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Fall 6a: Schnell raus hier … 

In der Zigarettenindustrie florierte zuletzt der Umsatz mit neuen Tabakerhitzern. Die Branche 

hofft zudem auf eine positive Resonanz der Gesundheitsbehörden. Mit Blick auf die rosige 

Zukunft streben die IG SMOG und der Arbeitgeberverband „Südrauch“ in den laufenden 

Tarifverhandlungen einen Neuabschluss des TV-S an, der deutliche Verbesserungen für die 

Arbeitnehmerseite vorsieht. Ein Pressesprecher der IG SMOG gab einer großen deutschen 

Tageszeitung am 25.11.2019 folgendes Interview: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir nach 

umsatzschwachen Jahren nun auch wieder die Arbeitnehmer am Erfolg der neuen Produkte 

beteiligen können. Voraussichtlich werden wir die Löhne sofort um zehn Prozent erhöhen und 

eine zusätzliche Urlaubsgratifikation von 500 € einführen, damit unsere Mitglieder endlich auf 

Kuba in den Genuss echter Havannas kommen können.“ 

Als Gerd Glotzkowski (G), Gesellschaftergeschäftsführer der verbandsangehörigen Lucky Smoke 

GmbH beim Frühstück das Statement liest, ist er erschüttert. G greift sofort zum Telefon und 

kontaktiert seinen alten Freund und Vorstand von Südrauch Sulley Schmierig (S). Dieser 

bestätigt ihm, dass voraussichtlich schon bei der nächsten Verhandlungsrunde am 2.12.2019 

der befürchtete Tarifabschluss erzielt wird. G kann und will diese unverschämte Tariferhöhung 

nicht akzeptieren. S erwidert, man könne ihm einen Freundschaftsdeal vorschlagen: Zwar 

bestünde laut Satzung für den Vereinsaustritt eine dreimonatige Kündigungsfrist zum 

Quartalsende. Wenn G aber schnell handeln wolle, sehe er kein Hindernis, den Austritt oder den 

Wechsel in eine neuartige „OT-Mitgliedschaft“ noch vor Abschluss des Tarifvertrags 

hinzubekommen. Damit würden für die L GmbH die Tariferhöhungen nicht mehr gelten. 

G ist sich da nicht so sicher und kontaktiert eine externe Rechtsanwaltskanzlei. Ihn beunruhigen 

besonders folgende Bezugnahmeklauseln in den Arbeitsverträgen der L GbmH: 

„Soweit in diesem Arbeitsvertrag nichts Abweichendes geregelt wird, gelten für das 

Arbeitsverhältnis die im Betrieb oder Betriebsteil geltenden Tarifverträge in ihrer jeweiligen 

Fassung. Endet die Tarifbindung des Arbeitgebers, gelten die zu diesem Zeitpunkt 

anwendbaren Tarifverträge statisch in ihrer zuletzt gültigen Fassung fort, soweit sie nicht 

durch andere Abmachungen ersetzt wurden.“ 

G erwähnt gegenüber der Kanzlei außerdem noch ein Detail: Zwar enthalten alle 

Arbeitsverträge den Satz 1 der Bezugnahmeklausel. Allerdings enthalten nur die Arbeitsverträge 

der nach 2017 eingestellten Arbeitnehmer auch den Satz 2. Diesen hätte man damals auf 

Hinweis der Rechtsabteilung der Südrauch in alle Neuverträge aufgenommen. So wichtig, dass 

man mit den Bestandsarbeitnehmern über eine Änderung der Arbeitsverträge verhandelt hätte, 

fand man diese marginale Änderung der Klausel dann aber auch wieder nicht. 

Bearbeitervermerk: Erstellen Sie das Gutachten für G. 
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