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Arbeitsrecht 
 

SB 1 – Grundlagen des Arbeitsrechts 
 
a) Begründen Sie, ob die Grundrechte des Grundgesetzes auch im Verhältnis 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer Geltung haben! (3) 

b) Ist beispielsweise eine außerordentliche Kündigung eines Verkäufers zulässig, weil er plakativ 
seine politische Meinung zur Schau stellt? Zeigen Sie die Problematik auf! 

a) 
• Die Grundrechte haben eine Abwehrfunktion gegenüber dem Staat und gelten nicht unmittelbar 

zwischen den Arbeitsvertragsparteien. 
• Im Privatrechtsverkehr können Grundrechte daher allenfalls eine mittelbare Wirkung entfalten, die 

sog. mittelbare Drittwirkung. 
• Mittelbare Wirkung deshalb, da die Wertentscheidungen der Grundrechte bei der Auslegung von 

unbestimmten Rechtsbegriffen und Generalklauseln einfließen. 
 
b) 
Eine außerordentliche Kündigung ist gemäß §626 Abs.1 BGB zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, auf 
Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet 
werden kann. 
Die Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) und das Recht des Arbeitgebers auf 
Betriebsfrieden sind gegeneinander abzuwiegen. Der betriebliche Frieden ist jedoch nicht gestört, 
wenn Arbeitnehmer lediglich verschiedener politischer Meinungen sind. Solche 
Meinungsverschiedenheiten sind ebenso wie im allgemeinen gesellschaftlichen Umfeld in Kauf zu 
nehmen. Der Betriebsfrieden kann aber beeinträchtigt oder gestört sein wenn der Arbeitnehmer 
betriebsbedingt Öffentlichkeitskontakt hat, z.B. als Verkäufer oder Vertreter mit Kundenkontakt. 
 
 
Nennen Sie 3 Kriterien, nach denen ein Arbeitnehmer von einem freien Mitarbeiter abgegrenzt wird! 
(4) 

• Ein Arbeitnehmer ist hinsichtlich Zeit, Ort, Dauer und Inhalt der Arbeitsleistung 
weisungsgebunden. 

• Weiters ist seine Tätigkeit fremdbestimmt. 
Dies ist der Fall, wenn er unselbstständig und persönlich abhängig vom Dienstherrn ist. 

• Diese Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn die gesamte Arbeitskraft regelmäßig einem einzigen 
Dienstherrn zur Verfügung gestellt wird und damit eine Eingliederung in den Betrieb erfolgt. 

(= Arbeitnehmereigenschaft) 
 
• Ein freier Mitarbeiter ist dem gegenüber nicht in diesem Maße weisungsgebunden. 
• Er erbringt regelmäßig Dienstleistungen für mehrere Auftraggeber und ist nicht in die betriebliche 

Organisation eingebunden. 
 
 
Die Erbringung der Arbeitsleistung ist gemäß §611 Abs.1 BGB die Hauptpflicht des Arbeitnehmers. 

a) Nennen Sie 4 wesentliche Punkte, die diesbezüglich in einem Arbeitsvertrag geregelt werden! 

b) Besteht für den Arbeitgeber die Möglichkeit, diese Pflicht zu konkretisieren? Auf eine 
Änderungskündigung ist dabei nicht einzugehen. (2) 

a) 
• Arbeitsumfang 
• Arbeitsort 
• Arbeitszeit 
• Höhe des Entgelts und 
• Sanktionen bei möglichen Verstößen gegen die Arbeitspflicht. 
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b) 
• Für den Arbeitgeber besteht die Möglichkeit, die Arbeitspflicht im Wege des Direktionsrechts 

(§315 BGB bzw. §106 GewO) weiter zu konkretisieren.  
• Je allgemeiner die Arbeitspflicht im Arbeitsvertrag gehalten ist, desto weiter gehender ist das 

Direktionsrecht des Arbeitgebers. 
 
 
Ist beispielsweise eine außerordentliche Kündigung einer Verkäuferin zulässig, weil sie während ihrer 
Verkaufstätigkeit darauf besteht, ihr Kopftuch als Ausdruck ihrer Religion zu tragen? Zeigen Sie die 
Problematik auf! 

Bei einer außerordentlichen Kündigung muss entschieden werden, ob ein wichtiger Grund i.S.v. §626 
Abs.1 BGB vorliegt. Dies erfolgt anhand einer umfassenden Interessenabwägung. 
Für die Interessen der Verkäuferin sind hierbei ihre Religionsfreiheit (Art. 4 GG) und das 
Diskriminierungsverbot (Art. 3 Abs. 3 GG) von Bedeutung. Diese sind abzuwägen gegen die 
Interessen des Arbeitsgebers (unzufriedene Kunden und damit Umsatzeinbuße etc.). 
Anmerkung: Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich zugunsten der Verkäuferin entschieden. 
 
 
a) Was versteht man unter betrieblicher Übung? Nennen Sie ein Beispiel! (3) 

b) Wie kann sich ein Arbeitgeber von einer betrieblichen Übung wieder lösen? 

c) Was ist gemeint, wenn vom Direktionsrecht des Arbeitgebers die Rede ist? 

d) In welchem Verhältnis steht das Direktionsrecht zum Arbeitsvertrag und zu einer betrieblichen 
Übung? (3) 

a)  
• Ansprüche aus betrieblicher Übung entstehen durch regelmäßige Wiederholung bestimmter 

Verhaltensweisen, die einen vorbehaltlosen Verpflichtungswillen des Arbeitgebers erkennen 
lassen. Es handelt sich um ein Gewohnheitsrecht. 

• Die betriebliche Übung führt zu einer stillschweigenden Änderung des Einzelarbeitsvertrages. 
• Ein Freiwilligkeitsvorbehalt verhindert das Entstehen einer betrieblichen Übung. 

z.B. Die 3-malige vorbehaltlose Gewährung von betrieblichen Sozialleistungen wie Weihnachtsgeld. 
 
b) Der Arbeitgeber kann sich nur mit Hilfe einer Änderungskündigung der einzelnen Arbeitsverträge 
von einer betrieblichen Übung lossagen. 
 
c) Direktionsrecht ist die Befugnis des Arbeitgebers, die Arbeitspflicht weiter zu konkretisieren, da eine 
vorherige Festlegung im Arbeitsvertrag schlechthin unmöglich ist. 
 
d) 
• Das Direktionsrecht darf dem Arbeitsvertrag nicht widersprechen oder völlig neue Pflichten 

schaffen. 
• Das Direktionsrecht darf nicht im Widerspruch zu einer betrieblichen Übung ausgeübt werden. 
• Das Direktionsrecht ist daher das schwächste arbeitsrechtliche Gestaltungsmittel. 
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a) Was versteht man unter dem „arbeitsrechtlichem Schutzprinzip“? 

b) Nennen Sie 3 Elemente, durch die dieser Schutz erreicht wird. 

a.) 
Das Arbeitsrecht ist ein besonderer Teil des Zivilrechts, das dem Arbeitnehmer gegenüber dem 
Dienstvertragsrecht besonderen sozialen Schutz bietet. 
 
b.) 
• Einschränkung der im Zivilrecht geltenden Vertragsfreiheit. 

z. B. durch zwingende gesetzliche Schutzbestimmungen wie das Kündigungsschutzgesetz 

• Verfassungsrechtliche Garantie des kollektiven Aushandelns von Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften; frei von staatlicher 
Einflussnahme. 

• Mitbestimmungsrechte auf Betriebsebene, um Unternehmensentscheidungen zu beeinflussen, 
v.a. in sozialen Angelegenheiten wie Arbeitszeit etc. 

 
 
Erklären Sie ausführlich, was unter einem sog. faktischem Arbeitsverhältnis zu verstehen ist und 
wie der rechtliche Umgang damit erfolgt! (5) 

• Ein Arbeitsvertrag kann von Anfang an nichtig sein, z. B. Formmangel, Gesetzesverstoßes, oder 
rückwirkend wegen Anfechtung (§142 Abs. 1 BGB). 

• Nach BGB erfolgt normalerweise bei Nichtigkeit die Rückabwicklung gemäß §§812 ff. BGB, d. h. 
gegenseitige Rückgewähr der erbrachten Leistungen. 

• Dies stößt jedoch im Arbeitsrecht an praktische Grenzen: der AG müsste die Arbeitsleistung des 
AN herausgeben; da dies nicht in natura erfolgen kann, muss er den Wert ersetzen (§818 Abs. 2 
BGB), also praktisch doch Geld dafür bezahlen. Der AN müsste den erhaltenen Lohn 
zurückzahlen (Problem der Entreicherung, §818 Abs. 3 BGB)  

• Wegen dieser Unsicherheit wird ein solch nichtiges Arbeitsverhältnis für die Vergangenheit doch 
als wirksam (fehlerfrei) angesehen. Die Anfechtung wirkt lediglich ex nunc (für die Zukunft).  

• Eine Rückabwicklung erfolgt somit nicht. 
 
 
Die Grundsätze des faktischen Arbeitsverhältnisses sind nicht anwendbar, wenn 
• einer Partei die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages bekannt war, 
• der Vertrag auf Grund schwerer Rechtsmängel nichtig oder anfechtbar ist (Verstoß gegen die 

guten Sitten bzw. gegen Strafgesetze), 
• der Anfechtende den Vertragsschluss durch arglistige Täuschung bzw. Drohung herbeigeführt hat. 
 
In diesen Fällen sind die ausgetauschten Leistungen nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten 
Bereicherung zurückzugewähren. Der Arbeitgeber erhält aber die an den Arbeitnehmer gezahlte 
Vergütung nur in einem den Wertersatz der Arbeitsleistung übersteigenden Betrag zurück. 
 
 
a.) Nennen Sie den Artikel des Grundgesetzes, der für das Arbeitsrecht zentrale Bestimmung 
unter den Grundrechten ist? 

b.) Erläutern Sie den Begriff „Koalitionsfreiheit“ und was bedeutet „negative Koalitionsfreiheit“? 

a.) Die für das Arbeitsrecht zentrale Bestimmung unter den Grundrechten ist die Garantie der 
Koalitionsfreiheit (Art. 9 GG). 

b.) 
Koalitionsfreiheit: 
Verfassungsrechtliche Garantie des kollektiven Aushandelns von Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften; frei von staatlicher 
Einflussnahme. 

negative Koalitionsfreiheit: 
Abreden in Tarifverträgen sowie die Diskriminierung von Nichtgewerkschaftsmitgliedern sind 
unwirksam. 
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Erklären Sie den Begriff des „leitenden Angestellten“ und nennen Sie 2 Beispiele. 

Leitende Angestellte (LA) sind Arbeitnehmer, die Arbeitgeberfunktionen wahrnehmen und deshalb als 
arbeitgeberähnliche Personen eine arbeitsrechtliche Sonderstellung einnehmen. 
 

Leitender Angestellter ist in der Regel, 

• wer selbstständig Arbeitnehmer einstellen und entlassen darf, 
• wer Prokura (kein Titularprokurist) oder Generalvollmacht hat oder 
• wer unternehmerische Aufgaben eigenverantwortlich wahrnimmt (vgl. §5 Abs.3 BetrVG) 

Bsp.: Prokuristen, Betriebsleiter, Leiter einer Forschungsabteilung, Syndikus 
 
 
Neben dem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis gibt es verschiedene Sonderformen des 
Arbeitsverhältnisses. Zählen Sie 6 davon auf! 

• Teilzeitbeschäftigung 
• befristete Arbeitsverhältnisse 
• Job-Sharing 
• Arbeit auf Abruf 
• Leiharbeit 
• Heimarbeit 
• Tele-Arbeit 
 
 
Nennen Sie 4 Kriterien, die eine sog. Scheinselbständigkeit eines Arbeitnehmers vermuten lassen! 

• konkrete Weisungsunterworfenheit 
• Leistungserbringung für nur einen Arbeitgeber 
• kein wesentliches Eigenkapital 
• Eingebundensein in eine betriebliche Organisation 
• Fehlen einer eigenen betrieblichen Organisation 
 
 
a) Gehört das Arbeitsrecht zum Privatrecht oder zum öffentlichen Recht? 

b) In welche 5 Teilbereiche lässt sich das Arbeitsrecht einteilen? 

a) Das Arbeitsrecht lässt sich sowohl dem Zivilrecht als auch dem öffentlichen Recht zuordnen. 
 
b) 
• Betriebs- und Unternehmensverfassungsrecht 
• Arbeitsvertragsrecht 
• Tarif- und Arbeitskampfrecht 
• Arbeitsschutzrecht 
• Arbeitsverfahrensrecht 
 
 
Neben Gesetzen, Rechtsverordnungen und dem Arbeitsvertrag können sich die konkreten 
Bedingungen für ein Arbeitsverhältnis aus weiteren Rechtsquellen ergeben. Aus welchen?  

(4 Nennungen) 

• Tarifvertrag 
• Betriebsvereinbarung 
• betriebliche Übung 
• Direktionsrecht 
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Was versteht man unter einer Betriebsvereinbarung? (2) 

• Eine Betriebsvereinbarung ist ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat mit verbindlichen 
Normen für alle vom Betriebsrat vertretenen Arbeitnehmer eines Betriebes. §77 Abs.1, 2 BetrVG. 

• Betriebsvereinbarungen haben normative Wirkung - sie gelten unmittelbar und zwingend. 
§77 Abs. 4 BetrVG. 

 
 
Wie ist das Verhältnis Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag geregelt? (1) 

• Der Tarifvertrag hat grds. Vorrang vor der Betriebsvereinbarung. §77 Abs. 3 BetrVG 
 
 
Nennen Sie den Vorzug und den Nachteil dieser Regelung! (4) 

• Hintergrund ist die Sicherung der Tarifautonomie und die Funktionsfähigkeit der Koalitionen. 
• Der Gesetzgeber traut der Gewerkschaft eher zu, die Interessen der Arbeitnehmer im Zuge der 

Tarifverhandlungen zu vertreten als einem Betriebsrat, der gegenüber dem Arbeitgeber eher zu 
Zugeständnisse bereit ist (Stichwort: Waffengleichheit). 

• Dagegen spricht die Starrheit von Flächentarifverträgen: 
• Die Betriebsvereinbarung hingegen ist flexibler und kann die individuellen Interessen der AN auf 

Betriebsebene besser regeln. 
 
a) Was versteht man im Europarecht unter dem Begriff „effet utile“? 

b) Nennen Sie ein Beispiel für die Umsetzung einer Europäischen Richtlinie in deutsches Arbeitsrecht! 

a) „effet utile“ (= Effizienzgebot) Normen sind so auszulegen und anzuwenden, dass das Vertragsziel 
am besten und einfachsten erreicht wird. 

b)  
• §611a BGB 
• §612a BGB oder 
• §613a BGB 
 
 
Erläutern Sie kurz wie es aufgrund seit dem 16. Jahrhundert einsetzender Entwicklungen und 
Umstände bis zur Mitte des 19. Jahrhundert zu einem „verarmten Industrieproletariat“ kam und was 
in diesem Zusammenhang unter dem Begriff der „sozialen Frage“ zu verstehen ist. (6) 

• Im 16. Jahrhundert kam es neben einer Bevölkerungsvermehrung zum Untergang der feudalen 
Gesellschaft. 

• Ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte von England ausgehend eine rasche Industrialisierung ein, 
mit der die Rechtsentwicklung zunächst nicht Schritt halten konnte. 

• Produktivitätsfortschritte in der Landwirtschaft („agrarische Revolution“) lösten eine Landflucht 
aus. 

• In den neu entstandenen Fabriken suchten die Menschen massenweise Beschäftigung in der 
Regel zu erbärmlichen Bedingungen (soziale Frage). 

• Fehlende Beschäftigungssicherheit schuf ein verarmtes Industrieproletariat. 
• Der Laissez-faire-Liberalismus war Grundlage für freie Arbeitsverträge, die keinerlei inhaltlichen 

Beschränkungen unterworfen waren. 
 
 
Ist die Rechtsprechung des BAG für die Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte rechtlich 
bindend? (2) 

• Nein. Jeder Richter entscheidet unabhängig. 
• Die unteren Gerichte schließen sich meist der obersten Rechtsprechung an, so dass allenfalls 

eine faktische Bindung besteht, um die Aufhebung von Urteilen zu vermeiden. 
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Nennen Sie 4 typische Eigenschaften eines Arbeitsverhältnisses! 

• Weisungsgebundenheit 
• Betriebliche Einbindung 
• keine freie Gestaltung der Tätigkeit 
• keine freie Bestimmung der Arbeitszeit 
• Arbeitsmaterial wird zur Verfügung gestellt 
 
 
A ist laut Arbeitsvertrag als technischer Zeichner eingestellt. Sein Arbeitgeber weist ihn eines Tages 
an, im Sekretariat auszuhelfen. 

a) Muss A dieser Anweisung folgen? 

b) A ist mit der Anweisung einverstanden. Muss er nun im Sekretariat arbeiten? 

a) 
Nein. Die Weisung ist vertragswidrig. Eine Abänderung des Vertrages ist nur durch einen neuen 
Vertrag, aber nicht durch einseitige Weisung möglich. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers dient 
normalerweise nur der Konkretisierung der arbeitsvertraglichen Pflicht des Arbeitnehmers zur 
Arbeitsleistung. 
 
b) 
Ja. Durch die Zustimmung des A ist es zu einer Veränderung des Vertragsverhältnisses gekommen, 
der den alten Vertrag modifiziert. 
 
 
Erläutern Sie die Begriffe „Betrieb“ und „Unternehmen“ und grenzen Sie sie voneinander ab! [2x] 

Der Betrieb ist gegenüber dem Unternehmen der engere Begriff. 

Ein Betrieb ist eine organisatorische Einheit, innerhalb derer der Inhaber mit seinen Mitarbeitern unter 
Einsatz von Betriebsmitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke verfolgt. 

Ein Unternehmen ist eine organisatorische Einheit, mit der ein wirtschaftlicher oder ideeller Zweck 
verfolgt wird. 
 
 
Was versteht man unter dem sog. Richterrecht und warum spielt es gerade im Arbeitsrecht eine 
große Rolle? Nennen Sie 2 Beispiele! (2) 

• Richterrecht bedeutet, dass die Richter, v.a. des BAG, mit ihrer Rechtsprechung faktisch „Recht 
setzen“ und damit die Rolle des Gesetzgebers übernehmen. 

• Das Richterrecht hat Bedeutung bei der Bewertung generalklauselartiger Vorschriften und wenn 
gesetzliche Regelungen für bestimmte Sachverhalte fehlen. 

Beispiele: 
• Rückzahlung von Gratifikationen, 
• Entwicklung des Streikrechts, 
• allgemeiner Weiterbeschäftigungsanspruch 
 
 
Ist beispielsweise eine außerordentliche Kündigung eines Verkäufers zulässig, weil er plakativ seine 
politische Meinung zur Schau stellt? Zeigen Sie die Problematik auf! 

Bei einer außerordentlichen Kündigung muss entschieden werden, ob ein wichtiger Grund i. S. d. 
§626 Abs. 1 BGB vorliegt. Dies erfolgt anhand einer umfassenden Interessenabwägung. Für die 
Interessen des Verkäufers ist hierbei seine Meinungsfreiheit von Bedeutung. Diese ist abzuwägen 
gegen die Interessen des Arbeitsgebers (unzufriedene Kunden, Umsatzeinbuße, Rufschädigung etc.). 
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a) Definieren Sie den Begriff des „Arbeitnehmers“! (1) 

b) Nennen Sie 3 gesetzliche Besonderheiten, die für leitende Angestellte gelten! 

a) 
Arbeitnehmer ist, wer gegen Entgelt dauerhaft fremdbestimmte Dienste für einen anderen auf Basis 
eines privatrechtlichen Vertrages leistet. 
 
b) 
• Sie unterliegen keinem Arbeitszeitschutz (§18 Abs.1 Nr.1 ArbZG). 
• Das BetrVG ist für sie nicht anwendbar (§5 Abs.3 BetrVG). 
• Das KSchG ist nur eingeschränkt anwendbar (§14 Abs.2 KSchG). 
 
 
Was versteht man unter der Bismarck´schen Sozialgesetzgebung und welche Auswirkung hatte sie 
auf die Arbeitnehmer? 

Bismarck führte (ab 1883) die gesetzlichen Sozialversicherungen ein, und zwar die 

• Krankenversicherung 
• Altersversicherung 
• Unfallversicherung 
• Invaliditätsversicherung 
 
Diese Gesetzgebung führte zu einer Stärkung der sozialen Stellung der Arbeitnehmer. 
 
 
Nennen Sie 5 Teilbereiche des Arbeitsrechts und erläutern Sie, was man jeweils darunter versteht 
und geben Sie Beispiele an. 

Das Betriebs- und Unternehmensverfassungsrecht umfasst die Mitwirkungsrechte der AN bei 
Entscheidungen auf Betriebs- und Unternehmensebene. 

Das Arbeitsvertrags- und Arbeitsverhältnisrecht, umfasst die für das Arbeitsverhältnis relevanten 
Rechtsnormen. Bsp.: §§611 ff. BGB, MuSchG, BurlG u.a. 

Das Tarif- und Arbeitskampfrecht umfasst die kollektiven Arbeitsbedingungen durch Tarifvertrag und 
die Mittel ihrer Erzwingung durch Streik. Bsp.: Tarifvertragsgesetz. 

Das Arbeitsschutzrecht umfasst die Normen zum Schutze der Gesundheit des Arbeitnehmers. Bsp.: 
Arbeitsschutzgesetz von 1996 

Das Arbeitsverfahrensrecht regelt wie arbeitsrechtliche Ansprüche vor den Arbeitsgerichten 
durchgesetzt werden können. 
 
 
Erklären Sie wie das „Sozialstaatsprinzip Art. 20, 28 GG“ Einfluss auf das Arbeitsrecht nimmt? (7) 

• Das Sozialstaatsprinzip Art. 20,28 GG wirkt nur mittelbar. 
• Das Sozialstaatsprinzip ist ein Auftrag an den Gesetzgeber, eine sozial gerechte Rechtsordnung 

zu schaffen. 
• Unter dieser Prämisse wurde nach 1945 der Ausbau des Arbeitnehmerschutzes – 

Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung – vorangetrieben. 
• Ansprüche Einzelner lassen sich daraus nicht ableiten. 
• Es dient als Auslegungsgrundsatz für arbeitsgerichtliche Entscheidungen. 
• z.B. für die erschwerte Zulassung befristeter Arbeitsverträge. 
• diese sind aufgrund der Unsicherheit für den Arbeitnehmer sozialstaatlich nicht wünschenswert 

und bedürfen einer sachlichen Begründung. 
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Erklären Sie die Begriffe „Aufsichtsrat“ und „Gesamthandsgemeinschaft“ auch anhand von 
Beispielen. 

Aufsichtsrat 
ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Organ zur Überwachung der Geschäftsführung von AG, KGaA und 
Gen., 
z. B. §95 ff. AktG. 
 
Gesamthandsgemeinschaft: 
Gemeinschaft von Personen, denen ein bestimmtes Vermögen gemeinschaftlich zusteht. 
Die G. ist keine eigene Rechtspersönlichkeit. 
 
z.B. 
• §718 ff. BGB; OHG, KG 
• §105 Abs.2 HGB 
• §161 Abs.2 HGB 
• Gütergemeinschaft 
• Erbengemeinschaft. 
 
 
Erläutern Sie den Begriff „arbeitnehmerähnliche Person“! (2) 

Nennen Sie einen Tätigkeitsbereich, in dem es vor allem arbeitnehmerähnliche Personen gibt! 

• Arbeitnehmerähnliche Personen sind Personen, die persönlich selbständig und weisungsfrei, aber 
wirtschaftlich unselbständig und abhängig sind. 

• Sie sind wie ein Arbeitnehmer schutzbedürftig, weil ihre Vergütung gleichzeitig Existenzgrundlage 
ist. (vgl. §12a TVG) 

 
z. B. 
• Heimarbeiter 
• Handelsvertreter, die ausschließlich für eine Firma tätig sind. 
 
 
Was sieht der typische Arbeitsvertrag vor? 

Der typische Arbeitsvertrag sieht lediglich folgendes vor: 
• Arbeitsbeginn 
• Tätigkeit 
• Eingruppierung in eine Lohn- oder Gehaltsgruppe, 
• Art des Beschäftigungsverhältnisses (Vollzeit oder Teilzeit, befristet oder unbefristet) 
 
Alles Übrige ergibt sich meist aus unmittelbar anwendbaren Tarifverträgen. 
 
 
Nenne die arbeitsrechtlichen Normen des Gemeinschaftsrechtes: 

Arbeitsrechtliche Normen des primären Gemeinschaftsrechts 
• Art. 141 EGV - gleiches Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit 
• Art. 39 EGV - Freizügigkeit. Arbeitnehmer in der EU können sich in jedem anderen Mitgliedstaat 

zum Zweck der Arbeitsaufnahme niederlassen. 
 
Arbeitsrechtliche Normen des sekundären Gemeinschaftsrechts 
• Arbeitnehmerfreizügigkeit. Diskriminierende Bedingungen in Arbeitsverträgen, Tarifverträgen oder 

sonstigen Kollektivvereinbarungen sind nichtig 
• Soziale Sicherheit. Wanderarbeitnehmer verlieren beim Wechsel in einen anderen Mitgliedstaat 

ihre Sozialversicherungsansprüche nicht. 
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Wann hat ein AN einen Staatshaftungsanspruch bei nicht rechtzeitiger Umsetzung von EG-
Richtlinien? (3) 

wenn 
• die RL an Einzelne Rechte verleiht 
• der Inhalt aus der RL hinreichend sicher bestimmt werden kann und 
• die Nichtumsetzung ursächlich für den Schaden des Arbeitnehmers ist. 
 
 
Nenne die arbeitsrechtlichen Behörden und ihre Aufgaben 

• Gewerbeaufsichtsämter sind zuständig für die Aufsicht und Einhaltung des MuschG, JarbSchG, 
ArbZG und der Schutzvorschriften der GewO. 

• Integrationsamt zuständig für die Zustimmung der Kündigung von Schwerbehinderten 

• Bundesagentur für Arbeit zuständig bei Massenentlassungen und den Schwerbehindertenschutz 
 
 
 

SB 2 – Individualarbeitsrecht (Teil 1) 
 
Nennen Sie jeweils 3 personenbezogene Fragen, die in einem Vorstellungsgespräch zulässig und 
unzulässig sind! 

Zulässige Fragen: 
• Alkoholerkrankung 
• chronische Erkrankungen 
• beruflicher Werdegang 
• Höhe des bisherigen Gehalts (vorausgesetzt, es lassen sich daraus Rückschlüsse auf die 

Qualifikation für die offene Stelle ableiten), 
• Vorstrafen (wenn dies die Stelle zwingend erfordert) 
• Schwerbehinderung 
 
Unzulässige Fragen: 
• Religionszugehörigkeit 
• Parteimitgliedschaft 
• Gewerkschaftszugehörigkeit 
• Schwangerschaft 
• Heiratsabsichten 
• Sicherstellung der Kinderbetreuung 
 
 
a) Kann ein befristetes Arbeitsverhältnis vorzeitig gekündigt werden? 

b) Was kann ein Arbeitnehmer tun, wenn er eine Befristung seines Arbeitsvertrages für unwirksam 
hält? 

a) 
Eine ordentliche Kündigung eines befristeten Arbeitsvertrags ist ausgeschlossen, es sei denn, die 
Vertragsparteien haben das Recht dazu ausdrücklich vereinbart. 

Eine außerordentliche Kündigung eines befristeten Arbeitsvertrags (in der Regel fristlos aus wichtigem 
Grund) ist dagegen immer möglich und kann auch nicht durch Parteivereinbarung ausgeschlossen 
werden. 
 
b) 
Der Arbeitnehmer kann eine sog. Entfristungsklage erheben, und zwar innerhalb von 3 Wochen nach 
dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrags. §17 TzBfG 
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Schildern Sie umfassend, was bei der Kündigung eines Arbeitnehmers zu beachten ist, wenn in dem 
Betrieb ein Betriebsrat besteht. Gehen Sie dabei auch auf mögliche Konsequenzen für den 
betroffenen Arbeitnehmer ein! (5) 

• Vor jeder ordentlichen- und außerordentlichen Kündigung ist der Betriebsrat anzuhören. §102 
Abs.1 S.1 BetrVG 

• In der Anhörung hat der Arbeitgeber die Sozialdaten des AN sowie die Kündigungsgründ(e) 
gemäß §102 Abs.1 S.2 BetrVG mitzuteilen. 

• Eine Zustimmung zur Kündigung ist nicht erforderlich. 

• Ein Verstoß gegen das Anhörungserfordernis führt gemäß §102 Abs.1 S.3 BetrVG zur 
Unwirksamkeit der ausgesprochenen Kündigung. 

• Widerspricht der Betriebsrat der Kündigung fristgemäß (§102 Abs. 3 BetrVG), und erhebt der AN 
Kündigungsschutzklage gemäß §4 KSchG kann dieser einen Weiterbeschäftigungsanspruch 
gemäß §102 Abs.5 BetrVG erwirken. 

 
 
Der Gesetzgeber hält den Arbeitnehmer hinsichtlich seiner Lohnforderung für besonders 
schützenswert. Nennen Sie 4 Instrumente, mit denen die Lohnforderung des Arbeitnehmers 
besonders geschützt wird! 

• Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (EFZG) 
• Insolvenzausfallgeld §183 ff. SGB III 
• Pfändungsschutz §850 ff. ZPO 
• Aufrechnungsschutz gegenüber dem Arbeitgeber §394 BGB, §§850 ff. ZPO 
• Abtretungsverbot §400 BGB, §§850 ff. ZPO 
 
 
Wie kann ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf Zahlung einer Gratifikation erwerben? (5) 

Wie kann sich der Arbeitgeber von der Zahlungsverpflichtung wieder lösen? 

Gratifikationsansprüche können sich aus  
• dem Arbeitsvertrag, 
• dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, 
• aus Tarifvertrag, 
• aus Betriebsvereinbarung oder 
• aus betrieblicher Übung ergeben. 

Je nachdem, worauf ihre Entstehung beruht, kann sich der Arbeitgeber auf unterschiedliche Weise 
wieder von ihnen lösen. 

 
Zahlungsverpflichtung aus Möglichkeit zum Lösen 
• einzelvertragliche Zusage 
• betriebliche Übung, Gesamtzusage 

einseitige Verpflichtungserklärung des Arbeitgebers, z.B.: 
Aushang am „schwarzen Brett“ 

Änderungskündigung 

• Tarifvertrag 
• Betriebsvereinbarung 

Kündigung  
Aufhebungsvertrag  
Zeitablauf des Tarifvertrags 
Kündigung der Betriebsvereinbarung  

 
 
Auf welchen 2 unterschiedlichen Wegen kann ein Arbeitsvertrag zustande kommen? 

Nennen Sie auch die jeweils einschlägigen Vorschriften! 

• durch Vertragsschluss, also durch gegenseitige Willenserklärungen, §145 ff. BGB 
• durch Gesetz, z. B. gemäß §613a BGB 
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a) Bedarf ein Arbeitsvertrag zu seiner Wirksamkeit zwingend der Schriftform? 

b) Können Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, dass neben der schriftlichen Kündigung auch 
eine mündliche Kündigung zulässig ist? 

c) Christiane (C) verlangt nach Kündigung von ihrem Arbeitgeber Scheffler (S) eine schriftliche 
Aussage darüber, dass sie bei ihm seit 4 Jahren als Sekretärin gearbeitet hat und sie immer pünktlich, 
nett zu Kollegen und Kunden war und ihre Arbeit sehr ansprechend erledigt hat. Hat sie das Recht 
dazu? 

a) 
Nein, auch mündlich geschlossene Verträge sind wirksam. 
 
b) 
Nein. Siehe §623 BGB 
 
c) 
C hat Anspruch auf Erteilung eines sog. qualifizierten Arbeitszeugnisses. §630 BGB i.V.m. §109 
GewO. 
 
 
Arbeitgeber Alber (A) ist nicht mehr gewillt, das Zuspätkommen des Lehrlings Herbert (H), der seit 3 
Wochen bei A in der Lehre ist, zu dulden. Auch den Diebstahl durch Lehrling Elvira (E), die sich im 
zweiten Lehrjahr befindet und von dem er vor 3 Wochen erfahren hat, will er nicht dulden. Kann er 
beiden kündigen? 

A kann H gemäß §22 Abs.1 BBiG ohne weiteres kündigen, ohne dass eine Kündigungsfrist beachtet 
werden muss. Denn H befindet sich noch in der Probezeit, da ein Ausbildungsverhältnis gemäß §20 
S.2 BBiG zwingend mit einer Probezeit von einem Monat beginnen muss. Ein außerordentlicher 
Kündigungsgrund ist dafür nicht erforderlich. 
 
Die Kündigung von E ist jedoch nicht möglich. Zwar ist gemäß §22 Abs.2 Nr.1 BBiG eine Kündigung 
wegen Diebstahls zulässig, da dies einen außerordentlichen Grund darstellt. A ist aber nur innerhalb 
von 2 Wochen nach Bekannt werden des Grundes berechtigt, die Kündigung auszusprechen, §22 
Abs.4 S.1 BBiG. Da die Kündigung jedoch erst nach 3 Wochen erfolgen soll, ist eine Kündigung 
ausgeschlossen. 
 
 
Erläutern Sie 4 Nebenpflichten des Arbeitnehmers, die sich aus dem Gebot der Rücksichtnahme 
gegenüber dem Arbeitgeber ergeben! (7) 

• Mitteilungspflichten: Warnung des Arbeitgebers, wenn der Eintritt eines Schadensereignisses 
möglich ist. 

• Schadensabwendungspflichten: Sie beziehen sich auf den Betrieb und die Mitarbeiter, Grenzen 
werden durch die Zumutbarkeit gezogen. 

• Verschwiegenheitspflichten: Sie erstrecken sich auf den Betrieb und dessen 
Geschäftsgeheimnisse, unbefugte Weitergabe ist nach § 17 UWG strafbar. 

• Verbot kreditschädigender Mitteilungen an Dritte über den Arbeitgeber mittels Medien oder in 
Form einer Strafanzeige sind nur ausnahmsweise zulässig. 

• Verbot der Schmiergeldannahme: Durch die Annahme von Schmiergeldern verletzt der 
Arbeitnehmer seine Pflicht, den Arbeitgeber umfassend und objektiv zu beraten. 

• Mäßigung bei politischen Äußerungen im Betrieb: Durch „aggressive“, den Betriebsfrieden 
störende politische Äußerungen verletzt der Arbeitnehmer u. U. eine Nebenpflicht; dies ist jedoch 
immer mit der grundrechtlichen Meinungsfreiheit abzuwägen. 

• Unterlassen von Wettbewerb: Der Arbeitnehmer hat die Ziele und Interessen des Arbeitgebers zu 
fördern; aus dieser Pflicht folgt ein allgemeines Wettbewerbsverbot im bestehenden 
Arbeitsverhältnis. 
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Nennen Sie 4 Tatbestände für die Erlaubnisfreiheit der Arbeitnehmerüberlassung! 

Tatbestände der Erlaubnisfreiheit ergeben sich aus §1 Abs.3 und §1a AÜG: 

• Arbeitnehmerüberlassung an Arbeitgeber aus demselben Wirtschaftszweig zur Vermeidung von 
Entlassungen oder Kurzarbeit; dies muss tarifvertraglich vereinbart sein. 

• Arbeitnehmerüberlassung innerhalb eines Konzernunternehmens. 

• Entsendung des Arbeitnehmers in ein deutsch-ausländisches Gemeinschaftsunternehmen, an 
dem der Verleiher beteiligt ist, soweit es auf zwischenstaatlicher Vereinbarung beruht. 

• Ein Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäftigten kann zur Vermeidung von Entlassungen und 
Kurzarbeit bis zu 12 Monate seine Arbeitnehmer verleihen, soweit er dies der Bundesagentur 
angezeigt hat. 

 
 
Nennen Sie 4 Möglichkeiten, einen bestehenden Arbeitsvertrag vorzeitig zu beenden! 

• ein Aufhebungsvertrag, 
• eine ordentliche Kündigung, 
• eine außerordentliche Kündigung oder 
• eine Anfechtung. 
 
 
 
Erläutern Sie die Grenzen des Fragerechts eines Arbeitgebers im Bewerbungsgespräch! 

Die Grenzen des Fragerechts  ergeben sich durch Abwiegen der arbeitsplatzrelevanten Fragen 
(Sachzusammenhang mit der Arbeitsaufgabe) des Arbeitgebers gegen die Persönlichkeitsrechte des 
Bewerbers auf Schutz seiner Privat- und Intimsphäre. 
 
 
Dem Bewerber entstehen regelmäßig Kosten im Zusammenhang mit einer Bewerbung. 

a) Erläutern Sie, welche Kosten entstehen können! 

b) Begründen Sie, wer diese Kosten unter welchen Umständen zu tragen hat! () 

a) Man unterscheidet Bewerbungskosten und Vorstellungskosten. 
• Bewerbungskosten sind Aufwendungen für Briefpapier, Kopien, Umschläge und Porto.  
• Vorstellungskosten sind alle unmittelbaren Aufwendungen, die notwendig sind, um ein 

Vorstellungsgespräch wahrnehmen zu können.  
z.B. Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten. 

 
b) 
• Bewerbungskosten hat der Bewerber regelmäßig selbst zu tragen. 
• Die Übernahme der Vorstellungskosten wird meist in der Einladung schriftlich zugesagt. 
• Ist das nicht der Fall, hat der Bewerber trotzdem einen Anspruch aus einem auftragsähnlichen 

Rechtsverhältnis (§670 i.V.m. §662 BGB). 
• Allerdings kann auch ein Ausschluss auf Erstattung der Vorstellungskosten erfolgen. 
• In diesem Fall muss der Bewerber sämtliche Kosten übernehmen. 
 
 
Was versteht man unter der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer? 

Erläutern Sie diese Fürsorgepflicht auch anhand eines Beispiels! 

• Die Fürsorgepflicht umfasst sämtliche nicht speziell im Arbeitsvertrag geregelte Nebenpflichten 
des Arbeitgebers, die ihn bei Nichteinhaltung schadensersatzpflichtig machen. 

Unterteilung der Nebenpflichten: 
• Gesetzlich geregelte Nebenpflichten hinsichtlich Arbeitsplatz und Arbeitsablauf, z. B. in §618 BGB 
• Allgemeine Obhuts- und Verwahrungspflichten z.B. an mitgebrachten Sachen des Arbeitnehmers. 
• Schutz der allgemeinen Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers, z.B. bei Mobbing oder bei 

sexueller Belästigung durch andere Arbeitnehmer. 
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Unter welchen Voraussetzungen kann ein Arbeitsvertrag von Anfang an nichtig sein? Nennen und 
erklären Sie 2 Beispiele, die von Bedeutung sind. (10+6) 

Die Nichtigkeit wegen Formmangels, §§ 125, 126 BGB 
• Arbeitsverträge sind grundsätzlich formfrei. 
• Dies gilt allerdings nicht, wenn durch Gesetz (dazu zählen auch Tarifvertrag und 

Betriebsvereinbarung) oder Vertrag die Schriftform vorgeschrieben ist.  
• Schriftformklauseln in Tarifverträgen sind in der Regel nur deklaratorisch (dokumentierend). 
• Sie dienen der Beweiserleichterung für den Arbeitnehmer. 
• Ein Verstoß macht den Vertrag daher nicht nichtig. 
• Verlangt die Tarifnorm nach konstitutiver (anspruchsbegründender) Schriftform, so ist der Vertrag 

nach §125 BGB nichtig. 
• Dasselbe gilt, wenn die Parteien im Einzelarbeitsvertrag Schriftform vereinbaren. 
• Nicht schriftliche Vertragsänderungen sind dann wegen Formmangels nichtig. 
• Im Einzelfall könnte die mündliche Vertragsänderung eine Aufhebung der Schriftformklausel durch 

schlüssiges Verhalten darstellen. 
 
Die Nichtigkeit wegen Gesetzesverstoßes, §134 BGB 
• Verstößt ein Arbeitsvertrag gegen gesetzliche Verbote, so ist er gemäß §134 BGB nichtig. z.B. 

des Arbeitszeitrechts oder des Jugendarbeitsschutzrechts, 
• Verstößt der Vertrag aber nur in Teilen gegen gesetzliche Verbote, so bleibt er im übrigen 

wirksam.  
• §139 BGB steht gegen §134 BGB, da die Nichtigkeit sonst den ganzen Vertrag erfassen würde. 
• Der Arbeitnehmerschutz würde sich in sein Gegenteil verkehren. 
• Eine wegen Sittenwidrigkeit nichtige Lohnregelung (Lohnwuchers §138 BGB) erfasst nicht den 

ganzen Vertrag und damit die Grundlage weiterer Lohnzahlungen. 
• Die nichtige Lohnregelung ist durch eine zulässige Regelung zu ersetzen. 
 
 
a) Wann und wie lange ist die Befristung eines Arbeitsverhältnisses zulässig? 

b) P ist bei A auf ein Jahr befristet beschäftigt. Nach Ablauf dieses Jahres kommt er weiter ins Büro 
und erledigt wie bisher seine Arbeit, ohne dass A ihn darauf anspricht. Wie ist die Rechtslage? Geben 
Sie auch die entsprechende Vorschrift an! 

a) 
• Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses bedarf eines sachlichen Grundes §14 Abs.1 S.2 TzBfG. 
• Ohne Sachgrund kann eine Befristung für max. 2 Jahre vorgenommen werden. 
 
b) 
Es besteht nunmehr ein unbefristeter Arbeitsvertrag zwischen P und A 
gemäß §15 Abs.5 TzBfG. 
 
 
a) Muss der Arbeitgeber die Vorstellungskosten eines Bewerbers ersetzen? 

b) Was kann bzw. muss der Arbeitgeber tun, wenn der Betriebsrat bei der Einstellung eines 
Mitarbeiters die Zustimmung verweigert, der Arbeitsvertrag mit dem neuen Mitarbeiter aber schon 
geschlossen wurde? 

a) 
Die Kosten für ein Vorstellungsgespräch sind dann zu ersetzen, wenn die Kostenübernahme nicht im 
Voraus (in der Stellenanzeige oder im Einladungsschreiben) ausgeschlossen ist. 
 
b) 
• Verweigert der Betriebsrat die Zustimmung, so kann der Arbeitgeber diese durch das 

Arbeitsgericht ersetzen lassen, §99 Abs.4 BetrVG. 
• Wird die Zustimmung auch nicht durch das Arbeitsgericht ersetzt, so ist zwar ein 

individualrechtlicher Vertrag zustande gekommen, jedoch ist die Einstellung 
betriebsverfassungsrechtlich unwirksam. 

• Dem Arbeitgeber bleibt nur die betriebsbedingte Kündigung des Arbeitnehmers übrig. 
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a) Wie kommt ein Arbeitsverhältnis zustande? 

b) Über was müssen sich die Vertragspartner mindestens geeinigt haben? 

c) Müssen dazu Formalitäten beachtet werden? 

a) 
Es bedarf zwei übereinstimmender Willenserklärungen, Angebot und Annahme, die sich über zentrale 
Vertragsbestandteile einig sind und dies auch erklären. 
 
b) 
Tatsache und Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme.. 
Für alle weiteren Punkte muss Konsens bestehen, z. B. Lohn, Urlaub etc. 
 
c) 
• Nein. 
• Die Vereinbarung eines Arbeitsverhältnisses ist grundsätzlich formfrei, d. h. auch stillschweigend 

möglich. 
• Nur befristete Arbeitsverhältnisse bedürfen der Schriftform. 
 
 
Die Volksbank sucht einen neuen Kassierer. B, der wegen Unterschlagung vorbestraft ist, bewirbt sich 
und wird angestellt. Im Vorstellungsgespräch verschwieg er auf Nachfrage seine Vorstrafe. Später 
erfährt die Bank davon und erklärt gegenüber B, dass das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
beendet ist. 

a) Durfte B die Unwahrheit sagen? 

b) Hat die Bank zu Recht gehandelt? Wie kann sie rechtlich vorgehen? 

a) 
Nein. Der Arbeitnehmer hat eine Offenbarungspflicht bei solchen Fragen, die mit dem Arbeitsplatz und 
der zu erbringenden Leistung in Zusammenhang stehen. Bei einer Tätigkeit des B als Kassierer war 
es für die Bank erkennbar wichtig, dass B nicht einschlägig vorbestraft ist. 
 
b) 
Ja. Die Bank durfte den B aufgrund der falschen Angaben entlassen. 
Dabei steht es ihr frei, ob sie deswegen die Anfechtung des Vertrages wegen arglistiger Täuschung 
erklärt oder eine außerordentliche Kündigung ausspricht. 
 
 
Nennen Sie 4 Fälle, bei denen ein Arbeitsvertrag nichtig ist! 

• Geschäftsunfähigkeit 
• Anfechtung 
• Missachtung eines Verbotsgesetzes 
• Sittenwidrigkeit 
 
 
Nennen Sie die Rechtsgrundlage und die einzelnen Voraussetzungen jeweils des besonderen und 
des allgemeinen Weiterbeschäftigungsanspruches! (5+4) 

besonderer Weiterbeschäftigungsanspruch: 
• Rechtsgrundlage: §102 Abs.5 BetrVG 
• ordentliche Kündigung 
• Widerspruch des Betriebsrates 
• Erhebung der Kündigungsschutzklage 
• AN verlangt die Weiterbeschäftigung 
 
allgemeiner Weiterbeschäftigungsanspruch: 
• Rechtsgrundlage: Richterrecht 
• offensichtlich unwirksame Kündigung oder 
• Arbeitnehmer obsiegt in 1. oder 2. Instanz mit seiner Kündigungsschutzklage und 
• der Arbeitgeber hat keine dringenden Gründe für die Nichtbeschäftigung des Arbeitnehmers 
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Für die Besetzung einer Sachbearbeiterstelle bei einer Versicherung erstellt die Personalabteilung 
einen Fragebogen, um die Kandidatenauswahl zu erleichtern.  

Entscheiden Sie anhand des vorliegenden Fragenkatalogs, welche Fragen zulässig bzw. unzulässig 
sind: 

a) Wie lautet Ihre Privatadresse? 

b) Wo haben Sie Ihren Schulabschluss gemacht? 

c) Sind Sie in der Gewerkschaft? 

d) Sind Sie verheiratet? 

e) Haben Sie eine Schwerbehinderung? 

f) Wie viel Prozent Ihres Einkommens sparen Sie in etwa? 

a) zulässig 
b) zulässig 
c) unzulässig 
d) zulässig 
e) zulässig 
f) unzulässig 
 
 
Führen folgende Tatbestände automatisch zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses: 

a) Tod des Arbeitgebers? 

b) Tod des Arbeitnehmers? 

c) Insolvenz des Arbeitgebers? 

d) Auflösungsvertrag? 

e) rechtsgeschäftlicher Betriebsübergang? 

f) Anfechtung? 

a) nein 
b) ja 
c) nein 
d) ja 
e) nein 
f) ja 
 
 
a) Warum stellt der Gesetzgeber strenge Anforderungen an die Zulässigkeit von befristeten 
Arbeitsverhältnissen? 

b) Bei welchen 2 Sachverhalten ist eine Befristung ohne weiteres zulässig? 

c) Nennen Sie 6 sachliche Gründe, die ein befristetes Arbeitsverhältnis rechtfertigen! 

a) 
Ein befristeter Arbeitsvertrag endet grds. allein durch Zeitablauf.  
Es bedarf keiner Kündigung, weshalb das KSchG keine Anwendung findet und die Arbeitnehmer 
dadurch weniger geschützt sind. 
 
b) 
Befristung bis zur Dauer von 2 Jahren 
Befristung des Arbeitsverhältnisses eines über 58-jährigen Arbeitnehmers 
 
c) (siehe Katalog § 14 Abs. 1 TzBfG) 
• vorübergehender betrieblicher Bedarf 
• Vertretungsarbeitsverhältnis 
• Probearbeitsverhältnis 
• Aushilfsarbeitsverhältnis 
• Saisonarbeitsverhältnis 
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• Befristung auf eigenen Wunsch des Arbeitnehmers 
• Befristung aufgrund gesetzlicher Vorschriften wie z. B. nach HRG 
 
 
a) Welche Reaktionsmöglichkeiten hat ein Arbeitnehmer im Falle einer Änderungskündigung nach 
dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG)? (3) 

b) Welche 2 Arten der Befristung eines Arbeitsvertrages kennen Sie? 

c) Welche Rechtsfolge ergibt sich aus der unwirksamen Befristung eines Arbeitsvertrages? 

a) 
• Der AN nimmt die geänderten Arbeitsbedingungen vorbehaltlos an. 

• Der AN nimmt die geänderten Arbeitsbedingungen unter dem Vorbehalt ihrer sozialen 
Rechtfertigung an. Erklärungsfrist gem. §2 S.2 KSchG. 

• Der AN lehnt die geänderten Arbeitsbedingungen insgesamt ab. 
 
b) 
Man unterscheidet  

a) die Zeit- und 
b) die Zweckbefristung. 

c) 
Im Falle einer unwirksamen Befristung gilt der Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen 
(§16 TzBfG). 
 
 
a) Welche 2 Lohnarten werden hinsichtlich der Lohnbemessung unterschieden? 

b) Welche Auswirkung auf den Lohnanspruch des Arbeitnehmers hat die fehlerhafte 
Eingruppierung durch den Arbeitgeber in die tariflichen Vergütungsgruppen in folgenden Fällen: 

1.) Der Arbeitnehmer wird irrtümlich in eine niedrigere Lohngruppe eingruppiert. 

2.) Der Arbeitnehmer wird irrtümlich in eine höhere Lohngruppe eingruppiert. 

a) Es wird zwischen  
• Zeitlohn und 
• Leistungslohn unterschieden. 
 
b) 
1. Die Eingruppierung wirkt nur deklaratorisch (anspruchsbeschreibend).  

Die Entlohnung hat nach der Vergütungsgruppe, bei objektiv richtiger Eingruppierung zu erfolgen. 

2. Die fehlerhafte Eingruppierung wirkt konstitutiv (anspruchsbegründend).  
Der Arbeitnehmer kann Entlohnung nach der höheren Vergütungsgruppe verlangen. 

 
 
a) Was versteht man unter dem so genannten „Job-Sharing“? (2) 

b) Erläutern Sie das Modell einer Arbeitnehmerüberlassung und die dabei bestehenden rechtlichen 
Beziehungen! (4) 

a) 
• „Job-Sharing“ ist die abwechselnde Besetzung eines Arbeitsplatzes durch mehrere, i. d. R. 

Teilzeitarbeitnehmer. 
• Es entsteht dadurch ein mehrseitiges Vertragsverhältnis, zum einen zwischen dem Arbeitgeber 

und den „Job- Sharer“, zum anderen zwischen den „Job-Sharern“ untereinander. 
 
b) 
• Die Arbeitnehmerüberlassung bezeichnet ein Dreiecksverhältnis, das dem Arbeitgeber (Verleiher) 

gestattet, seinen Arbeitnehmer an einen Dritten (Entleiher) „auszuleihen“. 
• Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht ein Arbeitsvertrag. 
• Zwischen Arbeitgeber und Drittem besteht ein Leihverhältnis. 
• Der Arbeitnehmer ist dem Weisungsrecht des Dritten unterworfen. 
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a) Unter welchen Voraussetzungen kann einem Auszubildendem gekündigt werden? 

b) Bedarf der Ausbildungsvertrag der Schriftform? Bitte geben Sie den Paragrafen an. 

Während der Probezeit §22 Abs.1 BBiG 
• Kündigung jederzeit 
• ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

Nach der Probezeit §22 Abs.2 und Abs.3 BBiG 
• Kündigung nur aus wichtigem Grund 
• ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
• schriftlich 
• unter Angabe von Gründen 
 
b) Der wesentliche Vertragsinhalt muss schriftlich niedergelegt werden, §11 Abs.1 I BBiG. 
 
 
a) Unter welchen Voraussetzungen besteht ein Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers zur 
Arbeitssuche gegen den bisherigen Arbeitgeber? (3) 

b) Besteht während der Freistellung ein Anspruch auf Fortentrichtung der Vergütung? 

Geben Sie hierfür die Anspruchsgrundlage an! 

a) §629 BGB 
• Gekündigtes Arbeitsverhältnis 
• Verlangen des Arbeitnehmers 
• für eine angemessene Zeit 
 
b) 
§§ 629, 616 BGB gewährt Anspruch auf Vergütung für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit. 
 
 
A verleiht seinen Arbeitnehmer B an D, ohne jedoch dafür die erforderliche Erlaubnis gemäß §1 AÜG 
zu besitzen. Welche Konsequenzen hat das für A, B und D? (4) 

• Es besteht nunmehr ein Arbeitsverhältnis zwischen B und D. §10 Abs.1 S.1 AÜG. 
• Das Arbeitsverhältnis zwischen A und B ist unwirksam, da A keine Erlaubnis gemäß §1 Abs.1 

AÜG besitzt (§9 Abs.1 AÜG). 
• B hat einen Schadensersatzanspruch gegen A gemäß §10 Abs.2 AÜG. 
• A und D handeln als Ver- und Entleiher ordnungswidrig, so dass sie eine Geldbuße zahlen 

müssen §16 AÜG. 
 
 
Nenne die beiden Ansprüche auf Abschluss eines Arbeitsvertrages? 

Anspruch auf Abschluss von Arbeitsverträgen aus Gesetz 
§ 71 Abs. 1 SGB IX (sog. Pflichtquote). 
 
Anspruch auf Abschluss von Arbeitsverträgen aus der Rechtsprechung: 
Ein Wiedereinstellungsanspruchs besteht wenn der Arbeitnehmer wegen des dringenden Verdachts 
der Begehung einer strafbaren Handlung gekündigt wurde, sich der Verdacht im Laufe des 
Kündigungsschutzprozesses oder danach als unbegründet erwiesen hat. 
 
 
Welche Varianten der Teilzeitarbeit unterscheidet man? 

• starre Formen der Teilzeitarbeit, z.B. Halbtagsarbeit 

• flexible Formen der Teilzeitarbeit, z. B. 
o Abrufarbeit (KAPOVAZ = kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit),  

Arbeitgeber bestimmt die Lage der Arbeitszeit 
o Jahresarbeitszeitvertrag, die Arbeitszeitlage wird im Voraus festgelegt 
o Arbeitsplatzteilung (Job-Sharing) 
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Eine variable Gestaltung der zeitlichen Lage der Arbeitszeit ist wichtigstes Charakteristikum flexibler 
Teilzeitmodelle. 
 
 

Welche Bestimmungen sichern den Leiharbeitnehmer? (6) 

• Entleiher und Verleiher haften für die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge.  
§ 28e Abs.2 S.1 SGB IV 

• Der Inhalt des Leiharbeitsverhältnisses ist vom Verleiher schriftlich zusammenzufassen.  
§11 Abs.1 AÜG 

• Der Entleiher haftet für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften. §11 Abs.6 AÜG 

• Der Entleiher ist ersatzweise Arbeitgeber im Falle der Unwirksamkeit des mit dem Verleiher 
geschlossenen Arbeitsvertrages. §10 Abs.1, §9 Nr. 1 AÜG 

• Der Leiharbeitnehmer hat Recht auf Arbeitsverweigerung in einem unmittelbar streik betroffenen 
Betrieb. Dadurch soll verhindert werden, dass Leiharbeitnehmer gezielt als Streikbrecher 
eingesetzt werden können. §11 Abs.5 AÜG 

• Die Arbeitnehmerüberlassung in Betrieben des Baugewerbes ist unzulässig. §1b AÜG 
 
 
 

SB 3 – Individualarbeitsrecht (Teil 2) 
 
A ist auf dem Weg zu ihrem Arbeitgeber B, um ihn von ihrer Schwangerschaft zu unterrichten und das 
entsprechende Attest zu übergeben. Noch bevor sie zu Wort kommen kann, überreicht ihr B (ohne 
etwas von der Schwangerschaft zu wissen) die schriftliche Kündigung und wünscht ihr alles Gute. Sie 
legt ihm unter einer kurzen Erklärung das Attest auf den Tisch und verlässt den Raum. Ist die 
Kündigung wirksam? Begründen Sie Ihre Antwort! 

Die Kündigung ist unwirksam, da die Kündigung gegen §9 Abs.1 MuSchG verstößt. 
Daran ändert auch die Unkenntnis des Arbeitgebers nichts. Denn die Kündigung ist auch dann 
unwirksam, wenn der Arbeitgeber innerhalb von 2 Wochen nach der Kündigung Kenntnis von der 
Schwangerschaft erlangt. Dies ist hier der Fall, da A ihren Arbeitgeber unmittelbar nach Zugang der 
Kündigung informierte. 
 
 
a) Wie viele Werktage beträgt der gesetzliche Mindesturlaub pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche? 

b) Arbeitnehmer A hat von Arbeitgeber B im Januar 2006 seinen 3-wöchigen Urlaub für August 2006 
gewährt bekommen. Im Juli 2006 verweigert B dem A den Urlaubsantritt wegen erhöhten 
Arbeitsanfalls in der Sommerzeit. Zu Recht? 

a) 
24 Werktage bei einer 5-Tage-Woche 
 
b) 
Nein. Betriebliche Belange (erhöhter Arbeitsanfall) muss der Arbeitgeber bei der Gewährung des 
Urlaubs im Januar 2006 berücksichtigen, er kann sie nicht beim Urlaubsantritt des Arbeitnehmers 
geltend machen, außer in extremen, völlig unvorhersehbaren Fällen. 
 
 
a) Welche 4 Anforderungen muss eine wirksame Kündigungserklärung erfüllen? 

b) Was kann ein Arbeitnehmer tun, wenn die Kündigung durch einen Vertreter des Arbeitgebers erklärt 
wird? 

a) 
• Schriftform 
• inhaltliche Bestimmtheit (eindeutig und zweifelsfrei) 
• Berechtigung zur Kündigung 
• Zugang beim zu Kündigenden 
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b) 
Da die Kündigung ein einseitiges Rechtsgeschäft darstellt, kann der Arbeitnehmer nach §174 BGB 
den Nachweis der Bevollmächtigung durch Vorlage einer Vollmachtsurkunde verlangen und die 
Kündigung sofort zurückweisen, wenn der Vertreter dies verweigert. 
Dies gilt allerdings nur, wenn der AN davon ausgehen darf, dass die Person keine 
Personalverantwortung hat. z.B. Sachbearbeiter 
 
 
Begründen Sie am Gesetz, innerhalb welcher Fristen ein Arbeitnehmer Klage gegen eine 
Kündigung erheben muss, der in einem 

a) Kleinbetrieb mit insgesamt 4 Arbeitnehmern, 

b) Betrieb mit insgesamt 50 Arbeitnehmern beschäftigt ist! 

c) Was kann ein Arbeitnehmer tun, wenn er diese Fristen versäumt hat? 

a) 3 Wochen, §4 S.1 KSchG. 
b) 3 Wochen, §4 S.1, der wegen §23 Abs.1 S.2 KSchG auch für sog. Kleinbetriebe gilt. 
c) Antrag auf Zulassung verspäteter Klage gemäß §5 KSchG. 
 
 
Nennen Sie 4 Kriterien, die für die Wahrung der Identität der wirtschaftlichen Einheit als 
maßgebliches Kriterium für einen Betriebsübergang i.S.d. §613a BGB entscheidend sind! (6) 

Die Wahrung der Identität der wirtschaftlichen Einheit bestimmt sich nach: 

• dem Übergang der materiellen Betriebsmittel (Gebäude, Maschinen), 
• dem Übergang der immateriellen Betriebsmittel wie beispielsweise „goodwill“/„know how“, 
• der Übernahme der Hauptbelegschaft, 
• der Übernahme des Kundenstammes, 
• der Ähnlichkeit der betrieblichen Tätigkeit vor und nach dem Übergang sowie 
• der Unterbrechungsdauer der betrieblichen Tätigkeit. 
 
 
Der Betriebsübergang ist arbeitsrechtlich geregelt. Wo und warum? Was ändert sich für den 
Arbeitnehmer, was bleibt gleich? (3) 

• Der Betriebsübergang ist in §613a BGB geregelt. 
• Die Regelung soll den Arbeitnehmer vor Nachteilen zu schützen, die ein Betriebsinhaberwechsel 

mit sich bringen kann. 
• Der Arbeitnehmer bekommt einen neuen Arbeitgeber, die Arbeitsbedingungen bleiben jedoch 

gleich. 
 
 
a) Welche Funktion hat das Arbeitszeugnis eines Arbeitnehmers? 

b) Erläutern Sie auch die beiden Arten von Arbeitszeugnissen und welche Grundsätze der 
Arbeitgeber hier besonders beachten muss! (4) 

a) 
Das Arbeitszeugnis dient der Information Dritter und der Werbung für den Arbeitnehmer. 
 
b) 
• Es wird zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Arbeitszeugnis unterschieden. 
• Das einfache Arbeitszeugnis dokumentiert lediglich das Bestehen und die Dauer des 

Arbeitsverhältnisses. 
• Das qualifizierte Arbeitszeugnis dokumentiert darüber hinaus auch die Arbeitsleistung und 

Fähigkeiten. 
• Der Arbeitgeber hat bei einem qualifizierten Zeugnis folgende Grundsätze zu beachten: 

o Vollständigkeit 
o Wahrheit und 
o Wohlwollen 
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Nennen Sie 4 Fälle und die einschlägigen Bestimmungen, in denen der Arbeitgeber Entgelt an seine 
Mitarbeiter zahlen muss, obwohl diese nicht gearbeitet haben? (7) (ohne Arbeit kein Lohn) 

• Krankheit §3 Abs.1 S.1 EFZG 
• Urlaub §11 Abs.1 S.1 i.V.m. §1 BUrlG 
• Mutterschaft §11 Abs.1 S.1 MuSchG sowie Zuschusszahlung §14 MuSchG 
• Annahmeverzug des AG §615 S.1 BGB 
• Realisierung eines Betriebsrisikos §615 S.3 BGB 
• unverschuldete, vorübergehende Verhinderung §616 S.1 BGB  

Trauerfall in der Familie, notwendiger Umzug 
• Freistellung für Betriebsratsmitglieder, §37 Abs.2, Abs.7 BetrVG 
 
 
Für Schäden, die ein Arbeitnehmer bei der Ausführung betrieblich veranlasster Tätigkeiten auf Grund 
seines Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber zufügt, haftet er unter bestimmten Voraussetzungen nur 
eingeschränkt. 

a) Stellen Sie diese Haftungserleichterungen dar! (4) 

b) Nennen Sie zusätzlich 3 Kriterien, die hierbei eine Rolle spielen können! (6) 

a) 
• Bei leichtester Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer nicht für verursachte Schäden. 
• Bei leichter und normaler Fahrlässigkeit erfolgt eine Haftungsverteilung nach Zumutbarkeit und 

Billigkeit §254 BGB. 
• Bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz haftet der Arbeitnehmer grundsätzlich voll. 
• Eine Haftungsminderung ist dennoch in Erwägung zu ziehen, da der Arbeitgeber das 

Betriebsrisiko zu tragen hat. 
 
b) 
Eine Haftungsprivilegierung ist  dann heranzuziehen, wenn der Schaden unverhältnismäßig zum 
Einkommen ist.. 
 
Bei leichter und normaler Fahrlässigkeit erfolgt eine Interessenabwägung nach folgenden Aspekten 

• Gefahrgeneigtheit der Arbeit, 
• Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, 
• bestehende Versicherungen, 
• Höhe des Arbeitsentgeltes, 
• Dauer der Betriebszugehörigkeit 
• Verhalten des Arbeitnehmers in der Vergangenheit. 
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Will ein Arbeitnehmer gegen eine Kündigung gerichtlich vorgehen, muss er innerhalb einer 
bestimmten Frist Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben. 

a) In welcher Frist muss dies geschehen und wann beginnt diese Frist? 

b) Was kann ein Arbeitnehmer versuchen, wenn er die Frist versäumt hat? (3) 

c) AN wird als einziger Arbeitnehmer des AG gekündigt. AN meint, für ihn gelte keine Frist, gegen die 
Kündigung vorzugehen, da das Kündigungsschutzgesetz gemäß §23 KSchG für den Betrieb des AG 
gerade keine Anwendung finde. Ist dies richtig? 

Belegen Sie Ihre Antworten mit entsprechenden Paragraphenangaben! 

a) Die Klage muss gemäß §4 S.1 KSchG binnen einer Frist von 3 Wochen nach Zugang der 
Kündigung erhoben werden. 
Der Tag des Zugangs der Kündigung wird bei der Fristberechnung nicht mitgerechnet, §187 Abs.1 
BGB. Die Frist endet nach 21 Tagen um 24 Uhr, beginnend mit dem ersten auf den Zugang der 
Kündigung folgenden Tag, §188 Abs.1 S.2 BGB. 
Die materielle Präklusion erfasst alle Unwirksamkeitsgründe mit Ausnahme der Nichtigkeit wegen 
Formverstoß gemäß §623 BGB. 
 
b) Antrag auf nachträgliche Zulassung der Klage nach §5 KSchG. Die Voraussetzungen sind: 
• unverschuldetes Versäumen der Klagefrist (strenge Anforderungen!) 
• Antrag auf nachträgliche Klagezulassung 
• Antrag und Klageerhebung binnen 2 Wochen nach Wegfall des Hindernisses. 
 
c) Die Ansicht des AN ist falsch, da §4 KSchG von §23 Abs.1 S.2 KSchG ausgenommen ist und die 3-
Wochen-Frist somit auch für Kleinbetriebe gilt. 
 
 
Das Arbeitsrecht dient auch dem Arbeitschutz. Man unterscheidet hauptsächlich technischen 
Arbeitsschutz und sozialen Arbeitsschutz. 

Erläutern Sie was unter den beiden Begriffen zu verstehen ist und geben Sie jeweils ein Beispiel. 

Technischer Arbeitsschutz: 
Das sind alle Rechtsvorschriften, zur Gefahrverhütung für Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers. 
z.B.: Gerätesicherheitsgesetz 
 
Sozialer Arbeitsschutz: 
„Sozialer Arbeitsschutz“ umfasst den gesamten nichttechnischen Arbeitsschutz. 
Das sind alle öffentlich- und bundesrechtlichen Normen zum Arbeitszeitschutz und zum Schutz 
bestimmter Arbeitnehmergruppen. 
z.B.: Mutterschutz 
 
 
A wird bei einem Verkehrsunfall, den B verschuldet hat, verletzt. Für die nächsten 3 Wochen ist er 
vom Arzt in der Notaufnahme für arbeitsunfähig erklärt worden. 

Sein Freund J erklärt dem A auch, dass dieser den B wegen Schadensersatz aus §823 BGB in 
Anspruch nehmen kann. 

Welche Pflichten kommen aus arbeitsvertraglicher Sicht auf A zu? (3) 

• Unverzügliche Meldung der Arbeitsunfähigkeit und der voraussichtlichen Dauer an AG gemäß 
§5 Abs.1 S.1 EFZG. 

• Bei Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Tage ist spätestens am 4. Tag ein ärztlichen Attests über die 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit gem. §5 Abs.1 S.2 EFZG vorzulegen. 

• Informationspflicht gegenüber dem Arbeitgeber gem. §6 Abs.2 EFZG zum Forderungsübergang 
von Schadensersatzansprüchen gem. §6 Abs.1 EFZG. 
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Was ist unter einer Änderungskündigung zu verstehen, und worin unterscheidet sie sich von der 
Beendigungskündigung? (4) 

• Die Änderungskündigung gemäß §2 KSchG dient zur Änderung einzelner Arbeitsbedingungen 
während das Arbeitsverhältnis im Übrigen bestehen bleibt. 

• Das Arbeitsverhältnis wird gekündigt, gleichzeitig wird dessen Fortsetzung unter geänderten 
Arbeitsbedingungen angeboten. 

• Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Arbeitnehmer die geänderten Arbeitsbedingungen 
nicht annimmt. 

• Die Beendigungskündigung hingegen dient der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
 
 
a) Was sind die Vorteile eines Aufhebungsvertrages für den Arbeitgeber? (4) 

b) Begründen Sie, ob Aufhebungsverträge der Schriftform bedürfen! 

a) 
• Vermeidung eines kostspieligen Kündigungsschutzprozess. 
• keine Anhörungs- und Beteiligungsrechte des Betriebsrates 
• keine Sozialauswahl wenn das Arbeitsverhältnis dem KSchG unterliegt. 
• Kündigungsfristen müssen nicht eingehalten werden. 
 
b) 
Ja, gemäß §623 BGB bedürfen Aufhebungsverträge/Auflösungsverträge der Schriftform. 
 
 
a) Das Kündigungsschutzgesetz unterscheidet 3 Arten einer Kündigung. Nennen Sie diese und 
geben Sie jeweils ein Beispiel! 

b) Für eine Kündigung ist grundsätzlich eine vorherige Abmahnung des Arbeitnehmers notwendig. 
Gilt dieser Grundsatz für alle genannten Kündigungsarten? Gehen Sie in Ihrer Antwort auch auf das 
Wesen und die Funktion einer Abmahnung ein! 

a) 
• personenbedingte Kündigung, z. B. häufige Kurzerkrankungen d. Arbeitnehmers 
• verhaltensbedingte Kündigung, z. B. Straftat eines Arbeitnehmers 

o Vertrauensbereich 
o Leistungsbereich 
o schuldhafte Pflichtverletzung 

• betriebsbedingte Kündigung, z. B. Insolvenz des Arbeitgebers 
 
b) 
• Die Abmahnung ist grundsätzlich nur für die verhaltensbedingte Kündigung Voraussetzung. 
• Sie soll dem Arbeitnehmer ein Fehlverhalten vor Augen führen, das bei Wiederholung die 

Kündigung nach sich zieht.  
• Bei einer personen- und betriebsbedingten Kündigung kann eine Abmahnung diese Funktion 

naturgemäß nicht erfüllen. 
 
Ausnahme: betrifft das Fehlverhalten des Arbeitnehmers nicht den Leistungsbereich, sondern den 
Vertrauensbereich, so ist eine Abmahnung ausnahmsweise nicht erforderlich, da zerstörtes Vertrauen 
i.d.R. nicht wieder herstellbar ist. 
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Wo ist der Arbeitsschutz für Jugendliche geregelt? Worauf bezieht er sich und wozu dient er? (3) 

• Der Schutz Jugendlicher Beschäftigter ist im Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) geregelt. 
• Es bezieht sich auf Beschäftigungsverhältnisse von Kindern unter 15 Jahren, 

§2 Abs.1 JarbSchG und auf Jugendliche unter 18 Jahren §2 Abs.2 JarbSchG. 
• Der Jugendarbeitsschutz  

o schützt vor zu langen Arbeitszeiten und Überstunden, 
o enthält Urlaubsregelungen, 
o enthält Beschäftigungsverbote und 
o regelt die gesundheitliche Betreuung. 

 
 
Wie lange beträgt die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und was sind die 
Voraussetzungen? (3) 

Gemäß §3 EFZG hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für die 
Dauer von 6 Wochen. 

Voraussetzungen sind: 
• Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit 
• Fehlendes Verschulden des Arbeitnehmers 
• Mind. 4 Wochen ununterbrochene Beschäftigung vor der Krankheit (Wartezeit), §3 Abs.3 EFZG 
 
 
Arbeitnehmer F, der 1.500,- € brutto im Monat verdient, kümmert sich trotz der Anweisungen seines 
Arbeitgebers A nicht um die Sicherheitsvorschriften zur Bedienung eines Krans, so dass bei der Arbeit 
ein immenser Sachschaden in Höhe von 150.000,- € entsteht. Wer muss für den entstandenen 
Schaden aufkommen? 

Der Arbeitnehmer haftet für Schäden, die bei der Ausführung betrieblicher Tätigkeiten entstehen, 
unterschiedlich. Für leichteste Fahrlässigkeit haftet er nicht. 
Handelt der Arbeitnehmer normal oder leicht fahrlässig, findet zumeist eine Haftungsverteilung nach 
Zumutbarkeit und Billigkeit gemäß § 254 BGB statt. Ist das Verhalten des Arbeitnehmers jedoch als 
grob fahrlässig bzw. sogar als vorsätzlich einzustufen, haftet er grundsätzlich voll. 

• F hat bei der Verrichtung einer betrieblich veranlassten Tätigkeit entgegen den Anweisungen 
seines Arbeitgebers und den Sicherheitsvorschriften gehandelt, so dass er die im Verkehr 
notwendige Sorgfalt hat vermissen lassen und dadurch einen Schaden provoziert hat. 

• Sein Verhalten war daher grob fahrlässig. 
• Grundsätzlich haftet er daher voll.  
• Allerdings ist eine Haftungsprivilegierung heranzuziehen, da der Schaden nicht im Verhältnis zum 

Einkommen des F steht. 
• Eine volle Schadensersatzpflicht würde das bestehende Betriebsrisiko vollständig auf den 

Arbeitnehmer verlagern, was unangemessen wäre. 
• Daher hat F nur einen Teil des entstandenen Schadens zu ersetzen. 
 
 
a) Die S-GmbH übernimmt ab 01.07.2007 den Kantinenbetrieb bei der Supermarktkette W, die diesen 
aus dem Betrieb ausgegliedert hat. Sämtliche Mitarbeiter, Maschinen und Materialien werden weiter 
genutzt. Kann die S-GmbH den Koch K aufgrund der Übernahme kündigen? (2) 

b) Im Betrieb der W bestand eine Betriebsvereinbarung, die eine gleitende Arbeitszeit vorsah. 
Nunmehr fragen sich die Arbeitnehmer, ob dies nach der Übernahme beibehalten wird, obwohl die S-
GmbH in ihrer bisherigen Betriebsvereinbarung starre Arbeitszeiten vorsieht. (3) 

a) 
• Die S-GmbH kann den K nicht aufgrund des Betriebsüberganges kündigen §613a Abs.1 BGB. 
• Die Kündigung wäre gemäß §613a Abs.4 S.1 BGB unwirksam. 
 
b) 
• Bestehende Betriebsvereinbarungen hat der neue Inhaber zu übernehmen. §613a Abs.1 S.2 BGB 
• Nachteilige Änderungen sind bis zum Ablauf eines Jahres unzulässig. 
• Die Änderung ist dennoch zulässig, da die Arbeitszeit bereits durch Betriebsvereinbarung der S-

GmbH geregelt ist, so dass diese zum Tragen kommt §613a Abs.1 S.3 BGB. 
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a) Arbeitgeber X möchte den 27-jährigen Arbeitnehmer F ordentlich kündigen. F ist seit Beginn seiner 
Lehre mit 16 Jahren bei X beschäftigt. Welche Kündigungsfrist muss Arbeitgeber X beachten? 

b) Welche gesetzlichen Möglichkeiten stehen X grundsätzlich zur Verfügung, sich auf eine kürzere 
Frist zu berufen? Nennen Sie die einschlägigen Vorschriften! 

a) 
• X muss als ordentliche Kündigungsfrist einen Monat zum Ende eines Kalendermonats einhalten  

§622 Abs.2 S.1 Nr.1 BGB. 
• Die Zeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres werden nicht berücksichtigt §622 Abs.2 S.2 BGB. 
 
b) 
Eine Abweichung von den gesetzlichen Fristen ist nur möglich nach: 
• §622 Abs.5 Nr.1 BGB: Aushilfstätigkeit 
• §622 Abs.5 Nr.2 BGB: weniger als 20 Arbeitnehmer 
• §622 Abs.4 S.1 BGB: Tarifvertrag mit anderen Fristen 
 
 
a) Aufgrund eines Ausfalls der Stromversorgung ist die Inbetriebnahme der Maschinen im 
Unternehmen des X für 2 Tage nicht möglich. X will für die zwei Tage keinen Lohn an seine 
Arbeitnehmer zahlen, da er für den Stromausfall nicht verantwortlich ist. Zu Recht? (3) 

b) Arbeitnehmer F arbeitet an diesen 2 Tagen aushilfsweise in der Gaststätte seiner Schwester. Muss 
er sich diesen Verdienst anrechnen lassen? 

a) 
• Nein, denn die Arbeitnehmer sind zur Arbeitsleistung fähig und bereit -  

aufgrund des Stromausfalls kann er nicht den Lohn kürzen. 
• Er trägt das Betriebsrisiko bei technischen und wirtschaftlichen Störungen. 
• Er trägt verschuldensunabhängig das Unternehmens- und Lohnrisiko. §615 S.3 BGB 
 
b) 
Ja, F muss sich den in den 2 Tagen verdienten Lohn anrechnen lassen. §615 S.2 i.V.m. S.3 BGB. 
 
 
Was ist bei der Kündigung einer schwer behinderten Person besonders zu beachten? (2) 

• Zur Kündigung eines Schwerbehinderten muss zuvor die Zustimmung des Integrationsamtes 
eingeholt werden §85 SGB IX. 

• Die Kündigungsfrist muss mindestens 4 Wochen betragen §86 SGB IX. 
 
 
a) X kündigt den Arbeitnehmer F wegen Auftragsmangel fristgemäß. Der Betriebsrat stimmt der 
ordentlichen Kündigung zu. Allerdings hat X den Betriebsrat nur mangelhaft über die bedeutsamen 
Umstände der Kündigung informiert. 
Ist die Kündigung wirksam? 

b) X möchte den Y einstellen und informiert davon den Betriebsrat. Der Betriebsrat widerspricht der 
beabsichtigten Einstellung gemäß §99 BetrVG. X schließt daraufhin einen Arbeitsvertrag mit dem Y. 
Ist der Arbeitsvertrag wirksam? 

a) 
Nein, die Kündigung ist wegen §102 Abs.1 BetrVG unwirksam. 
Eine erfolgte, aber mangelhafte Anhörung des Betriebsrates führt ebenfalls wie die unterlassene 
Anhörung zur Unwirksamkeit der Kündigung. Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat über alle 
konkreten Umstände des Einzelfalles unterrichten. Aus diesen Informationen muss sich der 
Betriebsrat ein eigenes Bild machen können, und zwar ohne noch eigene Nachforschungen anstellen 
zu müssen. 
 
b) 
Ja, der Arbeitsvertrag ist wirksam. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates schlägt insoweit nicht 
auf die individualrechtliche Ebene durch. 
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a) Was passiert mit ausstehenden Urlaubsansprüchen, die wegen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr in Anspruch genommen werden können? 
Nennen Sie die einschlägige Vorschrift! 

b) Können Urlaubsansprüche generell in das neue Kalenderjahr übertragen werden? 
Wo findet sich hierzu eine Regelung? 

a) 
Urlaubstage, die wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr beansprucht werden 
können, müssen durch den Arbeitgeber abgegolten werden. §7 Abs.4 BUrlG. 
 
b) 
• Nein. Urlaubsansprüche können nur unter der Bedingung des §7 Abs.3 BUrlG in das neue 

Kalenderjahr übertragen werden. 
• Ansonsten erlöschen Urlaubsansprüche, wenn sie weder im laufenden Kalenderjahr noch im 

Übertragungszeitraum gewährt und genommen werden. 
• Ausnahmen hierzu sind betriebliche Übung oder Vereinbarungen im Tarifvertrag. 
 
 
a) Welche Voraussetzungen muss eine ordnungsgemäße Abmahnung erfüllen? (2) 
b) Unter welcher Voraussetzung muss der Arbeitgeber die Abmahnung wieder aus der Personalakte 
entfernen? (2) 

a) 
• Das Fehlverhalten muss konkret bezeichnet und gerügt werden (Rügefunktion). 
• Für den Wiederholungsfall müssen arbeitsrechtliche Konsequenzen, d. h. Kündigung, angedroht 

werden (Warnfunktion) 
 
b) 
• gerügtes Verhalten war nicht zu beanstanden oder 
• Form der Abmahnung hat nicht die Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllt. (unklare Warnung) 
 
 
Erläutern Sie die Begriffe allgemeiner, besonderer und vereinbarter Kündigungsschutz! 

Wo findet sich dazu eine Regelung? 

Allgemeiner Kündigungsschutz ist im KSchG geregelt.  
Ordentliche Kündigung ist nur  aus personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Gründen möglich. 
 
Besonderer Kündigungsschutz - nur für bestimmte Arbeitnehmer aufgrund gesetzlicher Regelung, z.B. 
Schwerbehinderte (SGB IX), Schwangere (MuschG), Auszubildende (BerufsbildungsG). 
 
Vereinbarter Kündigungsschutz - Kündigungsschutz der über die gesetzlichen Regelungen 
hinausgeht. Ist entweder in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen geregelt. 
 
 
a) Wie unterscheidet sich die außerordentliche von der ordentlichen Kündigung? 

b) Wo ist die außerordentliche Kündigung von Arbeitsverhältnissen geregelt? 

c) Arbeitgeber A möchte seinen Angestellten N am 01.05.2005 außerordentlich kündigen, weil N den 
A am 01.04.2005 als „Betrüger“ beleidigt hat. Begründen Sie kurz, ob dies möglich ist! 

a) 
Bei der außerordentlichen Kündigung ist keine Kündigungsfrist einzuhalten. 
Das Arbeitsverhältnis ist mit sofortiger Wirkung beendet. 
 
b) 
Die außerordentliche Kündigung von Arbeitsverhältnissen ist in §626 BGB geregelt. 
 
c) 
Nein, die Ausschlussfrist des §626 Abs.2 BGB ist nicht gewahrt, d. h. die 2-Wochen-Frist ist 
überschritten. 
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Ist die Kündigung eines Arbeitnehmers wegen häufiger Kurzerkrankungen zulässig? (5) 

Begründen Sie Ihre Antwort anhand der vom BAG aufgestellten Grundsätze! 

• Ja, häufige Kurzerkrankungen können einen personenbedingten Kündigungsgrund darstellen.  
• Das BAG wendet dabei eine 3-stufige Prüfung an: 

• Vorlage einer negativen Gesundheitsprognose, d.h. weitere (Kurz)Erkrankungen sind zu erwarten. 
• Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen durch die Fehlzeiten, z.B. 

Betriebsablaufstörungen oder eine wesentliche wirtschaftliche Belastung. 
• Eine umfassende Interessensabwägung des Arbeitsnehmers und des Arbeitgebers muss 

stattfinden. 
 
 
a) Führt die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist automatisch zur völligen Unwirksamkeit der 
fristgebundenen Kündigung? 

b) Welche 2 Formen von Probearbeitsverhältnissen kennen Sie?  
Innerhalb welcher Frist können kündbare Probearbeitsverhältnisse gekündigt werden? 

a) 
Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist führt nicht zur Unwirksamkeit der 
fristgebundenen ordentlichen Kündigung. 
Die (nicht fristgerechte) Kündigung wird zum nächst möglichen Kündigungstermin wirksam. 
 
b) 
Man unterscheidet folgende Formen: 

a) befristetes Probearbeitsverhältnis und 
b) unbefristeter Arbeitsvertrag mit vorgeschalteter Probezeit. 

 
• Nur Probearbeitsverhältnisse unter b) bis 6 Monate sind beiderseits mit einer Frist von 2 Wochen 

kündbar. §622 Abs.3 BGB. 
• Nach Ablauf von 6 Monaten gelten die allgemeinen Kündigungsfristen. 
 
 
Der Arbeitgeber A verweigert seinem Angestellten B die Gewährung des Urlaubes. Kann B nun 
eigenmächtig den ihm gesetzlich zustehenden Urlaub nehmen? (5) 

Erläutern Sie diese Problematik und die möglichen Konsequenzen für A und B! 

• Ein Selbstbeurlaubungsrecht steht dem B nicht zu. 
• A hat die Pflicht zur Urlaubsgewährung ohne die B seinen Urlaubsanspruch nicht realisieren kann 
• Der AG hat die Wünsche des AN grundsätzlich zu berücksichtigen. §7 Abs.1 BUrlG 
• Der eigenmächtige Urlaubsantritt kann eine Abmahnung und unter Umständen eine Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben. 
• Bei grundloser Verweigerung muss der AN Klage auf Urlaubsgewährung erheben, um seinen 

Urlaubsanspruch durchsetzen zu können. 
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Sie liegen mit einer eitrigen Mandelentzündung im Bett. 

Welche beiden Pflichten treffen Sie gegenüber Ihrem Arbeitgeber? Erläutern Sie diese. 

Was versteht man unter Verschulden im Sinne des §3 Abs.1 S.1 EFZG? (2) 

• Gemäß §5 Abs.1 S.1 EFZG: 
– unverzügliche 
– Mitteilung 
– der Arbeitsunfähigkeit 
– und ihrer voraussichtlichen Dauer 
– gegenüber dem Arbeitgeber. 

• Gemäß §5 Abs.1 S.2 EFZG: 
– Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Kalendertage 
– Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
– über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit 
– und ihrer voraussichtlichen Dauer 
– spätestens am darauf folgenden Arbeitstag. 

 
• Verschulden im Sinne des §3 Abs.1 EFZG bedeutet nicht Verschulden gemäß §276 BGB.  
• Nur wer in grober Weise gegen eigene Interessen verstößt handelt schuldhaft. 
 
 
Was versteht man unter Arbeitsschutz? (2) 

Arbeitsschutz umfasst Maßnahmen zur 
• Unfallverhütung bei der Arbeit und den arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und 
• der menschengerechten Gestaltung der Arbeit, §2 Abs.1 ArbSchG. 
 
 
a) Woraus besteht der Mutterschutzlohn? (2) 

b) Erklären Sie die Ansprüche einer schwangeren Arbeitnehmerin, die sie vor und nach der 
Entbindung hat. (3) 

a) Der Mutterschutzlohn besteht aus  
• Mutterschaftsgeld (§13 MuSchG) und 
• Zuschuss zum Mutterschaftsgeld §14 MuSchG. 

b) 
• Dienstfreistellung in den letzten 6 Wochen vor der Entbindung. §3 Abs.2 MuSchG. 
• Beschäftigungsverbot für 8 Wochen nach der Entbindung §6 Abs.1 MuSchG. 
• Während dieser Zeit (14 Wochen) hat sie Anspruch auf 

o Arbeitsentgelt (arbeitsrechtliche Leistung) und auf 
o Mutterschaftsgeld. (sozialversicherungsrechtliche Leistung) (12,- € täglich) 

 
 
Erklären Sie kurz den Begriff der „Abmahnung“ und formulieren Sie, wie eine Abmahnung aussehen 
könnte. 

Abmahnung ist ein Erklärung des Arbeitgebers, in der  
• das beanstandete Fehlverhalten beschrieben wird und 
• der Arbeitnehmer darauf hingewiesen wird, dass in einem gleichartigen Wiederholungsfall das 

Arbeitsverhältnis gekündigt wird. 
 
Eine Abmahnung könnte folgendermaßen lauten: 
„Sehr geehrte/r Frau/Herr xy, 
Sie sind am 23.02.1998 wiederholt zu spät zur Arbeit erschienen. Dies hat zu bedauerlichen 
Kundenbeschwerden geführt. Wir bitten Sie, künftig pünktlich zur Arbeit zu erscheinen und weisen Sie 
darauf hin, dass wir Ihr Arbeitsverhältnis bei wiederholter Unpünktlichkeit leider kündigen müssen.“ 
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SB 4 – Kollektives Arbeitsrecht, Arbeitsgerichtliches Verfahren 
 
Nennen Sie die 3 Kriterien, nach denen sich die Geltung eines Tarifvertrages bestimmt! (4) 

Die Geltung eines Tarifvertrages bestimmt sich nach dem 
• räumlichen Geltungsbereich 
• betrieblichen Geltungsbereich 
• fachlichen Geltungsbereich 
• persönlichen Geltungsbereich 
 
 
Für Postboten ist kürzlich eine einheitliche gesetzliche Regelung für den Lohn gefunden worden. 
Nennen und erläutern Sie kurz eine weitere Möglichkeit, gleiche Lohnbedingungen für alle 
Arbeitnehmer einer Branche zu schaffen! (3) 

• Neben der Möglichkeit, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, kann ein bereits bestehender 
Tarifvertrag auch durch das Arbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt werden. 

• Dazu bedarf es eines öffentlichen Interesses und tarifgebundene Arbeitgeber müssen nicht 
weniger als 50 % unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmer 
beschäftigen. 

• Der Geltungsbereich des Tarifvertrages erstreckt sich dann auch auf nicht tarifgebundene 
Arbeitnehmer. §5 Abs.4 TVG 

 
 
Nennen Sie 4 wesentliche Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Streik! (6) 

• keine Friedenspflicht 
• Gewährleistung notwendiger Erhaltungsarbeiten 
• Unterstützung durch eine (nach ihrer Satzung zuständige) Gewerkschaft 
• Ziel muss tariflich regelbar sein 
• kein politisches Motiv 
• Beachtung des „ultima-ratio“-Grundsatzes 
 
 
Arbeitgeber A hat vor, die Handysparte, welche 60 % des gesamten Betriebes ausmacht, an einen 
anderen Standort zu verlegen, um Steuern zu sparen. Dazu will er einen Teil der Belegschaft 
kündigen. Was hat er zu beachten, wenn im Betrieb ein Betriebsrat besteht? (4) 

• A hat vor jeder Kündigung gemäß §102 Abs.1 BetrVG den Betriebsrat anzuhören, da die 
Kündigung sonst nicht wirksam ist. 

• Da es sich um einen wesentlichen Betriebsteil handelt und Kündigungen von Arbeitnehmern 
drohen, ist der Betriebsrat gemäß §111 S.1 BetrVG rechtzeitig zu informieren. 

• Es ist ein Interessenausgleich anzustreben, der das „Ob“ und „Wie“ der geplanten 
Betriebsänderung regelt. §112 Abs.1 S.1 BetrVG 

• Arbeitgeber und Betriebsrat müssen einen Sozialplan aufstellen, um die wirtschaftlichen Nachteile 
der Betriebsänderung für die Arbeitnehmer auszugleichen. §112 Abs.1 S.2 BetrVG 

 
 
a) Was versteht man unter einem Haustarifvertrag? 

b) Welche Wirkung entfaltet die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages in seinem 
Geltungsbereich für nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer? 

a) 
Ein Haustarifvertrag ist ein Tarifvertrag der zwischen einem einzelnen Arbeitgeber und einer 
Gewerkschaft geschlossenen ist. 

b) 
Mit der Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages gilt dessen normativer Teil in seinem 
Geltungsbereich auch für die bisher nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
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a) Nennen Sie die Voraussetzungen für die Errichtung eines Betriebsrates! 

b) Welche Rechte hat der Betriebsrat bei einer Einstellung, Versetzung, Kündigung und einem 
Abschluss eines Aufhebungsvertrages? 

a) 
 
In Betrieben mit mindestens 5 ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern (§7 BetrVG), von denen 3 
wählbar sind (§8 BetrVG), können Betriebsräte gewählt werden. 

b) 
Einstellung: Zustimmung des BR erforderlich 

Versetzung: Zustimmung des BR erforderlich 

Kündigung: Anhörung des BR erforderlich  

Aufhebungsvertrag: keine Beteiligungsrechte des BR 

 
 
Erläutern Sie die Begriffe Streik, Aussperrung und Schlichtung! 

Streik ist die kollektive Arbeitsniederlegung zur Erzwingung besserer Arbeitsbedingungen in Form 
eines Tarifabschlusses. 
 
Aussperrung ist der planmäßige Ausschluss der AN von der Arbeit unter Verweigerung der 
Entgeltfortzahlung. 
Das Paritätsprinzip verleiht auch der Arbeitgeberseite wirksame Mittel zur Durchsetzung ihrer 
Interessen im Arbeitskampf. 
 
Schlichtung ist ein Verfahren bei der die Parteien vor einer paritätisch besetzten Schlichtungsstelle 
unter einem unparteiischen Vorsitzenden versuchen einen Tarifkompromiss zu verhandeln. 
paritätisch: gleiche Zahl von Vertretern der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaftsseite 
 
 
Erläutern Sie, was im Zusammenhang mit einem Tarifvertrag unter einer Öffnungsklausel sowie dem 
Günstigkeitsprinzip zu verstehen ist! (4) 

Eine Öffnungsklausel im Tarifvertrag bietet die Möglichkeit, auch zum Nachteil des Arbeitnehmers 
vom bestehenden Tarifvertrag abzuweichen. §4 Abs. 3 TVG 

• Das Günstigkeitsprinzip ist eine Durchbrechung der kartellähnlichen Wirkung von Tarifverträgen 
zu Gunsten des Arbeitnehmers. 

• Die kartellähnliche Wirkung soll einen arbeitsrechtlichen Mindeststandard sichern und ungünstige 
Abweichungen verhindern. 

• Das Günstigkeitsprinzip ist eine Kollisionsregel die dann zur Anwendung kommt, wenn 
verschiedene Normen auf ein Arbeitsverhältnis einwirken. 

• Für Arbeitnehmer ist jeweils die günstigere Regelung anzuwenden welche die ungünstigere 
verdrängt, es sei denn, die höherrangigere Norm lässt eine ungünstigere Regelung ausdrücklich 
zu. 

 
 
Worauf ist in der betrieblichen Praxis (beim Günstigkeitsprinzip) dabei besonders zu achten? (3) 

• Abweichungen vom Tarifvertrag können nur mittels Individualvereinbarung getroffen werden. 
• Lässt der Tarifvertrag keine Abweichung mittels Betriebsvereinbarung zu, so scheitert diese an 

§77 Abs.3 S.1 BetrVG. 
• Das Günstigkeitsprinzip wirkt nämlich nicht zwischen Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag 
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a) Erläutern Sie das Spannungsverhältnis zwischen Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag! (3) 

b) Welcher Unterschied besteht hierzu im Verhältnis zwischen Tarif- und Arbeitsvertrag? (2) 

a) 
• Zwischen Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung besteht ein gesetzlich geregeltes 

Konkurrenzverhältnis. 

• Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die tarifvertraglich regelbar sind, können nicht 
in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden. §77 Abs.3 S.1 BetrVG 

• Nur wenn es der Tarifvertrag zulässt, können ergänzende Vereinbarungen in einer 
Betriebsvereinbarung getroffen werden. §77 Abs.3 S.2 BetrVG 

 
b) 
• Aufgrund der zwingenden Wirkung geht der Tarifvertrag dem Arbeitsvertrag vor. §4 Abs.1 TVG 

• Das Günstigkeitsprinzip das die kartellähnliche Wirkung des Tarifvertrages durchbricht, gibt jenen 
Regelungen im Arbeitsvertrag die für den AN vorteilhafter sind, Vorrang gegenüber jenen des 
Tarifvertrages. 

 
 
a) Was besagt der so genannte Tarifvorbehalt? Wo ist er im Gesetz geregelt? 

b) Ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, z. B. was die Lohnhöhe oder die Arbeitszeit betrifft, 
durch Betriebsvereinbarungen erlaubt? 

a) 
Wenn tarifvertragliche Regelungen vorliegen sind Betriebsvereinbarungen über solche 
Arbeitsbedingungen unzulässig. §77 Abs.3 BetrVG 
 
b) 
Das Günstigkeitsprinzip (§4 Abs.3 TVG) gilt nicht im Verhältnis zwischen Betriebsvereinbarung und 
Tarifvertrag. gem. §77 Abs.3 BetrVG und §87 BetrVG  
D.h. Lohnhöhe und Arbeitszeit lassen sich nicht durch Betriebsvereinbarungen regeln. 
 
 
Welche Regelungsgegenstände können ohne ausdrückliche tarifvertragliche Zulassung nicht Inhalt 
einer Betriebsvereinbarung sein? Geben Sie die gesetzliche Vorschrift an! 

Gem. §77 Abs.3 BetrVG können Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch 
Tarifvertrag geregelt werden, nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ausschließlich zur privaten Verwendung. Keine Haftung/Garantie auf die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit des Inhaltes! 

31 

a) Was ist ein Tarifvertrag und wer kann ihn wie wirksam schließen? (2) 

b) Was versteht man unter Nachwirkung und unter Fortwirkung von Tarifverträgen? 

a) 
• Ein Tarifvertrag ist ein schriftlicher Vertrag zwischen tariffähigen Parteien, der Ausfluss der 

Koalitionsfreiheit ist. §1 Abs.2 TVG §1 Abs.1 TVG 
• Tariffähig ist, wer das Recht hat, Tarifverträge abzuschließen. §2 TVG 

Dies sind: 
• Gewerkschaften 
• Arbeitgeberverbände 
• einzelne Arbeitgeber. 
• (Spitzenorganisationen, soweit sie erforderliche Vollmacht dafür besitzen). 

 
b) 
• Versucht ein Arbeitgeber, durch Austritt aus dem Arbeitgeberverband sich der Tarifgebundenheit 

zu entziehen, bleibt diese solange bestehen, bis der Tarifvertrag durch Zeitablauf, , Aufhebung 
Kündigung oder Ersetzungen endet. 

 
• Endet ein Tarifvertrag, ohne dass ein neuer Tarifvertrag an dessen Stelle getreten ist, so wirken 

die Rechtsnormen des alten Tarifvertrages solange fort, bis sie durch eine neue Vereinbarung 
ersetzt werden.  

• Sinn dieser Regelung ist es, das Entstehen eines tariflosen Zustandes zu verhindern. 
• Der Tarifvertrag behält seine unmittelbare Wirkung, verliert aber seine zwingende Wirkung. 
• Die im Nachwirkungszeitraum neu begründeten Arbeitsverhältnisse fallen nicht mehr unter den 

Tarifvertrag. 
 
 
Wie lassen sich Tarifnormen auch für außenstehende Arbeitnehmer verbindlich vereinbaren? (2) 

• Vereinbarung der Geltung des Tarifvertrages auf arbeitsvertraglicher Basis. 
• Algemeinverbindlicherklärung des Tarifvertrages durch das zuständige Ministerium. 
 
 
Gilt das Betriebsverfassungsgesetz auch für sog. Tendenzbetriebe? (4) 

Nennen Sie 3 Beispiele für einen Tendenzbetrieb! 

• Das BetrVG gilt für alle privatwirtschaftlichen Betriebe. 
• Für Tendenzbetriebe gilt das Betriebsverfassungsgesetz gemäß §118 Abs.1 BetrVG nur 

eingeschränkt. 
• Keine Mitbestimmungsrechte gibt’s bei personellen Einzelmaßnahmen. 
• Das ist jedoch immer eine Frage des Einzelfalls, wobei es auf die Tendenznähe der Maßnahme 

ankommt. 
 
Tendenzbetriebe sind beispielsweise 
• Privatschulen 
• Buch- und Zeitschriftenverlage 
• Theater 
• Kunstbühnen 
• Kirchen 
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Welcher Voraussetzungen bedarf es, dass Arbeitgeberverbände oder Gewerkschaften den Status 
einer Koalition erreichen, um Tarifverträge abschließen zu können? Nennen Sie 4 Kriterien! (6) 

Voraussetzung für den Status einer Koalition sind: 
• Freiwilliger Zusammenschluss auf überbetrieblicher Ebene 
• Die Organisation muss auf Dauer angelegt sein. 
• Die Organisation muss unabhängig vom jeweiligen Mitgliederstand sein. 
• Gegnerfreiheit 
• Demokratische Organisation 
• Die Koalitionen müssen eine gewisse Machtposition haben, um als Gegenspieler ernst 

genommen zu werden. 
 
 
Nennen Sie 4 Voraussetzungen, die eine Vereinigung erfüllen muss, damit sie sich auf die in der Verfassung verankerte Koalitionsfreiheit berufen 
kann! 

Eine Vereinigung kann sich auf die Koalitionsfreiheit berufen, wenn es sich um einen freiwilligen Zusammenschluss auf überbetrieblicher Ebene 
handelt, der auf Dauer angelegt und, vom Mitgliederbestand unabhängig ist, es sich um eine demokratische Organisation handelt, die Vereinigung 
gegnerfrei ist und von anderen Interessenvertretern ernst genommen wird. 

 
 
Die Koalitionsfreiheit ist ein zentraler Begriff im kollektiven Arbeitsrecht. Wo in der Verfassung findet er 
seinen Niederschlag? Was versteht man in diesem Zusammenhang unter kollektiver, positiver und 
negativer Koalitionsfreiheit? 

Kollektive Koalitionsfreiheit: 
Verfassungsrechtliche Garantie des kollektiven Aushandelns von Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften; frei von staatlicher 
Einflussnahme. Art. 9 Abs.3 GG 
 
Individuelle Koalitionsfreiheit: 
• Positive Koalitionsfreiheit: 

Jeder kann einer Gewerkschaft oder einem Arbeitgeberverband beitreten und sich dort betätigen. 

• Negative Koalitionsfreiheit 
• Niemand ist verpflichtet, einer Koalition beizutreten. 
• Abreden in Tarifverträgen sowie die Diskriminierung von Nichtgewerkschaftsmitgliedern sind 

unwirksam. 
 
 
Der schuldrechtliche Teil des Tarifvertrages regelt die Pflichten der Tarifparteien. 

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe 

a.) „Friedenspflicht“ und 

b.) „Durchführungspflicht“ 

a.) Friedenspflicht 

• relative Friedenspflicht: 
Arbeitskämpfe zu tariflich geregelten Fragen sind während der Vertragslaufzeit unzulässig. 

• absolute Friedenspflicht 
Arbeitskämpfe sind während der Tarifvertragslaufzeit generell untersagt. 

 
Der Tarifvertrag hat auch eine Schutzwirkung gegenüber Dritten. 
Ein Verstoß gegen die Friedenspflicht kann Schadensersatzansprüche von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern begründen. 
 
b.) Durchführungspflicht 
Die Tarifparteien haben alles zu unterlassen, was der Erfüllung des Tarifvertrages zuwiderläuft. 
Z.B. Ein Arbeitgeberverband darf seine Mitglieder nicht zum Tarifbruch auffordern oder sie vorsätzlich 
falsch über den Inhalt des Tarifvertrages aufklären. 
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Arbeitgeber A hat mit der Gewerkschaft 2003 einen Tarifvertrag abgeschlossen und ärgert sich im 
Nachhinein über die vereinbarten Löhne, die seiner Ansicht nach viel zu hoch seien. Deswegen fiebert 
er Juni 2008 entgegen, da zu diesem Zeitpunkt der Tarifvertrag ausläuft und er die Löhne seiner 
Arbeitnehmer eigenmächtig senken will. Ist das möglich? 

Die im Tarifvertrag geregelten Inhalte gelten wie Rechtsnormen und sind damit für A verbindlich. §4 
Abs.1 TVG Daran ändert auch das Auslaufen des Tarifvertrages nichts, denn gemäß §4 Abs.5 TVG 
gelten die Rechtsnormen auch nach Ablauf weiter, bis eine neue Abmachung getroffen wird. 
 
 
Arbeitgeber und Betriebsrat verhandeln bereits seit einem Jahr über eine Regelung zur gleitenden 
Arbeitszeit. Trotz aller Bemühungen kommt eine Einigung nicht zu stande. 

a) Warum muss sich der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat überhaupt zusammen setzen? Nennen Sie 
die Rechtsgrundlage. 

b) Wenn der Arbeitgeber einseitig eine Gleitzeitregelung festsetzt, müssen sich die Arbeitnehmer 
daran halten? Begründen Sie Ihre Antwort. 

c) Wie können Arbeitgeber und Betriebsrat doch noch zu einer Regelung über gleitende Arbeitszeit 
kommen, wenn sie sich untereinander nicht einigen können? Geben Sie die Rechtsgrundlage an! 

a) 
Der Betriebsrat hat ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der Festlegung von Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit gemäß §87 Abs.1 Nr.2 BetrVG. 
 
b) 
• Für Maßnahmen des Arbeitgebers im Rahmen des §87 BetrVG ist die Zustimmung des 

Betriebsrates ist notwendig. 
• Eine einseitige Anweisung des Arbeitgebers ist deshalb per se unwirksam und braucht von den 

Arbeitnehmern nicht befolgt zu werden. 
 
c) 
Wenn eine Einigung nicht zustande kommt, entscheidet die Einigungsstelle, §87 Abs.2 BetrVG. 
 
 
Welche Rechtsfolgen können sich für den Arbeitnehmer aufgrund der Teilnahme an einem 
rechtmäßigen Streik in Bezug auf sein Arbeitsverhältnis ergeben? (5) 

• Die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik ist keine rechtswidrige Verletzung des 
Arbeitsvertrages, deshalb rechtfertigt sie keine Kündigung. 

• Dennoch wäre es dem Arbeitgeber unzumutbar, einem Streikenden Lohn zu zahlen.  
• Der Arbeitgeber wird von der Lohnzahlungspflicht frei (§323 BGB) und der Arbeitnehmer hat die 

Arbeitsleistung nicht zu erbringen (§ 275 BGB): 
• Der Streik führt daher nur zur Suspendierung des Arbeitsverhältnisses. 
• Nach Ende des Arbeitskampfes kehrt der Arbeitnehmer wieder an den Arbeitsplatz zurück, Rechte 

und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis leben wieder in vollem Umfang auf. 
 
 
Nennen Sie die Bestandteile eines Tarifvertrages und diesbezüglich jeweils zwei Beispiele! 

normativer Teil §4 TVG 
Regelung über  
• Lohnhöhe, 
• Arbeitszeit, 
• Kündigungsfristen 
• Urlaub 
 
schuldrechtlicher Teil §11 TVG  
• Friedenspflicht 
• Durchführungspflicht 
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Nennen Sie 4 Streikarten und erläutern Sie diese! 

Nach Zielrichtung und Intensität wird unterschieden zwischen 

• Generalstreik (alle AN eines Landes legen die Arbeit nieder und bringen die Wirtschaft zum 
Erliegen 

• Vollstreik (alle Arbeitgeber eines Wirtschaftszweiges werden bestreikt) 
• Schwerpunktstreik (nur bestimmte Schlüsselbetriebe einer Branche werden bestreikt) 
• Warnstreik (kurzzeitige Arbeitsniederlegung nach Ablauf der Friedenspflicht und vor dem 

Scheitern von Tarifverhandlungen). 
 
 
Erklären Sie den Instanzenzug vor den Arbeitsgerichten (Gerichte, Besetzung usw.). (3+3) 

Der Instanzenzug der Arbeitsgerichte ist 3-stufig aufgebaut. 

• In 1. Instanz entscheidet das Arbeitsgericht in der Besetzung mit einem Berufsrichter und 2 
ehrenamtlichen Richtern (Kammern), §16 ArbGG. 

• In 2. Instanz entscheidet das Landesarbeitsgericht (LAG) in der Besetzung mit einem 
Berufsrichter und 2 ehrenamtlichen Richtern (Kammern) über Berufungen und Beschwerden 
gegen Entscheidungen des Arbeitsgerichtes, §33 ff. ArbGG. 

• In 3. Instanz entscheidet das Bundesarbeitsgericht (BAG) in der Besetzung mit 3 Berufsrichtern 
und 2 ehrenamtlichen Richtern (Senate) über Revisionen und Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte, §40 ff. ArbGG. 

 
• Ein arbeitsgerichtliches Verfahren beginnt unabhängig von Streitgegenstand und Streitwert immer 

beim Arbeitsgericht. 
• Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Arbeitsgerichte erfolgen beim LAG. 
• Überspringen der zweiten Instanz zum BAG ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. sog. 

Sprungrevision/Sprungbeschwerde. §§76, 96a ArbGG. 
 
 
Begründen Sie, ob Arbeitnehmer A gegen seinen Arbeitgeber Anspruch auf Lohnzahlung hat, obwohl 
er aus folgenden Gründen nicht arbeitet: 

a) A beteiligt sich an einem rechtmäßigen Streik. 

b) A würde gerne arbeiten, kann aber wegen des Streiks und der Stilllegung der Produktion nicht 
arbeiten. Eine anderweitige Beschäftigung gibt es nicht. 

c) A würde sich gerne an einem rechtmäßigen Streik beteiligen, kann aber wegen einer 
kurzfristigen Erkrankung nicht teilnehmen. 

d) Als allein erziehender Vater muss A einen dringenden Arzttermin mit seiner Tochter wahrnehmen, 
die plötzlich erkrankt ist. 

a) A hat keinen Anspruch auf Lohnzahlung, da wegen des Streiks die Lohnzahlungspflicht des 
Arbeitgebers suspendiert ist. 
 
b) Ebenfalls Suspendierung der Lohnzahlungspflicht, da die Beschäftigung des A für den Arbeitgeber 
wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. 
 
c) A hat keinen Anspruch auf Lohnzahlung wegen Krankheit nach EFZG, da A als Streikender auch 
keinen Anspruch auf Lohnzahlung gehabt hätte, wenn er gesund gewesen wäre. 
 
d) A hat Anspruch auf Lohnzahlung, da ein persönlicher Grund der Arbeitsverhinderung im Sinne von 
§616 BGB vorliegt. 
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Sind folgende Aussagen zutreffend: 

a) Ein rechtmäßiger Streik führt zur Suspendierung der Arbeitspflicht. 

b) Der Arbeitnehmer behält bei einem rechtmäßigen Streik seinen Lohnanspruch. 

c) Bei einer rechtswidrigen Aussperrung erhält der Arbeitnehmer keinen Lohn. 

d) Bei einem rechtswidrigen Streik steht dem Arbeitgeber ein Kündigungsrecht (ggf. nach 
Abmahnung) zu. 

e) Bei einem rechtswidrigen und rechtmäßigen Streik stehen dem Arbeitgeber 
Schadensersatzansprüche gegen die streikenden Arbeitnehmer zu. 

f) Die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer dürfen im Wege eines rechtmäßigen 
Arbeitskampfes ihre Arbeit niederlegen, um ihren Unmut über die Hartz IV-Gesetzgebung kundzutun. 

a) richtig 
b) falsch 
c) falsch 
d) richtig 
e) falsch 
f) falsch 
 
 
Nennen Sie die abgestuften Beteiligungsrechte des Betriebsrates nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) mit je einem Beispiel unter Angabe der entsprechenden 
Paragraphen! 

Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats werden nach ihrer Intensität abgestuft in: 
1. Anregungen, z.B. §80 Abs.1 Nr.2 BetrVG 
2. Überwachung, z.B. §80 Abs.1 Nr.1 BetrVG 
3. Anhörung, z.B. §102 BetrVG 
4. Mitwirkung, z.B. §102 Abs.3 BetrVG 
5. Mitbestimmung im engeren Sinne, z. B. §87 BetrVG 
 
 
Man unterscheidet bezüglich der inhaltlichen Regelung 3 Arten von Tarifverträgen. 

Erläutern Sie diese! 

• Manteltarifverträge: regeln die Rahmenbedingungen des Arbeitsverhältnisses. z.B. Arbeitszeit 
oder Kündigungsfristen; sie werden für längere Zeit geschlossen (im Einzelfall bis zu 8 Jahren). 

• Entgelttarifverträge: legen die konkrete Höhe des Entgeltes für bestimmte Tätigkeiten fest; sie 
haben eine wesentlich kürzere Laufzeit (1-2 Jahre). 

• Sonstige Tarifverträge: in ihnen werden sonstige Regelungen getroffen wie z. B. Zulagen für 
bestimmte Tätigkeiten oder die betriebliche Altersversorgung. 

 
 
1. Kann der Arbeitgeber einem tarifgebundenen Arbeitnehmer günstigere Arbeitsbedingungen 
einräumen als der Tarifvertrag vorsieht? Begründen Sie Ihre Antwort aus dem Gesetz. 

2. Und schlechtere? 

3. Definieren Sie tarifgebunden. 

4. Können einzelne Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern einen Tarifvertrag schließen? 
Begründen Sie Ihre Antwort aus dem Gesetz. 

1. Ja, da das Günstigkeitsprinzip gilt, §4 Abs.3 TVG. 

2. Grundsätzlich nicht, es sei denn der Tarifvertrag enthält eine Öffnungsklausel. 

3. Tarifgebunden sind die Parteien des Tarifvertrags (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) §3 Abs.1 TVG 

4. Nein, denn sie sind nicht tariffähig. Gemäß §2 Abs.1 TVG sind nur Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbände und einzelne Arbeitgeber tariffähig. 
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Arbeitnehmer B ist das erste Mal zum Betriebsrat gewählt worden und er möchte die bevorstehenden 
Aufgaben so gut wie möglich lösen. Ein örtlicher Anwalt bietet diesbezüglich ein dreitägiges 
Einführungsseminar an, an welchem A teilnehmen möchte. 
Er fragt seinen Arbeitgeber A, ob dieser ihn von der Arbeit freistellt und das Seminar bezahlt. A hält 
von Betriebsräten generell sehr wenig und ist der Meinung, dass B keine Schulungen benötigt. Er 
lehnt sowohl die Freistellung als auch die Kostenübernahme ab. B ist anderer Meinung und beruft sich 
auf §37 BetrVG. Wer hat Recht? (3) 

• Arbeitgeber A muss den B von der Arbeit freistellen und das Seminar bezahlen. 
• Der Betriebsrat ist für Schulungen freizustellen, wenn dort Kenntnisse für dessen Tätigkeit 

vermittelt werden. §37 Abs.6 BetrVG i.V.m. Abs.2. 
• Die Kosten hat der Arbeitgeber zu ersetzen, da diese mit der Tätigkeit als Betriebsrat in 

Zusammenhang stehen. §40 BetrVG 
 
 
Nicht in jedem Arbeitsverhältnis gilt ein Tarifvertrag. Welche 3 Möglichkeiten kennen Sie, warum ein 
Tarifvertrag Anwendung finden kann? Erläutern Sie diese kurz und gehen Sie insbesondere auf die 
Unterschiede in der Art der Geltung ein! 

(Auf die räumlichen, fachlichen, betrieblichen und persönlichen Geltungsbereiche des Tarifvertrags ist 
nicht einzugehen.) 

Der Tarifvertrag kann gelten 

1. kraft Tarifbindung 
Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der Arbeitgeber, der selbst Partei des 
Tarifvertrags ist. §3 Abs.1 TVG 
Der Tarifvertrag gilt unmittelbar und zwingend. 

2. kraft einzelvertraglicher Vereinbarung 
Der nur vertraglich vereinbarte Tarifvertrag gilt nicht unmittelbar und zwingend, so dass sich der 
Arbeitgeber durch Änderungskündigung davon lösen kann. 

3. kraft Allgemeinverbindlicherklärung 
Durch die staatliche Allgemeinverbindlicherklärung werden auch nicht tarifgebundene Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber umfasst von der zwingenden und unmittelbaren Geltung des Tarifvertrags §5 TVG. 
 
 
Erläutere die beiden Arten der Aussperrung! 

Abwehraussperrung: 
Aussperrung der AN unter gleichzeitiger Verweigerung der Entgeltfortzahlung um einem Streik zu 
begegnen. 
 
Angriffsaussperrung: 
Aussperrung der AN ohne einen Streik zu begegnen. 
 
 
Nenne 3 Punkte der vertrauensvollen Zusammenarbeit (3) 

• Verpflichtung zum Monatsgespräch §74 Abs.1 BetrVG 

• Verbot von Arbeitskämpfen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. §74 Abs.2 BetrVG 

• Unterrichtungsansprüche des Betriebsrates 
o zur Erfüllung seiner allgemeinen Aufgaben §80 BetrVG 
o zu betrieblichen Veränderungen hinsichtlich Arbeitplatz und Arbeitsumgebung.  

§90 Abs.1 BetrVG 
o zur Personalplanung §92 BetrVG 
o zu personellen Einzelmaßnahmen §99 BetrVG 
o zu Betriebsänderungen die wesentliche Nachteile haben können. §111 Abs.1 BetrVG 
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Erläutere den Gang des Urteilsverfahrens! (5) 

• Das Urteilsverfahren entscheidet durch Urteil. §2 ArbGG 
• Das Arbeitsgericht eröffnet den 1.Termin mit einer mündlichen Verhandlung – sog. 

Güteverhandlung. §54 Abs.1 S.1 ArbGG 
• kommt es zu keiner Einigung wird ein Termin zur streitigen Verhandlung angesetzt. 
• Der Verfahrensablauf entspricht dem der Zivilgerichte. 
• Es gilt der Beibringungsgrundsatz. 
 
 
Erläutere den Gang des Beschlussverfahren (6) 

• Das Beschlussverfahren endet durch Beschluss. 
• Das Beschlussverfahren beginnt mit der Einreichung eines Antrages beim Arbeitsgericht.  

§81 Abs.1 ArbGG 
• Arbeitgeber und Betriebsrat sind nicht Kläger und Beklagter sondern Beteiligte. 
• Der Prozessstoff ist von Amtswegen zu ermitteln. §83 Abs.1 ArbGG. 
• Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhaltes mitzuwirken. §83 Abs.1 S.2 ArbGG 
• Die Verhandlung findet im Rahmen eines Erörterungstermins statt. 
 
 
Welche Inhalte sollen in einem Auflösungsvertrag geregelt werden? 

• Beendigungsdatum des Arbeitsverhältnisses 
• Freistellung mit oder ohne Anrechnung von Resturlaub 
• Abfindungshöhe 
• Rückgabe von Betriebsmitteln 
• Anrechnung von Verdienst während der Kündigungsphase. 
• Generalquittung für sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
 
 
 
 



 

Ausschließlich zur privaten Verwendung. Keine Haftung/Garantie auf die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit des Inhaltes! 

38 

Fallübungen: 
 
Ordentliche Kündigungen: 
• Schriftform §623 BGB und Zugang der Kündigung? 
• keine Materielle Präklusion: Einhaltung der Kündigungsfrist gem. §622 Abs.2 S.1 BGB? 
• KSchG anwendbar? 

o Sachlicher Anwendungsbereich: 
� Arbeitgeber mehr als 5 MA 

o Persönlicher Anwendungsbereich 
� leitender Angestellter 
� Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate? (Wartezeit) 

• Ist die Kündigung sozial gerechtfertigt gem. §1, §23 Abs.1 S.2 KSchG ? 
• Liegen verhaltensbedingte Gründe gem. §1 Abs.2 KSchG 

o im Leistungsbereich oder 
o im Vertrauensbereich 
o schuldhafte Pflichtverletzung (Verspätungen) 

• Liegen betriebsbedingte Gründe vor? (z.B. Schließung einer Abteilung) 
• kann der AN innerhalb des Betriebes versetzt werden? 
• Interessensabwägung von AG und AN 
• Ultima-Ratio-Prinzip: Prüfung der Verhältnismäßigkeit (Abmahnung und Aufklärung d. 

resultierenden Konsequenzen) Abmahnung muss nicht schriftlich erfolgen. 
• Mitteilung an den Betriebsrat §102 Abs.3 BetrVG (Sozialdaten und Kündigungsgrund) 
• Einspruch des Betriebsrates innerhalb einer Woche 
• Kündigungsschutzklage eingebracht? §4 S.1 KSchG (solange ist die Kündigung nicht wirksam) 
 
 
Außerordentliche Kündigung: (fristlose Kündigung, Entlassung) 
• Anspruchsgrundlage: §626 BGB 
• Schriftform §623 BGB und Zugang der Kündigung ? 
• Mitteilung an den Betriebsrat §102 Abs.3 BetrVG (Sozialdaten und Kündigungsgrund) 
• Einspruch des Betriebsrates innerhalb einer Woche 
• Befugnis zu einer außerordentlichen Kündigung? (Vertrauensverhältnis) 
• Sind die Tatsachen für die außerordentliche K. älter als 2 Wochen? gem. §22 Abs. 4 S.1 BBiG; 

§626 (2) BGB. (§187 BGB) 
• Störung des Fehlverhaltens? 
• Interessensabwägung 
• Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung? 
• Wurden Umsetzungsmöglichkeiten gesucht? 
• Wurden Kriterien wie Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten etc. angemessen berücksichtigt? 
• Besteht Sonderkündigungsschutz? §9 Abs.1 MSchG (bis 4 Monate nach Entbindung) 
• Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen die eine Zustimmung des 

Landesarbeitsministeriums zur a.o.K. erwirken könnten. 
• Mitteilung an den Betriebsrat §102 Abs.3 BetrVG (Sozialdaten und Kündigungsgrund) 
• Einspruch des Betriebsrates innerhalb einer Woche 
• Geltendmachung der Sozialwidrigkeit gem. §4 S.1 KSchG durch den Gekündigten. 
• Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen eingebracht? §4 S1. KSchG 
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Schadenersatzanspruch des Arbeitgebers gegenüber dem AN: 
• Anspruchsgrundlage: Schadensersatz gem. §280 Abs.1 BGB bzw. §823 Abs.1 BGB positive 

Vertragsverletzung 
• Prüfung: vorhandener Arbeitsvertrag 
• Prüfung: Verletzung von Nebenpflichten (Sorgfalts-, Aufklärungs-, Schutz- oder Obhutspflicht) 

grob- bzw. leicht fahrlässig gem. §276 BGB 
• Kausalität der Nebenpflichtverletzung mit dem Schaden 
• Schuldhaftes Verhalten des Schuldners 
• innerbetrieblicher Schadensausgleich: 
• Haftungsverteilung zwischen AG und AN bei leichter und normaler Fahrlässigkeit gem. §254 BGB 
• Volle Haftung des Schuldners bei grober Fahrlässigkeit. 
• Haftungserleichterung trotz grober Fahrlässigkeit möglich wenn das Einkommen nicht im 

Verhältnis zum Schaden steht 
• Arbeitgeber trägt Betriebsrisiko, das Betriebsmittel durch MA beschädigt werden. 
• Entscheidend ist die Höhe des Schadens. 
• Bestehen Versicherungen? Wenn nicht ist die Versicherungsprämie von der 

Schadensersatzpflicht abzuziehen. 
 
 
Anspruch auf Lohnfortzahlung: 
• Anspruchsgrundlage §3 Abs.1 EFZG 
• Besteht ein Arbeitsverhältnis gem. §1 Abs.2 EFZG 
• Arbeitsunfähigkeit als alleinige Ursache für den Arbeitsausfall 
• Wartezeit 
• (leichtfertiges oder vorsätzliches Verhalten) Verschulden des AN für den Arbeitsausfalles? §276 

BGB 
o Ausüben einer gefährlichen Sportart 
o Ausüben einer Sportart die die Fähigkeiten und Kräfte des AN übersteigt 
o Verstoßen gegen anerkannte Regeln der Sportart 

• Nur wer in grober Weise gegen eigene Interessen verstößt handelt schuldhaft. 
• Keine Beschränkungen für die Umstände der Erkrankung. §3 EFZG 
• Entgeltfortzahlungsanspruch gem. §3 Abs.1 EFZG auf 6 Wochen beschränkt. 
• danach 70% des Arbeitsentgeltes gem. §44 SGB V 
• Leistungsverweigerungsrecht des AG gem. §7 EFZG bis zur Erfüllung der Nachweispflicht durch 

den AN 
 
Anfechtung eines Arbeitsvertrages wegen Täuschung 
• Anspruchsgrundlage: §123 BGB Abs.1 BGB i.V.m §142 Abs.1 BGB 
• Prüfung: Anfechtbarkeit wegen Irrtum? - verkehrswesentliche Eigenschaft. §119 Abs.2 BGB 
• Prüfung: Anfechtungsfrist 
• Prüfung: Anfechtbarkeit wegen Täuschung. Täuschung rechtswidrig? 
• Prüfung: Falschbeantwortung einer unzulässigen Frage - Offenbarungspflicht 
• Prüfung: Kausalität zwischen Täuschung und Einstellung 
• Prüfung: Ursächlichkeit: Arglistiges Verhalten (bewusst falsche Angaben) zur Beeinflussung der 

Entscheidung 
• Prüfung: Herausgabeanspruch empfangener Leistungen gem. §812 (1) S.2 BGB 
• Aufgrund des sog. „faktischen Arbeitsverhältnisses“ keine Rückabwicklung. Anfechtung wirkt nur 

ex nunc. 
• Anfechtungserklärung innerhalb eines Jahres nach Kenntnisnahme §143 Abs.1 BGB, §124 

BGB 
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Schadensersatzanspruch aufgrund Vetrauensschadens (Betriebsrat verhindert Einstellung) 
• Anspruchsgrundlage: §280 Abs.1, §311 Abs.2 Nr.1 BGB 
• Prüfung: Kam es zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen? 
• Prüfung: Pflichtverletzung (z.B. Informationspflicht) des Schuldners gem. §241 Abs.2 BGB 
• Prüfung: Zustimmung des Betriebsrates gem. §99 Abs.1 S.1 BetrVG 
• Prüfung: Ersetzung der Zustimmung beim Arbeitsgericht gem. §99 Abs. 4 BetrVG 
• Prüfung: Fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung gem. §276 Abs.1 BGB 
• Prüfung: Verantwortlichkeit des Schuldners (als GF/Vertreter einer GmbH) gem. §278 S.1 BGB 
• Schadensersatzanspruch in Höhe der tatsächlich ausgefallenen Lohnzahlungen max. jedoch bis 

max. zu jener Höhe die bei Vertragsantritt erzielt wären. 
 
 
Verweigerung der Arbeitsleistung 
• Prüfung: Arbeitsaufgaben lt. Arbeitsvertrages 
• Prüfung: Einschränkung der Arbeitsaufgaben lt. Arbeitsvertrag 
• Prüfung: Arbeitsanweisung aufgrund des Direktionsrecht (§315 BGB) 
• Prüfung: Verletzung der Arbeitsanweisung gegen Gesetz oder KV (§315 III BGB) 
• Entscheidung 
 
 
Einstellung von Personal ohne Vollmacht: 
• Prüfung: Abschluss eines Arbeitsvertrages. 
• Prüfung: Vertretung mit Vertretungsmacht 
• Prüfung: Genehmigung des Vertrages durch den Vertretenen? 
• Prüfung: Bestätigung durch den Betriebsrat 
• Prüfung: Wurden gegenseitige Leistungen erbracht? Wurde die Arbeit aufgenommen? 
• Vorliegen eines fehlerhaften Vertrages. 
• Rückabwicklung des Arbeitsverhältnisses ist nicht möglich – faktisches Arbeitsverhältnis 
• Prüfung: Beendigung des faktischen Arbeitsverhältnisses durch den Vertretenen 
 
 
Anspruch auf Weiterbeschäftigung: 
• Anspruchsgrundlage: §102 Abs.5 BetrVG 
• Einspruch des Betriebsrates innerhalb einer Woche 
• Kündigungsschutzklage des AN 
• Verlangen der Weiterbeschäftigung durch den AN 
• oder 
• AN obsiegt in 1. oder 2. Instanz im Kündigungsschutzprozess 
• AG hat keine dringenden Gründe für eine Nichtbeschäftigung 
 
 
Ansprüche aus betrieblicher Übung: 
• Anspruchsgrundlage: §611 BGB 
• Prüfung: regelmäßige Wiederholung einer bestimmten Handlungsweise 
• Ausübung des Widerrufsrechtes aufgrund eines begründeten Interesses? §315 BGB 
• Verletzung der Mitbestimmungsrechte §87 Abs.1 Nr.3 z.B.: Arbeitszeit, Entlohnung 
• Prüfung: Änderungskündigung erfolgt? 
• ev. Anspruchsgrundlage aus §8 Abs.1 AGG – Gleichbehandlungsgrundsatz 
• Prüfung: Schlechterstellung einzelner AN im selben Betrieb? 
• Prüfung: Liegt ein sachlicher Differenzierungsgrund vor? z.B. Vertrauensbindung durch lange 

Zugehörigkeitszeiten. 
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befristete Arbeitsverträge: 
• Prüfen: Entfristungsklage innerhalb. v. 3 Wochen nach Ende des Arbeitvertrages eingebracht? 

§17 S.1 TzBfG 
o Nein?: Prüfen auf Verhinderung gem. §5 KSchG 
o keine Verhinderung?: Kündigung wirksam gem. §7 KSchG 

• Prüfen: Vorliegen eines sachlichen Befristungsgrundes gem. §14 Abs. 1 S.1 TzBfG 
• Prüfen: Vorliegen eines kalendermäßigen Befristungsgrundes gem. §14 Abs.2 S.1 TzBfg 
• Prüfen: Vorliegen mehrfach aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge 
• Prüfen. Erster befristeter Arbeitsvertrag bereits auf die Dauer von 2 Jahren. 
• Prüfen: Tarifverträge die gem. §14 Abs. (2) Satz 3 die Dauer und Anzahl der aufeinander 

folgenden Tarifverträge aufhebt. 
• Prüfen: Neu gegründetes Unternehmen 
• Prüfen: Arbeitnehmer älter als 52 und mind. 4 Monate zuvor arbeitslos? 
 
 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates: 
• Anspruchsgrundlage: §87 Abs.1 Nr.1 BetrVG; §99 Abs.1 BetrVG ???? 
• wurde vom Direktionsrecht gebrauch gemacht? 
• mehr als 50 MA im Betrieb für den Anwendungsbereich des §99 Abs.1 BetrVG 
• Versetzung liegt vor: 

o Zuweisung zu einem anderen Arbeitsbereich 
o für mehr als 1 Monat oder 
o erhebliche Änderung der Arbeitsumstände 
o Zuweisung zu einem anderen Arbeitsbereich 

• Verweigerungsrecht des Betriebsrates bei Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für den AN 
• liegen betriebliche Gründe vor? 
• mitbestimmungspflichtige Ordnungsmaßnahme ??????? 
siehe Fall 3 - BW-ABR-P11-031108.pdf 
 
 
Anspruch auf Zahlung des Entgelts: 
• §611 Abs.1 BGB 
 
 


