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Fall 2: Näheres siehe dort 

Teil 1: 

Armin Albig (A) nimmt zum 1.12.2018 eine Stelle in einem Werk der „Stahlhütte AG“ (S AG) in 

Nürnberg an. Gleich am ersten Arbeitstag wird er vom Betriebsratsvorsitzenden B auf seine 

Zukunftspläne angesprochen. Einen aufstrebenden jungen Mitarbeiter mit Zukunftsambitionen 

könne man auf der guten Seite immer gebrauchen, A solle doch gleich Mitglied bei der IG Metall 

werden, dann gehöre er wirklich dazu. A, der die Gewerkschaften und die Linken immer noch für 

seinen ausgefallenen Sommerurlaub nach Rimini verantwortlich macht, lehnt dankend ab. Mit 

dubiosen Organisationen, die auf Kosten der hart arbeitenden Gesellschaft ihre eigenen 

Interessen verfolgen, wolle er nichts zu tun haben. Außerdem habe er für das ständige 

Gejammer der Piloten kein Verständnis, B solle sich mal die Villa von seinem Schwager S 

ansehen, dabei fahre der doch auch nur Bus. 

In seinem Arbeitsvertrag findet A auch folgende Klausel, die die S AG standardmäßig in allen 

Arbeitsverträgen einsetzt: 

„Die Vergütung richtet sich nach dem jeweils im Betrieb geltenden Tarifvertrag. Näheres siehe 

dort.“ 

Als Mitglied des Verbands der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) vergütet die S AG 

ihre Belegschaft Anfang 2019 nach dem Lohntarifvertrag Metall (abgeschlossen von vbm und 

IG Metall mit einer Laufzeit von zwei Jahren) vom 1.7.2017; As Vergütung beträgt 2.300 € im 

Monat nach Lohngruppe EG 1. Weil der Vorstand der S AG mit der Tarifpolitik des 

Arbeitgeberverbandes schon seit längerem nicht mehr einverstanden ist, tritt die S AG mit 

Wirkung zum 1.4.2019 aus dem vbm aus. 

Mit Wirkung zum 1.6.2019 schließen vbm und IG Metall einen neuen Lohntarifvertrag, nach 

dem sich das monatliche Entgelt in Lohngruppe 1 um 100 € erhöhen würde. 

Bearbeitervermerk: A verlangt ab dem 1.6.2019 eine monatliche Vergütung von 2.400 €. Zu 

Recht? 

Abwandlung: Wie wäre die Rechtslage, wenn A Mitglied in der IG Metall geworden 

wäre? 

Teil 2: 

Ralf Roller (R) arbeitet bereits seit 2018 bei der „Edelstahl GmbH“ (E GmbH), einem 

Tochterunternehmen der S AG, als Reinigungsfachkraft. Wie auch die S AG ist die E GmbH 

Mitglied im vbm. R ist kein Gewerkschaftsmitglied. Rs Arbeitsvertrag enthält folgende Klausel: 
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„Im Übrigen findet auf das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer der Lohntarifvertrag Metall 

vom 1.7.2017 in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 

Am 1.1.2019 wird die komplette Reinigungsabteilung an die „Blitzeblank GmbH“ (B GmbH) 

übertragen. Diese übernimmt das Reinigungspersonal vollständig und ändert auch am 

Arbeitsablauf nichts. Die B GmbH ist nicht tarifgebunden. 

Zwischenzeitlich hat auch R von der neuen Tarifrunde zwischen vbm und IG Metall Wind 

bekommen und fragt sich, ob er bei seinem neuen Arbeitgeber von der Lohnerhöhung profitiert. 

Zutreffend hat er über Kollegen erfahren, dass er laut Tarif jetzt 50 € mehr pro Monat bekäme. 

Bearbeitervermerk: Wie ist die Rechtslage? 


