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Teil D: Beispielsfälle 
 

 

1. Beispielsfall 

Die Gewerkschaft A lässt die Gewerkschaftsbeiträge aus Vereinfachungsgründen durch den 

Arbeitgeber einziehen. 

 

2. Beispielsfall:  

Derzeit unbesetzt 

 

3. Beispielsfall 

a) Die Gewerkschaft G und der Arbeitgeber A vereinbaren, dass A ausschließlich Ge-

werkschaftsangehörige in seinem Betrieb beschäftigt. Ist eine solche Vereinbarung zu-

lässig? 

 

b) In einem  mit dem zuständigen Personalrat geschlossenen „Personalüberleitungsver-

trag“ im Rahmen eines Betriebsübergangs findet sich folgende Regelung:  

„ Der Übernehmer verpflichtet sich, bis zum Stichtag gegenüber den anderen 

Vertragspartnern die Mitgliedschaft in  einem kommunalen Arbeitgeberver-

band….nachzuweisen und sich zu verpflichten, es für die Dauer seines Beste-

hens zu bleiben.“  

Ist eine solche Regelung wirksam? 

 

c) Ist im Tarifvertrag eine Vereinbarung zulässig, nach der Gewerkschaftsmitglieder 5% 

mehr Lohn als nicht organisierte Arbeitnehmer erhalten? 

 

3.1. Beispielsfall 

K ist Mitglied der Gewerkschaft ver.di. Sein Arbeitgeber B Unternehmer der Druckindustrie. 

Und Mitglied des Bundesverbandes Druck und Medien e.V. (BVDM). Am 29.05.2002 eini-

gen sich die Gewerkschaft ver.di und der BVDM auf einen Lohntarifvertrag, welcher nach 

nochmaliger Überlegungszeit für beide Seiten am 20.06.2002 unterschrieben werden soll. 

Unter dem 10.06.2002 wandte sich B an den BVDM und beantragte mit sofortiger Wirkung 

die  - in der Satzung in zulässiger Weise vorgesehene - Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Mit 

Schreiben vom 18.06.2002 bestätigte der BVDM die Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Am 

20.06.2002 wurde der Lohntarifvertrag vom BVDM und ver.di unterzeichnet. Die darin fest-

gelegte Tariflohnerhöhung gewährt B  seinen Mitarbeitern darunter auch K nicht. Hat K einen 

Anspruch auf die Tariflohnerhöhung? 

 

4. Beispielsfall 

Günther Großzügig (G) – Mitglied des Arbeitgeberverbandes - vereinbarte mit Hans Habgie-

rig (H) bei dessen Einstellung 2007 ein Gehalt von 1.500 € monatlich sowie für jedes Famili-

enmitglied (bei H Frau und 3 Kinder) eine Sozialzulage von je 100 €. H erhielt also ein mo-

natliches Gehalt von 1.900 €. 2008 wurde im einschlägigen Tarifvertrag für die von H ausge-

übte Tätigkeit ein Gehalt von 1.800 € festgesetzt. Der Tarifvertrag enthält keine Regelungen 

über Sozialzulagen. Daraufhin trat H prompt in die Gewerkschaft ein und verlangt nun von G 

300 € mehr Gehalt. Dieses Ansinnen weist G empört zurück, seiner Meinung nach bedürfe H 

wegen der von ihm gewährten Sozialzulagen keiner weiteren Lohnerhöhung. Ist die Ansicht 

des G zutreffend? 
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5. Beispielsfall 

Arbeitgeber A vereinbart bei Einstellung des Arbeitnehmers B mit diesem einzelvertraglich 

einen Lohn von 1.600 €. Nach dem Arbeitsvertrag sind damit auch alle Sozialzulagen abge-

golten. Der für B einschlägige Tarifvertrag sieht ein Gehalt von 1.400 € vor, zuzüglich Sozi-

alzulagen in Höhe von 50 €. Kann A, der eine Frau und 2 Kinder hat, von B die im Tarifver-

trag festgesetzte Sozialzulage i.H.v. 150€ verlangen? 

 

6. Beispielsfall 

Die Gewerkschaft ÖTV und die N-Verkehrsbetriebe AG schließen am 18.06.1995 einen Ta-

rifvertrag über Rechte, Pflichten und den Schutz von Vertrauensleuten der Gewerkschaft 

ÖTV im Betrieb der N-AG. Dieser Vertrag trat am 01.07.1995 in Kraft. § 8 TV hat folgenden 

Inhalt: 

 

§ 8 Laufzeit und Kündigung. Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 01.07.1995 in Kraft. Er kann insgesamt 

oder hinsichtlich einzelner Bestimmungen mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres 

gekündigt werden. Noch während dieser Frist werden sich die Vertragsparteien um eine Neuregelung bemühen, 

die dem Geist und Sinn dieses Vertrages entspricht... 
 

Mit Schreiben vom 21.06.2000 kündigt die N-AG diesen Tarifvertrag fristgemäß zum 

31.12.2000. Wirkt der Tarifvertrag nach? 

 

7. Beispielsfall 

Kasimir Zornig (K) ärgert sich so über den für ihn zuständigen Arbeitgeberverband, dass er 

aus diesem Verband austritt. Dies – so meint K – habe zum einen die Wirkung, dass der Prä-

sident des Verbandes „vor Ärger platze“, zum anderen habe es aber auch die angenehme Ne-

benwirkung, dass er nunmehr nicht mehr an den Tarifvertrag gebunden sei, den der Verband 

mit der IG-Metall geschlossen habe und der noch 3 Monate lang, bis zum 30.04.2009, laufe. 

Ist K´s Ansicht zutreffend? 

 

Abwandlung 

K erklärt am 02.05.2009: „Ich bin jetzt nicht mehr an den Tarifvertrag gebunden. Deshalb 

zahle ich 2 € weniger Lohn pro Stunde.“ 

 

8. Beispielsfall 

Derzeit unbesetzt 

 

9. Beispielsfall 

In einem Tarifvertrag ist vorgesehen, dass der Arbeitgeber das Recht haben soll, gemeinsam 

mit einer vom Betriebsrat zu bestimmenden Kommission stichprobenweise Torkontrollen 

vorzunehmen. Als der Arbeitgeber Victor Vorsichtig (V), der dem Arbeitgeberverband ange-

hört, eines Nachmittags seine Arbeitnehmerin Elsa Elster (E) einer solchen Kontrolle unter-

ziehen will, weigert sich diese. Sie lasse sich doch nicht von jedem dahergelaufenen Arbeit-

geber an die Wäsche gehen. Im Übrigen sei sie auch gar nicht Mitglied der Gewerkschaft – 

was diese vereinbare, gehe sie nichts an. Nicht zuletzt verstoße eine körperliche Untersuchung 

gegen ihre Menschenwürde, Art. 1 GG. 

Wie ist zu entscheiden? 

 

10. Beispielsfall 

Derzeit unbesetzt 

 

 

11. Beispielsfall 
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Der geltende Tarifvertrag und die Friedenspflicht sind abgelaufen. Die Verhandlungen sind 

mehr als zäh. Schließlich werden die Arbeitnehmer unruhig, da aus den Reihen der Arbeitge-

ber kein befriedigendes Angebot vorgelegt wird. Sie legen darauf hin für zwei Stunden die 

Arbeit nieder und ziehen durch den belebtesten Teil der Innenstadt. Dabei bilden sie Sprech-

chöre und wiederholen im Takt: „Gibt es nicht bald Fortschritte, krachts!“. Ist dieses Vorge-

hen rechtmäßig?  

 

12. Beispielsfall 

Die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer der Metallindustrie streiken. Darauf reagiert 

der Arbeitgeberverband mit einer Aussperrung sowohl der organisierten als auch der nichtor-

ganisierten Arbeitnehmer. Unter den Ausgesperrten ist auch der arbeitswillige Außenseiter A. 

Seiner Meinung nach hat er ein Recht auf Arbeit. Darüber hinaus sieht er sich in seiner nega-

tiven Koalitionsfreiheit beeinträchtigt: Folge einer derartigen Aussperrung sei nämlich 

zwangsläufig, dass er letztendlich allein wegen der Streikunterstützung aus der Streikkasse 

der Gewerkschaft beitreten müsse, um bei zukünftigen Arbeitsniederlegungen nicht zu schwe-

re finanzielle Einbußen zu erleiden. Wie ist die Rechtslage? 

 

13. Beispielsfall 

Arbeitnehmer Gerhard Griesgram (G) ist unzufrieden mit der Höhe seines monatlichen Ent-

gelts. Er hat deshalb bereits einige Male seine Arbeit eingestellt mit den Worten: „Bis mein 

Gehalt erhöht wird, streike ich“. Als er dies erneut tut, kündigt ihm Arbeitgeber A fristlos. G 

hält diese Kündigung für unwirksam. Wie ist die Rechtslage? 

 

14. Beispielsfall 

An einem von der Gewerkschaft ausgerufenen Streik beteiligt sich auch der Außenseiter 

Frank Frei (F). Daraufhin kündigt ihm sein Arbeitgeber Samuel Schnell (S) fristlos. Er ist der 

Ansicht, dass lediglich gewerkschaftsangehörige Arbeitnehmer streiken dürfen. Ist diese An-

sicht zutreffend? 

 

15. Beispielsfall 

Arbeitgeber Gustav Geizig (G) kündigt 20 Arbeitnehmern fristlos, ohne den Betriebsrat zu 

beteiligen. Um ihn zur Rücknahme der Kündigungen zu zwingen und um ein derartiges Vor-

gehen für die Zukunft zu unterbinden, legen die übrigen Arbeitnehmer des Betriebes auf An-

raten des zuständigen Gewerkschaftssekretärs die Arbeit nieder. G´s Meinung nach ist dieser 

Streik nicht durch Art. 9 Abs. 3 GG gerechtfertigt. Wie ist die Rechtslage? 

 

16. Beispielsfall 

Der Kläger (K, Arbeitnehmer) ist Busfahrer und nicht gewerkschaftlich organisiert. Der Be-

klagte (B, Arbeitgeber) ist ein Omnibusunternehmer auf dem Gebiet des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs. Während des gesamten Zeitraums eines Streiks (ca. 10 Tage) ließ der Be-

klagte den Busverkehr vollständig ruhen, obwohl es ihm mit nicht gewerkschaftlich organi-

sierten Arbeitnehmern möglich gewesen wäre, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Der Beklagte 

hatte die vom Kläger angebotene Arbeit abgelehnt und die Lohnzahlung verweigert. Der Klä-

ger klagt nun auf Lohn für die Zeit des Streiks. 

 

17. Beispielsfall 

Max Müller (M) ist bei der Beklagten als Kfz-Mechaniker beschäftigt. Zwischen dem 26.04. 

und dem 07.05.1999 wurden verschiedene Betriebe der Beklagten bestreikt. An den Arbeits-

tagen dieses Zeitraumes erschien M jeweils zu Beginn seiner Arbeitszeit und trug sich – wie 

die Beklagte dies von arbeitswilligen Arbeitnehmern verlangt hatte – in eine ausgelegte Liste 

ein. Dies hatte den Zweck, alle Mitarbeiter, „die durch Streikmaßnahmen an der Aufnahme 
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ihrer Tätigkeit gehindert wurden“, zu erfassen. M wurde trotz seiner Arbeitsbereitschaft nur 

vom 05. bis 07.05.1999 in einem Sondereinsatz beschäftigt. Ob es möglich und zumutbar ge-

wesen wäre, den Betrieb aufrechtzuerhalten, ist streitig. Die Beklagte hat die Zahlung der 

Vergütung für die Zeit vom 26.04. bis 04.05.1999 verweigert. Zu Recht? 

 

18. Beispielsfall 

Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte Vergütung für einen Zeitraum zahlen muss, 

während dessen sie die Kläger im Zusammenhang mit einem Arbeitskampf nicht beschäftigt 

hat. Die Beklagte ist ein Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie und stellt insbeson-

dere Baumaschinen her. Am 16.06.1999 waren die Kläger zur Spätschicht eingeteilt. Für die-

se Schicht hatte die Gewerkschaft – ebenso wie für die Schichten zuvor – zu einem Kurzstreik 

aufgerufen, der um ca. 20.00 Uhr beginnen sollte (reguläres Schichtende: 22.15 Uhr). Die 

Kläger nahmen die Arbeit pünktlich um 14.00 Uhr auf. Ca. ½ bis ¾ Stunde nach Schichtbe-

ginn forderten der Betriebsleiter und der Personalleiter alle Mitarbeiter auf, das Werksgelände 

zu verlassen. Als Begründung gaben sie an, der Arbeitsablauf sei nicht gesichert. Die Beklag-

te zahlte den Mitarbeitern der Spätschicht nur den Lohn für eine Arbeitsstunde an diesem Tag. 

Die Kläger begehren den restlichen Lohn für die Schicht am 16.06.1999. Zu Recht? 

 

19. Beispielsfall 

Der zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband abgeschlossene Tarifvertrag ist abgelau-

fen. Während der Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag fordert die Gewerkschaft den 

verbandsangehörigen Arbeitgeber Curt Clever (C) auf, einen Firmentarifvertrag abzuschlie-

ßen. C lehnt dies ab. Daraufhin wird der Betrieb des C von der Gewerkschaft zur Durchset-

zung eines solchen Firmentarifvertrages bestreikt. C ist aufs höchste verärgert. Seiner Mei-

nung nach kann er weder einen Firmentarifvertrag abschließen, da er Mitglied des Arbeitge-

berverbandes ist und deshalb allein der Verband für Tarifverträge zuständig ist, noch kann die  

Gewerkschaft ihn mit dem Arbeitskampfmittel Streik zum Abschluss eines solchen Firmenta-

rifvertrages zwingen. Ist die Ansicht des C zutreffend? 

 

20. Beispielsfall 

Nach Ablauf des Tarifvertrages verlaufen die Verhandlungen über einen neuen Vertrag äu-

ßerst zäh und langsam. Aus einer Laune heraus erklärt die Gewerkschaft mittwochs zunächst 

die Verhandlungen für gescheitert und ruft für freitags zu einem unbefristeten Streik auf. Da 

die in der Satzung der Gewerkschaft vorgeschriebene Urabstimmung nicht durchgeführt wur-

de, sind die Arbeitgeber der Ansicht, dass dieser Streik rechtswidrig ist. 

 

20a. Beispielsfall 

Die Stadt Saarbrücken betreibt ein großes Schwimm- und Wellnessbad. Diese Einrichtung ist 

als GmbH organisiert an der die Stadt sämtliche Gesellschaftsanteile hält. Die 35 Beschäftig-

ten wollen nun einen Betriebsrat wählen. Ist das möglich oder müsste nicht eher ein Personal-

rat gegründet werden? (angelehnt an Edenfeld Betriebsverfassungsrecht Rdn. 24)   
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20b. Beispielsfall  

Die Z-AG betreibt im Saarland ein Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie, das kei-

nem Arbeitgeberverband angehört. Die monatliche Vergütung wird in der Metallindustrie des 

Saarlandes durch Tarifverträge festgelegt.  

Am 06.07.2015 schloss die Z-AG mit dem Betriebsrat folgende Betriebsvereinbarung: 

 
„Zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat wurde aufgrund der Lohnverhandlung am 06. Juli 2015 

folgende Vereinbarung geschlossen: 

Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Juni 2015. 

Ab 01. Juli 2015 wird eine Lohnerhöhung in Höhe von 5% auf den jeweiligen Ecklohn gezahlt.  

Ab 01. Juli 2016 wird eine Lohnerhöhung in Höhe von 5% auf den jeweiligen Ecklohn gezahlt.“ 

 

Die Erhöhungen für 2015 wurden von der Z-AG umgesetzt. Als die Z-AG im Frühjahr 2016 

wegen rückläufiger Auftragseingänge in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet und der Be-

triebsrat Neuverhandlungen über eine Verschiebung der Lohnerhöhung ablehnte, erhöhte die 

Z-AG die Löhne erst zum 01. Dezember 2016.  

Der bei der Z-AG beschäftigte B begehrt von dieser die Differenz aus der verschobenen 

Lohnerhöhung. Zu Recht? (angelehnt an Oetker, Kollektivarbeitsrecht) 

 

21. Beispielsfall 

Um den Mitarbeitern Gelegenheit zu geben, das am Mittwoch stattfindende wichtige Spiel des 

örtlichen Fußballvereins anzusehen, vereinbaren Arbeitgeber und Betriebsrat schriftlich, dass 

an diesem Tag die Arbeitszeit drei Stunden früher enden sollte. Dafür sollten diese Stunden an 

den kommenden beiden Arbeitstagen nachgearbeitet werden. Viktor Vornehm (V) ist passio-

nierter Golfspieler und pflegt seinem Hobby regelmäßig ab Freitagnachmittag zu frönen. Da 

er dem „schnöden“ Fußball nichts abgewinnen kann, will er lieber am Mittwoch arbeiten und 

dafür am Freitag zur gewohnten Zeit den Golfplatz aufsuchen. 

Zu Recht? 

 

Abwandlung 

Wie ist die Rechtslage, wenn die Vereinbarung lediglich mündlich geschlossen worden ist? 

 

21a. Beispielsfall 

In dem Zeitungsverlag „Neue Presse“ (N) besteht ein Betriebsrat. Dieser möchte eine betrieb-

liche Ruhegeldregelung durchsetzen. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat sind sich wei-

testgehend einig. Über die restlichen strittigen Punkte, insbesondere über Art und Umfang des 

Ruhegeldes soll die Einigungsstelle entscheiden. Diese fällt eine Entscheidung am 

12.03.2011. Dieser Spruch der Einigungsstelle wird jedoch lediglich von dem Vorsitzenden 

der Einigungsstelle, nicht aber von der Geschäftsführung und auch nicht von dem Betriebs-

ratsvorsitzenden unterzeichnet. Nach seiner Pensionierung am 15.05.2012 klagt der A auf 

Zahlung des Ruhegeldes. Hat die zulässige Klage Aussicht auf Erfolg?  

(angelehnt an Edenfeld Betriebsverfassungsrecht Rdn. 178) 

 

22. Beispielsfall 

Der Zeitungsverlag „Neue Presse“ (N) beschäftigt neben der Stammbelegschaft (800 Mann) 

1500 Zeitungsausträger. Diese arbeiten bis zu einer Stunde täglich und müssen dafür Sorge 

tragen, dass jeder Abonnent noch vor dem Frühstück seine Zeitung zugestellt bekommt. Bei 

der bei N stattfindenden Betriebsratswahl werden die Zeitungsausträger nicht beteiligt. Zehn 

Tage nach der Wahl wird diese durch drei Zeitungsausträger angefochten. Dieser Anfechtung 

hält N entgegen, dass bereits der Nichteintrag in die Wählerliste hätte angefochten werden 

müssen und darüber hinaus die Zeitungsausträger keine wahlberechtigten Arbeitnehmer seien. 

Ist diese Ansicht zutreffend? 
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22a. Beispielsfall 

Die Arbeitgeberin Susi Sausewind betreibt ein Luftverkehrsunternehmen. Sie hat mit dem 

Betriebsrat für das Bodenpersonal eine Betriebsvereinbarung geschlossen, in der die Dauer 

und Lage der Pausenzeiten der Mitarbeiter geregelt sind. Die Pausenzeiten müssen demnach 

im Voraus in Schichtplänen verbindlich festgeschrieben werden.  

In der Vergangenheit kam es in mindestens 36 Fällen dazu, dass Mitarbeiter die vorgesehenen 

Pausen nicht einhalten konnten, sondern während dieser Zeit arbeiten mussten. Die Ruhepau-

se entfiel vollständig und wurde auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt gewährt. Susi unter-

richtete den Betriebsrat hierüber jeweils nachträglich durch sog. „Überstundenmitteilungen“. 

Nachdem der Betriebsrat von Susi verlangte sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer die fest-

gelegten Pausen in Anspruch nehmen können, wies diese ihre Beschäftigten an, die Pausen-

zeiten einzuhalten. Zudem stellte sie weitere Mitarbeiter in dem Tätigkeitsbereich ein, in dem 

überwiegend die Pausenzeiten nicht eingehalten wurden.  

In der Folgezeit kommt es dennoch immer wieder dazu, dass Pausenzeiten durch einzelne 

Mitarbeiter nicht eingehalten werden. Der Betriebsrat verlangt daher vor dem Arbeitsgericht, 

Susi Sausewind aufzugeben, die Anordnung oder Duldung von Arbeit während der festgeleg-

ten Pausenzeiten zu unterlassen.  

Kann der Betriebsrat vor Gericht verlangen, dass Susi die Unterlassung der Anordnung oder 

Duldung von Arbeit während der Pausenzeiten aufgegeben wird? 

 

22b. Beispielsfall 

Der Zeitungsverlag „Neue Presse“ (N) schloss im Jahr 2006 einen Tarifvertrag mit der zu-

ständigen Gewerkschaft Ver.di. Darin sollten die Arbeitnehmer nach Vollendung des 60. Le-

bensjahr und mindestens 10 Jahren Betriebszugehörigkeit ein betriebliches Altersruhegeld in 

Höhe von 200 € monatlich erhalten. Dieser Tarifvertrag lief am 31.12.2011 ab. Einen weite-

ren Tarifvertrag mit ähnlicher Regelung gibt es nicht. Die Geschäftsführung der N möchte 

jedoch aus Solidarität zu den langjährigen Mitarbeitern das Altersruhegeld weiterhin gewäh-

ren. Der Betriebsrat möchte zur Absicherung der Rechte der Arbeitnehmer die Gewährung 

des Altersruhegeldes in einer Betriebsvereinbarung regeln. Ist das möglich? 

(angelehnt an Edenfeld Betriebsverfassungsrecht Rdn. 224) 

 

23. Beispielsfall 

a) Siegfried Sauber (S) ist Eigentümer einer Backwarenfabrik. Er bestimmt, dass alle Mitar-

beiter, die mit Herstellung und Verpackung der Produkte zu tun haben, weiße Hüte bzw. 

Kopftücher und weiße Arbeitskleidung tragen müssen. 

b) Franziska Fröhlich (F) ist Eigentümerin eines Blumengeschäftes. Sie ordnet an, dass alle 

Arbeitnehmer geblümte Blusen bzw. Hemden und grüne Röcke bzw. Hosen tragen sollen, um 

die Kunden auf einem möglichst üppigen Einkauf einzustimmen. 

Der Betriebsrat von S bzw. F ist der Ansicht, er bei dieser Frage ein Mitbestimmungsrecht 

hat. 

 

24. Beispielsfall 

Liegt in folgenden Fällen ein Beteiligungsrecht des Betriebsrats vor?  

 

a) Vorschriften zum Tragen von Namensschildern 

b) Aufwandsentschädigungen für den Einsatz des privaten Pkw für Dienstfahrten 

c) Dauer des Urlaubs 


