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Teil D: Beispielsfälle 

 

Beispielsfall 1: 

B betreibt einen kleinen Supermarkt. Er beschäftigt neben einer Bäckereifachverkäuferin und 

einem Metzgereifachverkäufer zwei Kassiererinnen. Ein Betriebsrat besteht nicht. Da sein 

Laden floriert und seine Angestellten mit der Arbeit nicht mehr nachkommen, beschließt B, 

eine weitere Kassiererin bzw. einen weiteren Kassierer einzustellen. Seine Entscheidung fällt 

schließlich auf die D. Diese wird zum 01.11.2019 eingestellt. Einige Monate nachdem die D 

ihre Arbeit aufgenommen hat, erfährt der B durch Zufall am 05.01.2020, dass die D wegen 

Diebstahls im Jahre 2011 vorbestraft ist. D hatte in dem vor Abschluss des Arbeitsvertrages 

ausgehändigten Fragebogen unter der Rubrik „tätigkeitsbezogene Vorstrafen“ eingetragen 

„keine“. B ist empört und hat Angst, die D könne auch bei ihm in die Kasse greifen. Deshalb 

stellt er die D noch am selben Tag von der Arbeit frei. Nach einigem Überlegen beschließt B 

am 17.01.2020, D schnellstmöglich loszuwerden. D ist dagegen der Auffassung, B habe kein 

Recht zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.  

Was kann B tun? 

 

Beispielsfall 2:  

Unternehmer U zahlt seinen Arbeitnehmern seit 2016 als zusätzliche, nicht im Arbeitsvertrag 

vereinbarte Leistung Weihnachtsgeld. Dabei erhalten die Angestellten Weihnachtsgeld in 

Höhe eines Monatsbruttogehalts, während Arbeitern Weihnachtsgeld nur in Höhe eines 

halben Monatsbruttolohnes gezahlt wird. Diese Differenzierung rechtfertigte U damit, dass 

der Krankheitsstand der Arbeiter im Jahr 2016 deutlich höher als der der Angestellten war, 

wodurch ihm erhebliche Mehrkosten ohne Gegenleistung entstanden sind. Arbeiter A ist der 

Ansicht, dass die Differenzierung jedenfalls deswegen sachlich nicht gerechtfertigt sei, weil 

die Ursache der Erkrankungen (z.B. Arbeitsbedingungen) keine Bedeutung beigemessen 

werde. U ist dagegen der Auffassung, dass allein die Tatsache, dass die 

Entgeltfortzahlungskosten der Arbeiter dreimal so hoch wie die der Angestellten waren, die 

Differenzierung rechtfertige.  

Steht A ein Anspruch auf Nachzahlung des Weihnachtsgeldes in Höhe eines halben 

Monatsbruttolohnes zu? 
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Beispielsfall 3: 

Arbeitnehmer A ist seit dem 01.02.2011 (Dienstag) bei Arbeitgeber G beschäftigt. Der 

Betrieb des G besteht aus 16 Arbeitnehmern. Am 26.08.2011 (Freitag) fährt A für mehrere 

Wochen in Urlaub. Am 02.09.2011 (Freitag) entschließt sich G, dem A ordentlich zu 

kündigen. Er verfasst noch am selben Tag ein Kündigungsschreiben und schickt es mit der 

Post an A. Durch einen Fehler der Post gelangt das Schreiben erst am 09.09.2011 (Freitag) in 

den Briefkasten des A. Dieser kehrt am Morgen des 30.09.2011 (Freitag) aus dem Urlaub 

zurück und entdeckt den Brief.  

Er sucht sofort seinen Anwalt auf und fragt, ob er sich noch gerichtlich gegen die Kündigung 

wehren kann, die er für rechtsunwirksam hält.  

Abwandlung: Was wäre, wenn A erst am 04.10.2011 aus dem Urlaub zurückgekehrt wäre?  

 

Beispielsfall 4: 

A ist als Fahrer beim Pizzaservice „Pizza Pizza“ des P als Fahrer beschäftigt. Als er bei einem 

Kunden gerade eine Bestellung abliefert, kommt er aufgrund einer Unachtsamkeit von der 

Fahrbahn ab und verursacht an dem Pizzaauto einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. P 

verlangt von A Ersatz des Sachschadens. A ist der Meinung, dass er für den Schaden nicht 

aufkommen muss, da er den Schaden bei einer Pizzaauslieferung verursacht habe. Zudem 

habe der P keine Kasko-Versicherung mit einer üblichen Selbstbeteiligung abgeschlossen.  

P ist der Ansicht, dass der A den Schaden zu ersetzen habe und er zum Abschluss einer 

Kaskoversicherung nicht verpflichtet sei.  

 

Wie ist die Rechtslage? 
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Beispielsfall 5: 

Isidor Schlampig ist seit dem 01.02. (Montag) als Heizungstechniker im Heizungs- und 

Sanitärbetrieb des Kauzig beschäftigt. Er arbeitet montags bis freitags in einer 40-Stunden-

Woche bei einem Bruttostundenlohn von 12 Euro. Am 20.02. (Samstag) hat sich Isidor beim 

Inlineskaten infolge einer Unachtsamkeit verletzt und war ab dem 22.02. bis zum 07.04., also 

sechs Wochen und drei Tage krank geschrieben. Kauzig lehnt die Entgeltfortzahlung trotz 

Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab. Er ist der Meinung Isidor, sei erst viel zu 

kurz bei ihm beschäftigt und zudem sei er selbst Schuld, wenn er solche gefährlichen 

Freizeitbeschäftigungen wie Inlineskaten habe.  

Isidor verlangt Entgeltfortzahlung für die Dauer seiner krankheitsbedingten 

Arbeitsunfähigkeit. 

Zu Recht ?  

 

Beispielsfall 6: 

A ist seit 15 Jahren bei der B-GmbH zu einem monatlichen Bruttolohn von 2.100 Euro 

beschäftigt. Die B-GmbH beschäftigt 100 Arbeitnehmer. Mit Schreiben vom 30.04., Zugang 

am gleichen Tag, erklärt der Personalchef der B-GmbH die außerordentlichen Kündigung 

wegen Geschäftsschädigung der B-GmbH. Hiergegen erhebt A fristgerecht 

Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht. Daraufhin fordert ihn der Personalchef 

schriftlich auf, ab dem 01.06. für die Dauer des Kündigungsschutzverfahrens die Arbeit 

wieder aufzunehmen. A lehnt das ab. Für die Monate Juli und August bezieht A 

Arbeitslosengeld (jeweils 1.100 Euro). In der Zeit ab dem 01.09. bis zum 30.11. konnte A 

eine befristete Beschäftigung bei der C-AG finden. Dort verdiente er monatlich 2.500 Euro 

brutto. Das Gericht stellt auf die mündliche Verhandlung vom 30.11. hin die Unwirksamkeit 

der Kündigung fest. A verzichtet auf ein Rechtsmittel und nimmt ab dem 01.12. wieder seine 

Tätigkeit bei der B-GmbH auf. 

A verlangt von der B-GmbH nun die Nachzahlung seines Lohns vom 01.05. bis zum 30.11. 

i.H.v. insgesamt 14.700 Euro. Die B-GmbH lehnt ab; sein Verhalten habe gezeigt, dass er 

nicht bereit gewesen sei, während des Kündigungsschutzverfahrens bei ihr zu arbeiten. 

Zumindest müsse er sich den anderweiten Verdienst (7.500 Euro) sowie das für Juli und 

August bezogene Arbeitslosengeld (jeweils 1.100 Euro) anrechnen lassen. 

Wie ist die Rechtslage? 

 


