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Teil D: Beispielsfälle 
 

 

Einführungsfall 

Hans Hopfen (H) ist seit 17 Jahren Verkaufsfahrer bei einer großen saarländischen Brauerei. 

Er hat stets zur Zufriedenheit seines Arbeitgebers gearbeitet. Am 11.04.2013 erhält H folgen-

des Schreiben: 

„Sehr geehrter Herr Hopfen, ab morgen, Freitag, den 12.04.2013, verzichten wir auf Ihre Mit-

arbeit. Bei Durchsicht unserer Unterlagen haben wir festgestellt, dass Sie lediglich aufgrund 

mündlicher Absprachen bei uns tätig geworden sind. Da also kein Vertrag zwischen uns be-

steht, müssen wir Sie nicht weiterbeschäftigen. Für den Fall, dass dennoch ein Arbeitsverhält-

nis bestehen sollte, kündigen wir hiermit rein vorsorglich den Arbeitsvertrag. Bei uns sind – 

in letzter Zeit gehäuft – Beschwerden von Kunden über Sie eingegangen. Bemängelt wird vor 

allen Dingen Ihr äußerst unfreundliches Verhalten. Aus diesem Grunde ist für uns eine Fort-

setzung des Arbeitsverhältnisses mit Ihnen nicht zumutbar. 

Für Ihren weiteren Lebensweg wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute. Ihre Brauerei“. 

H sucht einen Rechtsanwalt auf. Was wird dieser tun? 

 

 

Beispielsfall 1: 

Aus welcher Rechtsquelle ergibt sich: 

- Welcher Lohn dem Arbeitnehmer zusteht? 

- Wieviel Urlaub dem Arbeitnehmer zusteht? 

- Ob Rauchen im Betrieb bzw. Taschenkontrollen zulässig sind? 

- Ob der Eintritt in eine Gewerkschaft zulässig ist? 

- Ob das Arbeitsverhältnis bei Heirat erlischt? 

- Was ist, wenn eine Frau sich verpflichtet, in einer Peep-Show aufzutreten? 

 

 

Beispielsfall 2: 

a) Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben eine tägliche Arbeitszeit von 11 Stunden vereinbart. 

b) Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben einen Urlaub von 66 Tagen vereinbart. 

 

 

Beispielsfall 3: 

Im Tarifvertrag ist ein Weihnachtsgeld von ½ Monatsgehalt vereinbart. Der Arbeitgeber ver-

einbart mit seinem Arbeitnehmer Xaver (X) ein Weihnachtsgeld in Höhe eines ganzen Mo-

natsgehaltes. Hat X Anspruch auf Zahlung eines ganzen Monatsgehaltes? 

 

 

Beispielsfall 4: 

Nach der zwischen der Roderich-Müller-GmbH und dem Betriebsrat geschlossenen Betriebs-

vereinbarung erhält jeder Arbeitnehmer einen Arbeitslohn, der monatlich 300 € über dem Ta-

riflohn liegt. Haben die Arbeitnehmer Anspruch auf den übertariflichen Lohn? 

 

 

Beispielsfall 5: 

Der Arbeitgeber gibt am 10.02.2006 eine schriftliche Information zum Mitarbeiterrabatt her-

aus. Diese Information lautet auszugsweise: „Alle Mitarbeiter erhalten bei Einkäufen von 



Prof. Dr. Stephan Weth                                        Individualarbeitsrecht I, SoSe 2022 Seite 2 

 

non-food Artikeln einen Mitarbeiterrabatt in Höhe von 10%“. Mit Rundschreiben vom 

04.01.2007 teilt der Arbeitgeber mit, der Personalrabatt werde ab sofort nicht mehr gewährt. 

 

 

Beispielsfall 6: 

 

derzeit unbesetzt 

 

 

Beispielsfall 7: 

 

 derzeit unbesetzt  

 

 

Beispielsfall 8: 

Die Marta (M) ist Näherin. Sie ist Arbeitnehmerin bei Hans Hartfuss (H). Der beklagte Ar-

beitgeber beschäftigt 20 Arbeitnehmer. M war von 2001 – 2011 von 8.00 - 15.15 Uhr be-

schäftigt. Von 2011 – 3.3.2014 war die M in Elternzeit. Am 4.3.2014 teilte H mit, die Ar-

beitszeiten seien nunmehr von 6.30 – 12 Uhr und 12.45 – 15.00 Uhr. Daraufhin erklärt M, 

dass sie ihr Kind in den Kindergarten bringen müsse. M erschien in der Folgezeit jeweils ge-

gen 7.45 Uhr. Dies änderte sich auch nicht, nachdem sie mehrfach abgemahnt worden war. 

Darauf kündigte H das Arbeitsverhältnis fristlos. Zu Recht? 

 

 

Beispielsfall 9: 

Die Mehrheitsfraktion im saarländischen Landtag möchte durchsetzen, dass im Krankheitsfall 

das Entgelt nicht nur 6 Wochen, wie § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz dies vorsieht, son-

dern 12 Wochen fortgezahlt wird. Dazu soll im Saarland ein entsprechendes Landesgesetz 

erlassen werden. 

 

 

Beispielsfall 10: 

Die 21jährige Nicole Naiv (N) ist ohne qualifizierte Berufsausbildung. 1994 unterzeichnete 

sie eine Bürgschaftsurkunde mit einem Höchstbetrag von 50.000 € zuzüglich Nebenleistun-

gen. N verbürgte sich damit für eine Schuld ihres Vaters, dem die Stadtsparkasse zunächst ein 

Kreditlimit von 50.000 € und anschließend Kredite in Höhe von 1,5 Millionen € eingeräumt 

hatte. Im Dezember 1998 wurden diese Kredite gekündigt und N aus der Bürgschaft in An-

spruch genommen. In der Urkunde heißt es unter anderem 
 

„1. Die Bürgschaft wird zur Sicherung aller bestehenden und künftigen, auch bedingten oder befristeten Forde-

rungen der Sparkasse gegen den Hauptschuldner...aus ihrer Geschäftsverbindung übernommen. 

... 

3. Die Bürgschaft ist selbstschuldnerisch unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage übernommen. Der 

Bürge verzichtet auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Anrechenbarkeit...sowie auf die Einrede der Ver-

jährung der Hauptschuld...Der Bürge kann keine Rechte aus der Art oder dem Zeitpunkt der Verwertung oder 

der Aufgabe anderweitiger Sicherheiten herleiten. Die Sparkasse ist nicht verpflichtet, sich an andere Sicherhei-

ten zu halten, bevor sie den Bürgen in Anspruch nimmt. 

...“ 

Vor Unterzeichnung der Bürgschaftsurkunde hatte der zuständige Angestellte der Stadtspar-

kasse der N erklärt „Unterschreiben Sie bitte hier. Sie gehen dabei keine großen Verpflich-

tungen ein, ich brauche das Schriftstück lediglich für meine Akten.“ Zur Zeit der Bürgschafts-

erklärung verfügte die N über kein Vermögen, war weitgehend arbeitslos. In einer Fischfabrik 

verdiente sie im Monat 600 €. Bei der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft ergab sich eine 
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Zinslast von monatlich 350 €. N hatte nie ein Einkommen erzielt, bei dem ein Betrag in dieser 

Höhe von ihr hätte gepfändet werden können. Bis Januar 2004 war ein Schuldsaldo von 

80.000 € aufgelaufen. Nach Auffassung des BGH ist die N zur Zahlung verpflichtet. Was 

kann die N tun und wie sind dabei ihre Erfolgsaussichten? 

 

 

Beispielsfall 11: 

a) Der neu eingestellte Eduard (E) ist für die Sauberkeit des Betriebsgeländes verantwortlich. 

Er hat lange Haare, die bis auf die Hüfte reichen. Trotz Aufforderung des Arbeitgebers meidet 

er den Friseur. Nachdem das Arbeitsverhältnis zwei Monate bestanden hat, kündigt der Ar-

beitgeber mit der Begründung, ihm sei es nicht zuzumuten, stets die langen Haare des E vor 

Augen haben zu müssen. 

b) Der Arbeitnehmer Peter (P) wird mit Hinweis auf seine „homosexuellen Neigungen“ in der 

Probezeit gekündigt. 

 

 

Beispielsfall 12: 

Wie ist folgende gesetzliche Regelung zu beurteilen: 

Alleinstehenden Frauen mit eigenem Hausstand steht monatlich ein Hausarbeitstag zu!? 

 

 

Beispielsfall 13: 

a) Kann der Lufthansapilot Isidor (I) sich mit Hinweis auf sein Gewissen weigern, erfolglose 

Asylbewerber in ihr Heimatland zurückzubefördern? 

b) Elvira Klemm (E) ist angestellte Apothekerin. Sie weigert sich unter Hinweis darauf, dass 

die katholische Kirche den Gebrauch empfängnisverhütender Mittel verbietet, solche zu ver-

kaufen. Zu Recht? 

c) Der angestellte Krankenhausarzt weigert sich, Abtreibungen vorzunehmen. Ist dieses Ver-

halten Rechtens? 

 

 

Beispielsfall 14: 

Sebastian Keifer (S) ist seit 12 Monaten bei einer Privatbank (Bodo Böller AG) beschäftigt. 

Am Feierabend verteilt er Flugblätter. In diesen werden Privatbanken als das „größte Übel 

dieses Jahrhunderts“ bezeichnet. Die Bodo Böller – Bank sei die schlimmste der Ausbeuterin-

nen und gehöre verstaatlicht. Trotz mehrfacher Abmahnungen verteilt Sebastian derartige 

Flugblätter munter. Die Bank kündigt sein Arbeitsverhältnis fristgemäß. 

 

 

Beispielsfall 15: 

Arbeitnehmer Klaus Klein (K), Mitglied der „Grünen“, fordert – wie sich aus einer Zeitungs-

meldung in der „Frankfurter Rundschau“ ergibt – eine höhere Besteuerung der Unternehmen. 

K wird wegen dieser Behauptung von seinem Arbeitgeber gekündigt. 

 

 

Beispielsfall 16: 

Arbeitnehmer Peter Protest (P) trägt bei der Arbeit stets eine Plakette an seiner Kleidung mit 

dem Bild Angela Merkels als Stinktier und der Aufschrift „Merkels Politik stinkt zum Him-

mel“. Sein Arbeitgeber Fritz Friedlich (F) verbietet ihm das Tragen dieser Plakette, da sie den 

Betriebsfrieden störe. Es hätten sich bereits viele Kollegen und Kunden bei ihm über das Tra-

gen der Plakette beschwert. 
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Beispielsfall 17: 

Lise Müller (58 Jahre alt) ist seit 16 Jahren bei der „Schlauer-Fuchs-GmbH“ beschäftigt. Sie 

hat eine wöchentliche Arbeitszeit von 30 Stunden. In § 26a Abs. 1 des einschlägigen Tarifver-

trages heißt es: „Unkündbar ist ein ständiger Arbeiter, wenn er als 

- vollbeschäftigter Arbeiter nach Vollendung des 40. Lebensjahres eine Dienstzeit von 15 

Jahren vollendet hat, 

- nicht vollbeschäftigter Arbeiter eine mit einer arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenar-

beitszeit von mindestens der Hälfte der jeweils geltenden regelmäßigen Arbeitszeit nach 

Vollendung des 40. Lebensjahres eine Dienstzeit von 20 Jahren vollendet hat“. 

Ist Lise Müller kündbar? 

 

 

Beispielsfall 18: 

Elvira Fleißig (E) arbeitet im Tante-Emma-Laden ihres Ehemannes mit. Sie erhält dafür 900 € 

„Taschengeld“. 

 

 

Beispielsfall 19: 

Rudi Reinlich (R) ist Inhaber einer Wäscherei. Früher hatte er insgesamt 6 Angestellte. Alle 

großen Hotels und Restaurants in der Umgebung haben ihre gesamte Wäsche von R´s Wä-

scherei besorgen lassen. Aufgrund der schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage schlossen 

viele Hotels und Gaststätten, R bekam immer weniger Aufträge und musste nach und nach 

alle seine Angestellten entlassen. Er ist heute allein im Betrieb und arbeitet nur noch für ein 

Hotel, das unmittelbar neben seiner Wäscherei gelegen ist. 

 

 

Beispielsfall 20: 

A ist Assistenzarzt im Katholischen Krankenhaus. Er gehört der katholischen Kirche an. In 

einer Zeitungsanzeige spricht er sich vehement gegen die Auffassung der katholischen Kirche 

zum Schwangerschaftsabbruch aus. Nach seiner Meinung müsse der Schwangerschaftsab-

bruch vorbehaltlos gestattet werden. A wird gekündigt. Zu Recht? 

 

 

Beispielsfall 21: 

Buchhalter Karl Meier (K) ist Arbeitnehmer einer katholischen Ordensgemeinschaft. Er wird 

gekündigt, weil er aus der Kirche ausgetreten ist. Zu Recht? 

 

 

Beispielsfall 22: 

Rechtsanwalt Willi Wichtel (W) ist Mitarbeiter in der Anwaltskanzlei „Bärendienst und Part-

ner“. Seine tägliche Arbeitszeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr verbringt er – wenn er gerade 

keine Gerichtstermine wahrzunehmen hat - mit der Bearbeitung von Akten und dem Führen 

von Mandantengesprächen in seinem eigenen Arbeitszimmer in der Kanzlei. Welche Ge-

richtstermine er zu erledigen hat, welche Akten bearbeitet werden müssen und mit welchen 

Mandanten Gespräche zu führen sind, bestimmt Sozius Dr. Bärendienst persönlich. W er-

scheint nicht auf dem Kopfbogen des kanzleieigenen Briefpapiers. W ist der Ansicht, dass er 

Angestellter der Sozietät ist, so dass für ihn das Kündigungsschutzgesetz gilt und die Sozietät 

für ihn Sozialversicherungsbeiträge bezahlen muss. Ist diese Ansicht zutreffend? 
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Beispielsfall 22a: 

Adele Wuchtig (A) hat eine Ausbildung als Lehrerin und eine abgeschlossene Lehre als Ma-

schinenschlosserin. Sie bewirbt sich als einzige Frau neben 40 weiteren Interessenten um die 

Stelle eines „Facharbeiters“. Acht Bewerber werden zu einem Vorstellungsgespräch eingela-

den. Die A nicht, obwohl dies ursprünglich angekündigt war. Zwei männliche Bewerber, die 

über längere Berufserfahrung verfügen, werden eingestellt. Auf telefonische Anfrage wird A 

mitgeteilt, die Wahl sei deshalb nicht auf sie gefallen, weil die Tätigkeit nicht für eine Frau 

geeignet sei. A klagt auf Einstellung, hilfsweise auf Ersatz des ihr entstandenen Schadens.  

 

 

Beispielsfall 23: 

Firma „Mode für Gruftis GmbH“ sucht in einer Anzeige in den „Nürnberger Nachrichten“ 

eine/n Schneidermeister/in zwischen 30 und 40 Jahren. Gleich am nächsten Tag erscheint 

Sabine Schnipp (Name passt zu Beruf und Wesen). Sie weist nach, dass sie 32 Jahre alt ist, 

ihre Meisterprüfung mit „sehr gut“ bestanden hat und verlangt, beschäftigt zu werden. Hat sie 

einen Anspruch auf Beschäftigung? 

 

 

Beispielsfall 24: 

a) Arbeitnehmer Ulrich (U) ist befristet eingestellt. Ihm wird versprochen, bei Bewährung 

werde er weiterbeschäftigt.  

b) Arbeitnehmer Kasimir (K) ist wegen Verdachts einer Straftat wirksam gekündigt. Später 

stellt sich seine Unschuld heraus. 

c) Arbeitnehmer Erich (E) ist wirksam aus betrieblichen Gründen gekündigt worden. Durch 

unvorhergesehen gute wirtschaftliche Entwicklung fällt das betriebliche Erfordernis weg. 

 

 

Beispielsfall 25: 

Susi Sausewind (S) und Gastwirt Alois Schluckspecht (A) haben vereinbart, dass Änderungen 

des Arbeitsvertrages nur schriftlich erfolgen sollen. Eines Abends einigen sich S und A, die 

wöchentliche Arbeitszeit von 10 auf 20 Stunden und den Stundenlohn von 25 auf 30 € anzu-

heben. Drei Wochen lang arbeitet S 20 Stunden für 30 € die Stunde. Dann behauptet A, die 

Abänderung des Arbeitsvertrages sei unwirksam. 

 

 

Beispielsfall 26: 

Der 17jährige Fridolin (F) betreibt mit Erlaubnis seiner Eltern und Genehmigung des Famili-

engerichts einen kleinen Computershop. Der Laden läuft so gut, dass F seinen 19-jährigen 

Freund Klaus (K) einstellt. Ist der Arbeitsvertrag wirksam? 

 

 

Beispielsfall 27: 

Die 17jährige Lola (L) ist von ihren Eltern ermächtigt, als Automechanikerin zu arbeiten. Sie 

schließt mit der Auto Müller GmbH einen Arbeitsvertrag und tritt in die zuständige Gewerk-

schaft ein. Weil sie mit ihren Kollegen stets „Zoff“ hat, kündigt L schließlich und verpflichtet 

sich als Bardame in einer „Oben-ohne-Bar“. 

 

Beispielsfall 28: 

Karl Theodor (K) war vor 25 Jahren wegen Vermögensdelikten zu einer Gefängnisstrafe von 

einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden. Bei seiner Einstellung als Kassierer bei der 
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KSK Erlangen hatte K diese Vorstrafe nicht angegeben. In bierseliger Laune erzählt er davon. 

Kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag anfechten? 

 

 

Beispielsfall 29: 

A ist als Kassiererin beschäftigt. Fragen nach Vorstrafen hatte sie im Bewerbungsgespräch 

verneint. 10 Monate nach ihrer Anstellung stellt sich heraus, dass sie bereits mehrfach wegen 

eines „Griffs in die Kasse“ verurteilt worden ist. Besteht ein Anfechtungsrecht? 

 

 

Beispielsfall 30: 

Alois Specht (= Schluckspecht) wird vom Arbeitgeber als Kraftfahrer eingestellt. Trotz Be-

fragens verschweigt Alois, dass er seinen früheren Arbeitsplatz verloren hat, weil er wei-

sungswidrig im Dienst Alkohol zu sich genommen hat. Alois behauptet darüber hinaus wahr-

heitswidrig, er habe bei seinem früheren Arbeitgeber eine übertarifliche Zulage von 100 € 

monatlich erhalten. Der neue Arbeitgeber gewährt ebenfalls diese Zulage. Nach fünf Jahren, 

in denen sich Alois bestens bewährt hat, fliegt der Schwindel auf. 

 

 

Beispielsfall 31: 

Der AN und der AG schließen am 01.12.2014 einen Arbeitsvertrag mit Arbeitsbeginn 

02.01.2015. In dem vorformulierten und für alle seine AN geltenden Arbeitsvertragsformular 

des AG ist u.a. folgende Regelung enthalten: 

§ 12 Vertragsstrafe 

„Tritt der Arbeitnehmer seine Stelle nicht an, oder gibt er seinen Arbeitsplatz auf, ohne nach den vertraglichen 

Bestimmungen hierzu berechtigt zu sein, oder führt er schuldhaft die verhaltensbedingte fristlose Kündigung 

durch den Arbeitgeber herbei (…), so hat der Arbeitgeber Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 

eines Bruttomonatsgehalts des AN.“ 

Am 02.01.2015 erscheint der AN unentschuldigt nicht zur Arbeit. Auf Nachfrage des AG teilt 

der AN mit, er habe eine besser bezahlte Stelle gefunden, weshalb er die Arbeit nicht 

aufnehmen werde. Der AG fordert den AN daher zur Zahlung der in § 12 des Arbeitsvertrages 

festgesetzten Vertragsstrafe auf. Der AN verweigert die Zahlung mit dem Hinweis, er habe 

gehört, dass die generelle Vereinbarung einer solchen Vertragsstrafe stets unzulässig sei. Zu 

Recht? 

 

Beispielsfall 31a: 

In dem vorformulierten Arbeitsvertrag zwischen dem AN und dem AG heißt es unter § 5 – 

Arbeitsentgelt: 

„Der AN erhält zusätzlich zu seinem monatlichen Bruttoentgelt eine monatliche Leistungszulage in Höhe von 

200 €. (…) Die Zahlung erfolgt als freiwillige Leistung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Aus der Zahlung 

können für die Zukunft keinerlei Rechte hergeleitet werden.“ 

Nachdem der AG die Zulage zunächst für 10 Monate gewährt hat, stellt er die Zahlung ohne 

Begründung ein. Er ist der Ansicht, ein Anspruch des AN auf Zahlung der Leistungszulage sei 

von vornherein nicht entstanden. Zu Recht? 

 

Beispielsfall 32: 

Arbeitnehmer Eduard Ehl (E) muss laut Arbeitsvertrag 40 Stunden in der Woche arbeiten. 

Nunmehr teilt der Arbeitgeber ihm mit, er habe wegen Auftragsmangels Kurzarbeit angeord-
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net. E brauche daher nur noch 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Sein Lohn werde entspre-

chend um ¼ gekürzt. E ist nicht einverstanden. Er fordert vollen Lohn. 

 

 

Beispielsfall 33: 

Eberhard Egal (E) ist Filialleiter. Da er den überwiegenden Teil der Arbeitszeit mit der Aus-

stattung seines repräsentativen Büros verbringt, bleibt ihm verborgen, dass die Arbeitnehme-

rin Erika Elster gewohnheitsmäßig Arbeitsgeräte stiehlt. Dass sein Mitarbeiter Rolf Reise 

freudig häufig falsche Spesenabrechnungen vorlegt, ist ihm zwar bekannt, er schreitet jedoch 

nicht dagegen ein. Als E von seinem Arbeitgeber Willi Wütend (W) wegen dieser Vorgänge 

zur Rede gestellt wird, vertritt E beleidigt die Ansicht, er sei weder verpflichtet, andere Ar-

beitnehmer zu überwachen, noch etwaige Vertragsverstöße dem W zu melden. 

 

 

Beispielsfall 34: 

Alois Engel (E) ist in einer Druckerei mit 60 Arbeitnehmern beschäftigt. Ihm ist aufgefallen, 

dass sein Chef Willi Teufel (T) häufig die weiblichen Arbeitnehmerinnen des Betriebs sexuell 

belästigt. Darüber hinaus hat E herausgefunden, welchen Weg die Reste der Druckerfarbe 

nehmen. T entsorgt sie diskret an einem stillen Plätzchen im Wald. Diesem gesetzlosen Trei-

ben will E umgehend ein Ende bereiten. Geeignetes Mittel zum Zweck erscheint ihm ein aus-

führliches Interview in einer populären deutschen Tageszeitung. Ist E zu einem solchen Inter-

view berechtigt? 

 

 

Beispielsfall 35: 

Der Arbeitgeber sagt seinen Arbeitnehmern Weihnachtsgeld zu, ohne allerdings Einzelheiten 

zu regeln. 

a) Arbeitnehmer A ist das ganze Jahr arbeitsunfähig 

b) Arbeitnehmer B wird zum 30.09. gekündigt 

c) Arbeitnehmer C wird zum 31.12. gekündigt 

Muss der Arbeitgeber an A, B und C Weihnachtsgeld bezahlen? 

 

 

Beispielsfall 36: 

Die „Nixe-Bademoden“ GmbH hat von 2002-2005 an alle Mitarbeiter eine Weihnachtsgrati-

fikation von jeweils 5.000 € gezahlt. Erstmals sollen nun im Jahre 2006 Arbeitnehmer, die ihr 

Arbeitsverhältnis vor dem 01.12.2006 gekündigt haben, keine Gratifikation erhalten. Arbeit-

nehmer Bert Blau (nomen est omen), der zum 01.10.2006 gekündigt hat, möchte wissen, ob er 

einen Anspruch auf Zahlung von 5.000 € hat. 

 

 

Beispielsfall 37: 

Der Kläger K ist seit 1971 bei der Beklagten B beschäftigt. Nach dem einschlägigen Tarifver-

trag hat jeder Arbeitnehmer der Beklagten einen Anspruch auf Weihnachtsgratifikation in 

Höhe von 70 % des jeweiligen Bruttomonatseinkommens. Seit 1971 zahlt B ein volles Brut-

tomonatseinkommen als Weihnachtsgratifikation; seit 1988 hängt die B in ihrem Betrieb je-

weils im November folgende Bekanntmachung aus: 

 
„Arbeitnehmer erhalten als freiwillige, jederzeit widerrufliche Leistung, auf die – auch zukünftig - kein Rechts-

anspruch besteht, zusätzlich die Differenz auf ein Monatsgehalt.“ 
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Bis 2005 wurden nach wie vor 100%, also ein volles Bruttomonatsgehalt, gezahlt. Erstmals 

2006 wurde nur das gezahlt, was tarifvertraglich geschuldet wird, nämlich 70% Weihnachts-

gratifikation. Arbeitnehmer K macht daraufhin die Differenz (30% eines Bruttomonatsge-

halts) gerichtlich geltend. Wie wird das Gericht entscheiden? 

 

 

Beispielsfall 38: 

Arbeitnehmer Hannibal Hurtig (H) – verheiratet, zwei Kinder - ist beim Kaufhof in Saarbrü-

cken beschäftigt und hat ein monatliches Nettoeinkommen von 1.800 €. Weder seine Ehefrau 

noch die Kinder haben ein eigenes Einkommen. Seine gesamte Wohnzimmereinrichtung hat 

H beim Möbelhaus „Billig Discount“ (B) gekauft und im Zuge eines pekuniären Engpasses 

kurz darauf auf dem Flohmarkt weiterveräußert. Einige Zeit später meldet sich B bei H und 

fordert endlich die Zahlung des Kaufpreises für die Wohnzimmereinrichtung, der 7.000 € 

beträgt. H weigert sich, auch nur einen Pfennig zu bezahlen; „nur über seine Leiche“ würde B 

jemals an Geld von ihm kommen. Was ist zu tun? 

 

 

Beispielsfall 39: 

Wilhelm Wagemutig (W) betreibt in seiner Freizeit Motor-Cross-Sport. Besonders begeistert 

fährt er die jedes Wochenende stattfindenden Rennen mit. Bei einem solchen Rennen wird er 

durch ein Verschulden des Konkurrenten Roland Raser (R) so schwer verletzt (schwerer 

Bruch), dass er nach Aussage der Ärzte für mindestens ein Jahr arbeitsunfähig sein wird. W 

ist bei Hans Hartherzig (H) seit einem Jahr beschäftigt. 

Besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall?  

 

 

Beispielsfall 40: 

 

derzeit unbesetzt 

 

 

Beispielsfall 41: 

 

  derzeit unbesetzt 

 

 

Beispielsfall 42: 

Peter Lustig (L) erscheint nicht zur Arbeit. Als sein Arbeitgeber A ihn telefonisch auffordert, 

umgehend die Software für einen wichtigen Kunden fertig zu programmieren, erklärt L in 

aller Seelenruhe, dass er heute und die nächsten fünf Tage nicht in den Betrieb kommen wer-

de. Er werde stattdessen gebührend und in aller Ruhe seinen 40. Geburtstag feiern. 

a) Was kann A tun? 

b) Weil L die Software nicht rechtzeitig abliefert, verliert A den Kundenauftrag und muss an 

den Kunden Schadensersatz in Höhe von 2000 € zahlen. Kann A das Geld von L ersetzt 

verlangen? 

 

 

 

 

Beispielsfall 43: 
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Arbeitnehmer A kündigt fristlos ohne jeden Grund. Ab dem 05.01.2007 erscheint er nicht 

mehr zur Arbeit. Eine ordentliche Kündigung hätte erst zum 31.03.2007 erfolgen können. 

a) Der Arbeitgeber gibt – um einen neuen Arbeitnehmer zu finden – eine Zeitungsannonce 

auf, die 500 € kostet. 

b) Vom 05.01. bis zum 31.03.2007 beschäftigt der Arbeitgeber eine Aushilfskraft, die ihn 

1.000 € mehr kostet, als ihn A gekostet hätte. 

Was kann der Arbeitgeber von A verlangen? 

 

 

Beispielsfall 44: 

Arbeitgeber Willibald Windig (W) weigert sich Ende Juli, seiner Arbeitnehmerin Susi Sause-

wind (S) das ihr zustehende Gehalt (2.000 €) zu bezahlen. Auch für die Monate Mai und Juni 

steht das Gehalt noch aus. Daraufhin teilt S dem W mit, sie werde nicht mehr zur Arbeit 

kommen. Sie komme erst wieder, wenn sie ihr Geld habe. Das tut S dann auch und bleibt den 

ganzen Monat August der Arbeit fern. Ende August bezahlt W ihr den rückständigen Lohn, 

weigert sich allerdings, ihr das August-Gehalt zukommen zu lassen. 

a) Ist S zu Recht zu Hause geblieben? 

b) Ist W verpflichtet das August-Gehalt zu zahlen? 

 

 

Beispielsfall 45: 

Im Arbeitsvertrag haben Arbeitgeber A und Arbeitnehmer B vereinbart, dass das Gehalt des B 

jeweils zum 30. eines Monats zu zahlen ist. A zahlt den Lohn zwei Monate zu spät, weswegen 

B zur Deckung seiner Lebenshaltungskosten bei der Bank einen Kleinkredit aufnehmen muss. 

Die Bearbeitungsgebühr und die Zinsen für diesen Kredit betragen 545,20 €. 

 

 

Beispielsfall 46: 

Der klagende Arbeitnehmer ist Busfahrer und nicht gewerkschaftlich organisiert. Die beklagte 

Arbeitgeberin ist ein Omnibusunternehmen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahver-

kehrs. Die Beklagte ließ den Busverkehr während des gesamten Zeitraums eines Streikes (10 

Tage) ruhen, obwohl sie mit nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern den Betrieb 

durchaus hätte aufrechterhalten können. Der Kläger hatte auch seine Arbeit angeboten, die 

Beklagte sie jedoch nicht angenommen und dem Kläger auch keinen Lohn gezahlt. Der Ar-

beitnehmer klagt jetzt auf Lohn für die Zeit des Streiks. 

 

 

Beispielsfall 47: 

a) Arbeitnehmer A fährt einen LKW des Arbeitgebers mit einer Ladung exquisiter Glaswaren. 

Als er einen kurzen Moment unaufmerksam ist, gerät der LKW in einen Graben. Die ganze 

Ladung geht dabei zu Bruch. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 1 Million Euro. 

b) Aufgabe des Arbeitnehmers ist es, eine bestimmte Maschine zu bedienen. Infolge eines 

einzigen falschen Handgriffs wird die wertvolle Maschine zerstört. 

 

 

Beispielsfall 48: 

Bodo Beständig (B) ist als Baggerfahrer auf einer Großbaustelle mit dem Bodenaushub be-

schäftigt. Die Baustelle grenzt unmittelbar an das durch eine Mauer umzäunte Privatgrund-

stück des Richard Reichtum (R). Beim Zurücksetzen des Baggers rammt B infolge leichtester 

Fahrlässigkeit die im Eigentum des R stehende Mauer. Diese stürzt bis auf den letzten Stein in 

sich zusammen. Der Wiederaufbau kostet 15.000 €. R möchte nun wissen, ob er von B Erstat-
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tung der 15.000 € verlangen kann. B will von seinem Arbeitgeber Karl Kraft (K) von der ge-

gen ihn erhobenen Forderung freigestellt werden.  

Bestehen die geltend gemachten Ansprüche? 

 

 

Beispielsfall 49: 

Vollständig ausgelastet mit zeitaufwendigen Hobbys (Golfen, Segeln etc.) versäumt es Ar-

beitgeber Norbert Nachlässig (N), den Maschinenpark seiner Produktionsstraße regelmäßig 

und gründlich zu untersuchen. Infolge dieser Unachtsamkeit hat er nicht bemerkt, dass bei 

einer Papierzerkleinerungsmaschine der Hineingreifschutz defekt ist. Die Maschine schaltet 

sich daher nicht – wie eigentlich vorgesehen – automatisch ab, sobald jemand hineingreift, 

 

sondern arbeitet ohne Unterbrechung weiter. Der an der Maschine tätige Arbeitnehmer Pat-

rick Pechvogel (P) greift – wies es kommen musste - in die Maschine hinein und erleidet 

schwerste Verletzungen an der rechten Hand. Neben den Heilungskosten, die 6.000 € betra-

gen, verlangt P Schmerzensgeld in Höhe von 2.000 € sowie 50 € für sein Hemd, das bei dem 

Unfall zerrissen ist. N möchte wissen, ob er diese Schäden ersetzen muss. 

 

 

Beispielsfall 50: 

Arbeitgeber Hans Hartherzig (H) schreibt folgenden Brief an seinen Arbeitnehmer Till Tu-

nichtgut (T): „Leider müssen sich unsere Wege trennen. Hiermit kündige ich das Arbeitsver-

hältnis zum 30.06.2016.“ Auf das Arbeitsverhältnis des T ist das Kündigungsschutzgesetz 

anwendbar. T ist davon überzeugt, dass diese Kündigung unwirksam ist. Empört verlangt er 

von T Mitteilung der Kündigungsgründe; T weigert sich, ihm diese mitzuteilen. Daraufhin 

erhebt T Kündigungsschutzklage vor dem zuständigen Arbeitsgericht. Im Prozess teilt H nun 

mit, dass T laufend 10 Minuten zu spät zur Arbeit erschienen sei und des Öfteren Arbeitsgerä-

te (Hammer, Zangen etc.) gestohlen habe. Wegen dieser Verhaltensweisen sei er auch wie-

derholt abgemahnt worden. Schließlich habe T – was H allerdings zum Zeitpunkt der Kündi-

gung noch nicht gewusst, sondern erst später erfahren habe – Kolleginnen sexuell belästigt. 

Das Arbeitsgericht weist die Klage des T ab! 

a) Zu Recht? 

b) T führt aus, wenn er gewusst hätte, dass H die Kündigung auf diese Gründe stützt, hätte er 

nicht geklagt. Aus diesem Grunde verlangt er nun von H Ersatz der Prozesskosten. 

 

 

Beispielsfall 51: 

Arbeitnehmerin Lore Langfinger (L) ist im Kaufhaus „Müller GmbH“ in der Backwarenabtei-

lung beschäftigt. Am Montag, den 12.02.2007, erfährt der Geschäftsführer Kristof Korrekt 

(K) bei einem geselligen Abend im Kollegenkreise, dass L sehr häufig Backwaren „mitgehen“ 

lässt. Diese verfüttert sie an ihren heiß geliebten Pudel „Püppchen“. Am Montag, den 

19.02.2007, führt K ein Gespräch mit L. Sie gesteht K unter Tränen ein, dass sie schon häufig 

Backwaren gestohlen habe. Sie könne der Versuchung einfach nicht widerstehen, ihrem 

Püppchen des Öfteren mal eine süße Überraschung mitzubringen. Am Donnerstag, den 

01.03.2006, überreicht K der L die fristlose Kündigung. 

 

 

Beispielsfall 52: 

Arbeitgeber Valentin Vorschnell (V) hat seinen Arbeitnehmer Urs Unpünktlich (U) fristlos 

entlassen, da er ständig – wenn auch nur wenige Minuten – zu spät zum Dienst erschienen ist. 
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Mit Schrecken stellt V dann allerdings fest, dass dies kein wichtiger Grund im Sinne des        

§ 626 Abs. 1 BGB und somit die außerordentliche Kündigung unwirksam ist. Was nun? 

 

 

Beispielsfall 53: 

Susi Sausewind (S) wird für eine vorübergehende Sonderaufgabe auf zwei Jahre bei der Firma 

F eingestellt. Nach Ablauf der zwei Jahre teilt man ihr mit, dass sie nicht weiter beschäftigt 

werde. Da sich die Sonderaufgabe als Daueraufgabe herausgestellt hat, besteht an sich jedoch 

ein weiterer Bedarf des Arbeitgebers, die Stelle zu besetzen. S möchte in der Firma weiterbe-

schäftigt werden. Sie ist der Ansicht, der Arbeitgeber habe ihr nur deswegen den Stuhl vor die 

Tür gesetzt hat, weil sie schwanger sei. 

 

 

Beispielsfall 54: 

Arbeitnehmerin A hat einen befristeten Arbeitsvertrag über drei Jahre. Ein sachlicher Grund 

für die Befristung liegt nicht vor. Nachdem sie ein Jahr gearbeitet hat, kündigt sie ordentlich 

zum 31.01.2007. Gründe für eine außerordentliche Kündigung sind nicht gegeben. Ist die 

Kündigung zum 31.01.2007 wirksam? 

 

 

Beispielsfall 55: 

Arbeitnehmerin Frida Friedlich (F) war drei Jahre in Saarbrücken bei der „Kleine Leute“ Kin-

dermoden GmbH beschäftigt. Sie schließt mit ihrem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag 

und bittet ihn, ihr einen Tag frei zu geben. Sie wolle sich bei einem anderen Arbeitgeber vor-

stellen. Der Arbeitgeber lehnt den Wunsch der F ab, für ein solches Ansinnen gäbe es keine 

Anspruchsgrundlage. Ist diese Ansicht zutreffend? 


