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Checkliste Betriebsübergang1

x Was soll übergehen? Die vollständige Einrichtung? Welcher Teil? Welche MA? Wel-
che Betriebsmittel? Welche Aufgaben und Geschäftsbereiche?

x Wie lautet die genaue Bezeichnung des übernehmenden Unternehmens? Handelt
es sich um eine GmbH? Wer sind die Gesellschafter?

x Was sind einerseits die Gründe für die Übergabe und andererseits für die Über-
nahme? Gibt es andere als wirtschaftliche Gründe? Wer hat die Entscheidungen ge-
fällt?

x Welche konkreten Anhaltspunkte gibt es für eine dauerhaft bessere Wirtschaftlich-
keit beim neuen Träger?

x Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um Kosten einzusparen? In welchem Um-
fang sollen Personalkosten gesenkt werden? Mit welchen Mitteln? In welcher Zeit?

x Welcher Zeitrahmen ist für den Betriebsübergang vorgesehen? Welche Kosten ent-
stehen dadurch?

x Welche Veränderungen sind in der Führungsstruktur und bei den MA mit Leitungs-
verantwortung geplant?

x Ist die Fremdvergabe von Arbeitsbereichen geplant?

x Bleibt die Einrichtung – bzw. wird der neue Betrieb – Mitglied beim Caritasverband?
Oder untersteht sie dem Ortsbischof? Wird die GrO anerkannt? Gelten die AVR oder
eine andere kirchliche Arbeitsvertragsordnung?

x Soll ein Personalüberleitungsvertrag abgeschlossen werden?
x Wie steht es mit der Fortgeltung von Dienstvereinbarungen und evtl. »betriebli-

chen Übungen«?
x Wann und in welchem Umfang werden die betroffenen Mitarbeiter von der Leitung

informiert? (s. § 613a Abs. 5 BGB)
x Wie und unter welchen Bedingungen wird die MAV in die Planungen und in den

Entscheidungsprozess einbezogen?
x Wie sieht der geplante Übernahmevertrag aus? Erhält die MAV ein Exemplar des

bisherigen Entwurfs? Kann sie Vorschläge zur Vertragsgestaltung machen?

x Wie sieht die Leitungsstruktur nach dem Übergang aus? Gibt es noch Kompetenzen
der bisherigen Geschäftsführung für den neuen Betrieb?

x Welchen Einfluss haben (bei einer GmbH) Kostenträger und Gesellschafter auf un-
ternehmerische Entscheidungen der gGmbH?

x Bleibt die bisherige MAV im Amt? Muss neu gewählt werden? Wird ein Übergangs-
mandat erforderlich sein?

x Bestimmt der neue Träger den Zuschnitt seiner Einrichtungen und damit den Zu-

1 Die Vorlage zu dieser Checkliste ist übernommen aus Deppisch u. a. 2015. Sie ist hier abge-
wandelt und erweitert.
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ständigkeitsraum der MAVen neu? Gibt es bereit eine Gesamt-MAV oder ist eine sol-
che vom neuen Rechtsträger gewünscht? Oder soll das gesamte Unternehmen zu-
künftig als eine Einrichtung gelten?

x Wie verändert sich die MAV-Situation beim alten Träger? Neuwahl? Restmandat?


