dass die Ku ndigung von vornherein unwirksam ist 
(amtl. Begru ndung BR-Drucks. 715/70, S. 52). Wenn dies Sinn und Zweck der Vorschrift des ü  
102 BetrVG ist, (siehe auch oben), so ist es folgerichtig, wenn in der nachfolgenden Rechtspre-
chung diese Vorschrift auch auf die Falle angewendet worden ist, in denen eine nicht ordnungsge-
maÜ e Anhorung des Betriebsrats vorlag. Aufgrund einer teleologischen Auslegung war daher die 
vorhandene Gesetzeslu cke dahin auszufu llen, dass die vorstehend genannten Umstande zur (ord-
nungsgemaÜ en) Anhorung des Betriebsrats gehoren und deshalb z. B. eine (bewusste) Fehlinforma-
tion des Betriebsrates so behandelt wurde wie eine Nichtinformation des Betriebsrates (siehe dazu 
Bitter, Zum Umfang und Inhalt der Informationspflicht des Arbeitgebers gegenu ber dem Betriebs-
rat bei der betriebsbedingten Ku ndigung insbesondere bei der Sozialauswahl, NZA Beilage 3/1991 
S. 16, 20, 21). Es handelt sich also um eine ausdehnende Interpretation des Begriffs "Anhorung", 
bei der fu r rechtsahnliche Tatbestande unter Einpassung in die Gesamtrechtsordnung (ü ü  99, 102, 
105 BetrVG) eine sachgerechte Minimallosung anzustreben ist. Deshalb ist u. a. entschieden wor-
den (vgl. BAG Urteile vom 24. Mai 1989 - 2 AZR 399/88 -, n.v.; vom 31. August 1989 - 2 AZR 
453/88 - AP Nr. 1 zu ü  77 LPVG Schleswig-Holstein; vom 31. Mai 1990 - 2 AZR 78/89 -, n.v.), 
der Sanktionscharakter des ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG erfordere es dagegen nicht, eine unbewuss-
te Fehlinformation des Betriebsrats in gleichem Sinne zu behandeln. 
(2) Nicht ordnungsgemaÜ  war die Anhorung vom 14. Oktober 1991, weil dem Betriebsrat weder 
die Personalien der zu entlassenden Mitarbeiter (einschlieÜ lich Schwerbehinderteneigenschaft) 
noch die Ku ndigungsfristen mitgeteilt worden sind. Ferner hatte sich auch der Sachverhalt bei der 
spateren Ku ndigung vom 15. November 1991 insoweit verandert, als nunmehr der Konkurs u ber 
das Vermogen der Gemeinschuldnerin eroffnet und der Beklagte, der vorher nur als Sequester tatig 
war, zum Konkursverwalter bestellt war. 
3. Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (vgl. BAG Urteil vom 28. Febru-
ar 1974 - 2 AZR 455/73 - BAGE 26, 27 = AP Nr. 2 zu ü  102 BetrVG 1972) setzt eine wirksame 
Anhorung des Betriebsrates nach MaÜ gabe des ü  102 Abs. 1 BetrVG mindestens voraus, dass der 
Arbeitgeber dem Betriebsrat die Personalien des Arbeitnehmers, der geku ndigt werden soll, be-
zeichnet. 



Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat eindeutig wissen lassen, wen er zu ku ndigen beabsichtigt. 
Dafu r genu gt es nicht, dass der Arbeitgeber dem Betriebsrat bei einer Massenentlassung nach ü  17 
KSchG die Anzahl der zu beru cksichtigenden Arbeitnehmer mitteilt, ohne die Arbeitnehmer naher 
zu bezeichnen (vgl. KR-Etzel, aaO, ü  102 BetrVG Rz 58, m.w.N.). So hat der Arbeitgeber vielmehr 
auch bei einer Massenentlassung dem Betriebsrat insbesondere Alter, Familienstand, Betriebszuge-
horigkeit und besondere soziale Umstande (z.B. Schwerbehinderteneigenschaft) des zu ku ndigen-
den Arbeitnehmers mitzuteilen. 
Aus den vom Berufungsgericht im Urteil getroffenen Tatsachenfeststellungen ergibt sich nicht, 
dass der Beklagte dieser Mitteilungspflicht im einzelnen nachgekommen ware. Das Landesarbeits-
gericht hat aufgrund der von ihm durchgefu hrten Beweisaufnahme lediglich festgestellt, bei dem 
Gesprach am 14. Oktober 1991 sei gesagt worden, allen solle geku ndigt werden. Ob u ber die Per-
son des Klagers konkret gesprochen wurde, insbesondere ob dem Betriebsrat das Alter, der Famili-
enstand, die Betriebszugehorigkeit sowie die Schwerbehinderteneigenschaft des Klagers mitgeteilt 
wurden, ergibt sich auch aus der durchgefu hrten Beweisaufnahme nicht. 
Auch bei einer umfassenden Massenentlassung gem. ü  17 KSchG ist, wie der vorliegende Fall 
deutlich zeigt, eine konkrete Information des Betriebsrates u ber die sozialen Umstande, wie z.B. 
die Schwerbehinderteneigenschaft und u ber das Alter und die Betriebszugehorigkeit des einzelnen 
Arbeitnehmers schon deswegen erforderlich, damit der Betriebsrat in Wu rdigung der Person des 
einzelnen Arbeitnehmers und der fu r ihn geltenden Ku ndigungsfrist seine personenbezogenen Ein-
wendungen und Bedenken gegenu ber dem Arbeitgeber vorbringen kann. Angaben u ber die Person 
des Klagers und insbesondere u ber die Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung waren hier auch 
nicht verzichtbar, da der Betriebsrat, wie sich aus der Beweisaufnahme ergibt, u ber die Schwerbe-
hinderung bzw. Gleichstellung des Klagers gerade nicht unterrichtet war. Im Gegenteil: Erst der 
Betriebsrat hat den Beklagten generell darauf hingewiesen, es gehe auch um die Ku ndigung von 
Schwerbehinderten. 
4. Zur ordnungsgemaÜ en Anhorung des Betriebsrates gem. ü  102 Abs. 1 Satz 1 BetrVG gehort 
nach der Rechtsprechung des Senats auch die Angabe der Ku ndigungsfristen der betroffenen Ar-
beitnehmer. 
Eine Mitteilung der Ku ndigungsfrist des Klagers ist seitens des Beklagten gegenu ber dem Betriebs-
rat nicht erfolgt. Im Urteil vom 29. Marz 1990 (- 2 AZR 420/90 - AP Nr. 56 zu ü  102 BetrVG 
1972, zu II 2 der Gru nde) hat der Senat entschieden, zur ordnungsgemaÜ en Anhorung des Betriebs-
rates gehore im Falle der betriebsbedingten Ku ndigung jedenfalls dann die Angabe der Ku ndi-
gungsfristen der betroffenen Arbeitnehmer, wenn sich erst daraus die Tragweite der geplanten per-
sonellen MaÜ nahme (seinerzeit: Reduzierung des Weihnachtsgeldes) bezogen auf das laufende oder 
das nachfolgende Kalenderjahr ermitteln lasse. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts vom 28. Februar 1974 (BAGE 26, 27, 30 = AP Nr. 2 zu ü  102 BetrVG 1972, zu I 1 
der Gru nde) und vom 29. Januar 1986 (- 7 AZR 257/84 - AP Nr. 42 zu ü  102 BetrVG 1972) hat der 
Senat darauf hingewiesen, dass zwischen der maÜ geblichen Ku ndigungsfrist und dem Ku ndigungs-
termin (Endtermin) zu unterscheiden sei und der Arbeitgeber die Ku ndigungsfrist dem Betriebsrat 
grundsatzlich mitteilen mu sse, es sei denn, dem Betriebsrat seien die zu beachtenden Fristen ohne-
hin bekannt. 
Aus den Tatsachenfeststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich nicht, dass dem Betriebsrat die 
beim Klager einzuhaltende Ku ndigungsfrist bekannt gewesen sei. Nachdem der Betriebsrat u ber 
das Alter und die Betriebszugehorigkeit des Klagers und damit u ber die tatsachlichen Umstande fu r 
die Berechnung der maÜ geblichen tariflichen Ku ndigungsfrist nicht unterrichtet war, waren hier 
auch die Angaben u ber die Dauer der einzuhaltenden Ku ndigungsfrist nicht verzichtbar. Entgegen 
der Ansicht des Berufungsgerichts besteht insoweit auch keine Erkundigungspflicht des Betriebsra-
tes hinsichtlich der konkreten einzelnen Ku ndigungsfristen. Nach Sinn und Zweck des Anhorungs-
verfahrens muss vielmehr die Kennzeichnung des Ku ndigungssachverhaltes so sein, dass der Be-
triebsrat ohne zusatzliche eigene weitere Nachforschungen und Erkundigungen in der Lage ist, die 
jeweilige Ku ndigungsfrist nachzupru fen. 



5. SchlieÜ lich ergibt sich aus den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts nicht, dass dem Be-
triebsrat hinsichtlich des Ku ndigungsgrundes "Betriebsstillegung" deren genauer Zeitpunkt (vgl. 
dazu KR-Etzel, aaO, ü  102 BetrVG Rz 61, m.w.N.) mitgeteilt wurde. Auch von hier aus gesehen 
lieÜ en sich die einzuhaltenden Ku ndigungsfristen fu r den Betriebsrat nicht nachpru fen. 
6. Da die Ku ndigung vom 15. November 1991 bereits mangels ordnungsgemaÜ er Betriebsratsanho-
rung gem. ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG unwirksam ist, kommt es nicht mehr darauf an, ob sie au-
Ü erdem noch wegen Unterlassung einer Massenentlassungsanzeige unwirksam ist. 
III. Der Auflosungsantrag des Klagers ist unbegru ndet. 
Auf Antrag des Arbeitnehmers ist das aufgrund gerichtlicher Feststellung durch die Ku ndigung 
nicht aufgeloste Arbeitsverhaltnis gem. ü  9 Abs. 1 Satz 1 KSchG unter Zuerkennung einer ange-
messenen Abfindung dann aufzulosen, wenn dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsver-
haltnisses nicht mehr zuzumuten ist. Dabei kann der Auflosungsantrag gem. ü  9 Abs. 1 Satz 3 
KSchG in zulassiger Weise auch noch in der Berufungsinstanz gestellt werden. 
Eine Auflosung des Arbeitsverhaltnisses gem. ü  9 KSchG kommt jedoch erst dann in Betracht, 
wenn das Gericht zuvor zur Feststellung gelangt ist, dass die vom Arbeitgeber erklarte Ku ndigung 
nicht gem. ü  1 KSchG sozial gerechtfertigt ist. Halt das Gericht dagegen die Ku ndigung fu r sozial 
gerechtfertigt, so schlieÜ t dies den Erlass eines Auflosungsurteils aus (vgl. BAG Urteil vom 29. Ja-
nuar 1981 - 2 AZR 1055/78 - BAGE 35, 30, 38 f. = AP Nr. 6 zu ü  9 KSchG 1969, zu III 1 der 
Gru nde; KR-Becker, aaO, ü  9 KSchG Rz 26), wobei dies auch dann gilt, wenn die Ku ndigung 
schon aus einem anderen Grund, namlich - wie hier - gem. ü  102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG unwirksam 
ist (so auch Hueck/von Hoyningen-Huene, KSchG, 11. Aufl., ü  9 Rz 14). 
1. Das Berufungsgericht hat die Ku ndigung vom 15. November 1991 als sozial gerechtfertigt ange-
sehen, da sie durch die BetriebsschlieÜ ung am 15. oder 18. November 1991 veranlasst und damit 
durch ein dringendes betriebliches Erfordernis bedingt gewesen sei. Dabei sei es rechtlich unerheb-
lich, wenn die Gemeinschuldnerin tatsachlich gar nicht u berschuldet und zahlungsunfahig gewesen 
sei und sich lediglich eines lastigen Unternehmens habe entledigen wollen, da die Ku ndigung des 
Beklagten nicht durch den Konkursantrag und auch nicht durch die Konkurseroffnung, sondern 
durch die BetriebsschlieÜ ung bedingt gewesen sei, was etwas anderes sei. 
Diese Ausfu hrungen des Berufungsgerichts halten einer revisionsrechtlichen U berpru fung stand. 
a) Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (seit BAGE 6, 1, 3 ff. = AP Nr. 
1 zu ü  1 KSchG Betriebsbedingte Ku ndigung, zu III der Gru nde; BAGE 47, 13 = AP Nr. 39 zu ü  
613 a BGB und Senatsurteil vom 19. Mai 1988 - 2 AZR 596/87 - BAGE 59, 12 = AP Nr. 75 zu ü  
613 a BGB) gehort die Stillegung des gesamten Betriebes durch den Arbeitgeber gem. ü  1 Abs. 2 
Satz 1 KSchG zu den dringenden betrieblichen Erfordernissen, die einen Grund zur sozialen Recht-
fertigung einer Ku ndigung abgeben konnen. Unter Betriebsstillegung ist die Auflosung der zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehenden Betriebs- und Produktionsgemeinschaft zu ver-
stehen, die ihre Veranlassung und zugleich ihren unmittelbaren Ausdruck darin findet, dass der Un-
ternehmer die bisherige wirtschaftliche Betatigung in der ernstlichen Absicht einstellt, die Weiter-
verfolgung des bisherigen Betriebszwecks dauernd oder fu r eine ihrer Dauer nach unbestimmte, 
wirtschaftlich nicht unerhebliche Zeitspanne aufzuheben. 
Unstreitig wurde der Betrieb der Gemeinschuldnerin am 15. oder 18. November 1991 stillgelegt. 
Der Beklagte hat die Ku ndigung ausweislich ihres Wortlautes auch auf die weitgehende Einstellung 
und die weitere ku nftige Abwicklung des Geschaftsbetriebes, also entgegen der Ansicht des Kla-
gers nicht auf die Entscheidung, ein Konkursverfahren durchzufu hren, gestu tzt. 
b) Grundsatzlich ist es der freien Entscheidung des Unternehmers vorbehalten, ob er den Betrieb 
stilllegen oder fortfu hren will (vgl. BAGE 47, 13, 23 = AP Nr. 39 zu ü  613 a BGB, zu B III 3 a der 
Gru nde; BAG Urteil vom 27. Februar 1987 - 7 AZR 652/85 - BAGE 54, 215 = AP Nr. 41 zu ü  1 
KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung). Unternehmerische Entscheidungen sind im Rahmen 
des Ku ndigungsschutzprozesses von den Gerichten fu r Arbeitssachen nicht auf ihre Notwendigkeit 
und ZweckmaÜ igkeit hin zu u berpru fen, sondern nur darauf, ob sie offenbar unsachlich, unvernu nf-
tig oder willku rlich sind (herrschende Meinung; vgl. BAGE 31, 157; 32, 150 und 55, 262 = AP Nr. 



6, 8 und 42 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Ku ndigung; BAGE 64, 34 = AP Nr. 19 zu ü  1 
KSchG 1969 Soziale Auswahl und BAGE 65, 61 = AP Nr. 50 zu ü  1 KSchG 1969 Betriebsbedingte 
Ku ndigung). Die Darlegungs- und Beweislast fu r die Umstande, aus denen sich ergeben soll, dass 
eine Unternehmerentscheidung ausnahmsweise nicht bindend ist, tragt grundsatzlich der sich dar-
auf berufende Arbeitnehmer (vgl. BAG, aaO). 
Anhaltspunkte dafu r, dass der Entschluss des Beklagten bzw. der Gemeinschuldnerin, den Ge-
schaftsbetrieb stillzulegen, offenbar unsachlich, unvernu nftig oder willku rlich gewesen sei, hat der 
Klager nicht vorgetragen. 
aa) Soweit der Klager unter Darlegung umfangreichen Tatsachenmaterials eine tatsachlich nicht 
vorhandene U berschuldung sowie Zahlungsunfahigkeit der Gemeinschuldnerin und damit einen 
nicht vorhandenen Konkursgrund zu belegen versucht, ist dieser Sachvortrag, wie das Landesar-
beitsgericht zutreffend ausfu hrt, nicht entscheidungserheblich. Grund fu r die Ku ndigung vom 15. 
November 1991 war die unternehmerische Entscheidung, den Betrieb stillzulegen bzw. abzuwi-
ckeln, nicht jedoch das vom Beklagten schon als Sequester beantragte Konkurseroffnungsverfahren 
sowie die dann tatsachlich erfolgte Konkurseroffnung. 
bb) Eine offensichtliche Unsachlichkeit bzw. Willku rlichkeit ergibt sich entgegen der Ansicht der 
Revision hier auch nicht daraus, dass der Beklagte zunachst ein Konkursverfahren beantragte, statt 
die Unternehmensliquidation durchzufu hren. Auch bei einem solchermaÜ en rechtmaÜ igen Alterna-
tivverhalten - Liquidation statt Konkursverfahren - wie der Klager meint, ware die Ku ndigung des 
Klagers ebenfalls wegen der der Liquidation zugrundeliegenden Betriebsstillegung gerechtfertigt. 
2. Da die Ku ndigung des Klagers vom 15. November 1991 wegen Betriebsstillegung gem. ü  1 Abs. 
2 Satz 1 KSchG sozial gerechtfertigt ist, ist auch der Antrag auf Zahlung einer Abfindung in Hohe 
von 105.000,-- DM erfolglos. Der Senat hat den bezifferten Antrag auf Zahlung einer Abfindung 
dahin ausgelegt, er sei hilfsweise nur fu r den Fall gestellt, dass der Auflosungsantrag begru ndet ist 
(sog. uneigentlicher Eventualantrag). Auch der Zahlungsantrag setzt die Begru ndetheit des Auflo-
sungsantrages voraus; ist der Auflosungsantrag unbegru ndet, so ist auch der Antrag auf Zahlung ei-
ner Abfindung notwendig unbegru ndet und deshalb ohne weiteres hinfallig. 
Hiervon ist offensichtlich auch das Berufungsgericht ausgegangen, wenn es in den Gru nden aus-
fu hrt, der Zahlungsantrag des Klagers (105.000,-- DM) sei gegenstandslos. 
 
               Hillebrecht           Bitter        Brohl 
                         Brocksiepe      Walter 


