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VERÄNDERUNGEN IM UNTERNEHMEN
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MASSENENTLASSUNGSANZEIGE: DEN STOLPERSTEINEN AUSWEICHEN

KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG VON ANFANG AN 
Bei Massenentlassungsanzeigen stehen Unternehmen gleich vor mehreren Problemen: Es gilt, arbeits-

rechtliche Bedingungen einzuhalten, einen Sozialplan mit dem Betriebsrat auszuhandeln und Ange-

bote für die vom Jobverlust Betroffenen zu machen. Eine gute Kommunikation ist dabei das A und O. 

Deswegen ist es empfehlenswert, sich gleich zu Beginn des Prozesses erfahrene Partner an die Seite 

zu holen, um alle Klippen erfolgreich zu umschiffen, die besten Lösungen zu finden und die gesteckten 

Ziele zu erreichen.

Plant ein Arbeitgeber die Entlassung eines Großteils 
seiner Arbeitnehmer in den nächsten 30 Tagen, muss 
er eine Massenentlassungsanzeige gemäß § 17 Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG) an die zuständige Agentur 
für Arbeit erstatten. Wenn es so weit kommen muss, 
sollte eines klar sein: Massenentlassungsanzeigen las-
sen sich nicht einfach nebenbei erledigen – gerade in 
mittelständischen Betrieben haben hausinterne Anwäl-
te hierfür oft nicht die notwendige Fachexpertise. Ein/e 
versierte/r Arbeitsrechtler/in ist daher unabdingbar. 

Denn die formalen Anforderungen nach § 17 KSchG sind 
umfangreich. Es beginnt damit, dass Arbeitgeber die 
Massenentlassungsanzeige vor dem Aussprechen der 
Kündigungen erstatten müssen. Dabei gibt es zwei Ver-
fahrensschritte: die reine Anzeige bei der Agentur für 
Arbeit sowie die Beteiligung des Betriebsrats. Die Stel-
lungnahme des Betriebsrats muss dann der Anzeige 
an die Bundesagentur für Arbeit beigefügt werden und 
gewissen Kriterien entsprechen, aber auch die Anzeige 
selbst ist stark reglementiert. Die Partnerin und Fach-
anwältin für Arbeitsrecht, Dr. Kathrin Pietras, berät bei 
der Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Arbeit-
geber in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen, 
kennt aber auch die Perspektive der Arbeitnehmer und 
Betriebsräte. Aus ihrer Sicht gibt es einige Stolperfallen, 
die es zu vermeiden gilt: „Zwar gibt es einen Vordruck, 
doch dieser reicht nicht aus, wie ein Urteil des Landes-
arbeitsgerichts (LAG) Hessen von Oktober dieses Jah-
res zeigt: § 17 des KSchG beruht auf der Massenent-
lassungsrichtlinie der Europäischen Union (MERL). Er 
defi niert die erforderlichen Angaben für eine Anzeige 
und setzt die MERL in deutsches Recht um.“ 

Bisherige Praxis war es, dass in der Massenentlas-
sungsanzeige nur die sogenannten Muss-Angaben 
verpfl ichtend sind: Dazu zählen der Name des Arbeit-
gebers, Sitz und Art des Betriebes, Gründe für die ge-
planten Entlassungen, Zahl und Berufsgruppen der zu 
entlassenden Arbeitnehmer, der Zeitraum der Entlas-
sungen und die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl 
der zu entlassenden Arbeitnehmer. Die sogenannten 
Soll-Angaben – Geschlecht, Alter, Beruf und Staatsan-
gehörigkeit – waren nicht unbedingt erforderlich. Das 

Urteil des LAG Hessen besagt nun, dass die europäi-
sche Richtlinie diese Unterscheidung nicht trifft und 
dass eine Massenentlassungsanzeige, die keine oder 
fehlerhafte Soll-Angaben enthält, zur Unwirksamkeit 
der ausgesprochenen Kündigungen führt. Es ist des-
wegen dringend aus Sicherheitsgründen geboten, bei 
Massenentlassungsanzeigen auch alle Angaben zu die-
sen personenbezogenen Daten mitzuteilen.

Ein weiterer Stolperstein besteht darin, Fremdge-
schäftsführer nicht zu berücksichtigen: Europarecht-
lich gelten Fremdgeschäftsführer als normale Arbeit-
nehmer. Kniffelig ist auch die Ermittlung, wann eine 
Massenentlassungsanzeige notwendig ist. Sie hängt 
von der Größe der Belegschaft des zu schließenden Be-
triebs sowie von den Mindestzahlen der Entlassungen 
innerhalb von 30 Tagen ab. „Wichtig ist, dass nicht nur 
betriebsbedingte Kündigungen von der Anzeigepfl icht 
betroffen sind, sondern auch personen-, krankheits- 
oder verhaltensbedingte Kündigungen, wenn sie im 
relevanten Zeitrahmen vom Arbeitgeber veranlasst 
werden. Auch Aufhebungsverträge müssen erfasst 
werden. Werden insgesamt mehr Mitarbeiter entlassen 
als in der Anzeige angegeben, ist das Verfahren nicht 
eingehalten“, gibt Kathrin Pietras zu bedenken.

Die Kündigungen sind dann nach § 134 BGB unwirksam 
und der Arbeitgeber sieht sich in der Folge mit Lohn-
ansprüchen aus der Vergangenheit und der Zukunft 
konfrontiert. Dies kann nicht nur eine erhebliche fi nan-
zielle Belastung darstellen, sondern sogar Kündigungs-
schutzklagen nach sich ziehen. All das ist mit einem 
hohen Kostenrisiko, viel Arbeit und einem enormen 
Imageschaden verbunden. 

Erfahrene Partner ins Boot holen
Unternehmen brauchen deswegen einen Partner mit Ex-
pertise, der nicht nur bei dem Massenentlassungsver-
fahren, sondern auch bei den daneben erforderlichen 
Sozialplan- und Interessensausgleichsverhandlungen 
beraten kann und Feingefühl im Umgang mit der betrof-
fenen Belegschaft, aber auch mit der Personalabteilung 
und dem Betriebsrat mitbringt. In einer solchen Extrem-
situation geht es darum, die Mitarbeiter abzuholen und 
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sich wertschätzend um sie zu kümmern. Je früher also 
ein Partner ins Boot geholt wird, desto besser: Sobald 
Informationen über einen geplanten Stellenabbau vor-
handen sind, sollten Unternehmen Kontakt aufnehmen 
und sich nicht abschrecken lassen, denn gerade bei 
Massenentlassungen positioniert sich der Betriebsrat 
oftmals zunächst gegen einen externen Personalbera-
ter. Der Berater findet sich also zwischen den Fronten 
wieder – seine Aufgabe besteht darin, alle Beteiligten 
davon zu überzeugen, gemeinsam an einem Strang zu 
ziehen. Die Zielsetzung, möglichst viele Mitarbeiter wei-
terzuvermitteln, steht dabei im Vordergrund und wird in 
der Folge als die beste Lösung wahrgenommen.

Gerade die ausscheidende Belegschaft profitiert von 
klaren Prozessen und einer transparenten Kommuni-
kation: Sie schafft Vertrauen und nimmt Angst. 

Auch das Thema Image ist beim Stellenabbau nicht 
zu vernachlässigen: Wer ausscheidende Mitarbeiter 
schlecht behandelt, läuft Gefahr, seinen Ruf zu schä-
digen, und ist auch für die im Unternehmen verbleiben-
den Mitarbeiter kein attraktiver Arbeitgeber mehr. Es 
gilt also, geschickt nach innen und nach außen zu kom-
munizieren – ein Prozess, den eine erfahrene Beratung 
steuern und gestalten kann. So ist es zum Beispiel rat-
sam, Führungskräfte für Mitarbeiter- und Trennungs-
gespräche zu schulen, so dass sie auf Fragen eingehen 
und die Mitarbeiter abholen können. 

Gamze Colak ist Partnerin und Managing Director Sales 
bei der EL-NET GROUP und steht Unternehmen in den 
Prozessen Outplacement, Transfer und Change-Ma-
nagement beratend zur Seite. Die Expertin weiß: „Eine 
gute Beratung fängt die Menschen auf und schafft es, 
Sicherheit und gleichzeitig Perspektive zu geben. Die 
Betroffenen können ihr Herz ausschütten, lernen aber 
auch die Optionen kennen, die sich nun bieten. Gerade 
langjährige Mitarbeiter sind in Sachen Bewerbung oft 
nicht mehr auf dem neuesten Stand und dankbar für 
eine professionelle Unterstützung bei Qualifikation, 
Stellensuche und im Bewerbungsprozess.

Die Vorteile von Transfergesellschaften und Outplace-
ment
Wenn ein Betriebsrat im Unternehmen vorhanden ist, 
werden im Sozialplan oft Maßnahmen wie Transferge-
sellschaften oder Outplacementmaßnahmen festge-
schrieben. Beides bietet Sicherheit, und zwar für beide 
Seiten: Mitarbeiter werden in ein neues Arbeitsverhält-
nis begleitet, während das abbauende Unternehmen 
davon ausgehen kann, dass es nicht zu Klagen kom-
men wird. Während Outplacement als individuelle Be-
gleitung in der Regel von Fach- und Führungskräften 
beansprucht wird, eignen sich Transfergesellschaften 
für Fach- und Bürokräfte sowie Produktionsmitarbei-

ter. Hier werden auch Gruppenangebote wie Workshops 
oder Weiterbildungsmaßnahmen organisiert. Als gute 
Lösung hat sich eine Kombination aus beiden Angebo-
ten herausgestellt. Korrekt umgesetzt, bieten Trans-
fergesellschaft und Outplacementangebote die besten 
Chancen, den Prozess des Stellenabbaus so image-
freundlich wie möglich zu gestalten. Auch scheinbare 
Kleinigkeiten wie Informationsangebote durch Lan-
dingpages oder Flyer in der digitalen Kommunikation 
können einen Unterschied machen. Eine gute Beratung 
berücksichtigt diese.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Abbau- und Umbauprozes-
se gezielt gesteuert werden und Ziele leichter erreicht 
werden können. So entsteht Klarheit darüber, wer Sta-
keholder sind, wo die konkreten Herausforderungen 
liegen und was passieren muss, um die Ziele auch zu 
erreichen. Ohne Unterstützung ist das für Firmen oft 
schwierig. „Wenn den Führungskräften die nötigen In-
formationen für Mitarbeitergespräche fehlen, kann das 
dazu führen, dass diese den Prozess blockieren. Mög-
licherweise sind auch die Angebote nicht stimmig und 
werden deswegen nicht angenommen. Schlimmsten-
falls werden Konflikte vor Gericht ausgetragen“, weiß 
Gamze Colak aus Erfahrung. 

Über ein externes Interims-Management sollte nach-
gedacht werden, wenn die Kapazitäten in der Personal-
abteilung nicht ausreichen. Gerade im Fall von Massen-
entlassungen benötigt eine Vielzahl von Arbeitnehmern 
Zeugnisse und hat Fragen zu Steuern, Abfindungen 
oder Rente. Diese Mehrbelastung kann über einen Part-
ner abgefangen werden – idealerweise aus einer Hand. 

Fazit: Massenentlassungen sind immer heikel – oft 
steht viel auf dem Spiel, auch der gute Ruf. Ein Outpla-
cement-Unternehmen und ein rechtlicher Beistand 
können Unternehmen von Anfang an dabei unterstüt-
zen, die formalen Klippen zu umschiffen, zum Beispiel 
bei der korrekten Meldung der Massenentlassungsan-
zeige bei der Agentur für Arbeit. Doch auch eine gute 
Kommunikation mit der ausscheidenden Belegschaft 
ist maßgeblich: Ihr müssen effektive Angebote für den 
Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse geboten 
werden. So lassen sich Gerichtsprozesse, ein erhöhter 
Arbeitsaufwand und unnötige Kosten abwenden. 
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