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Fall 6b: Schnell weg damit… 

Von dem Ergebnis der Beratung (Fall 6a) ist G erst einmal wenig begeistert. Er ist sich als 

Dauerkarteninhaber im Stadion an der Grünwalder Straße durchaus bewusst, was equal pay für 

Belegschaften bedeutet. Einen „Klassenkampf“ möchte er in seinem Unternehmen um jeden 

Preis vermeiden. Auch von einem kompletten Austritt aus dem Arbeitgeberverband hat sich G 

innerlich schon verabschiedet. Das widerspreche seinem Unternehmergeist, zudem überzeugen 

ihn die Vorteile der Verbandsangehörigkeit. Allenfalls die OT-Lösung komme deshalb in 

Betracht. 

Allerdings ist ihm folgender Gedanke gekommen: Mit der klassischen Zigarettenproduktion ließ 

sich in letzter Zeit immer weniger Geld verdienen. Die Rendite würde mit Blick auf den neuen 

Tarifvertrag noch niedriger werden, da die dynamische, ursprüngliche Bezugnahmeklausel vor 

allem mit den in der Zigarettenproduktion arbeitenden Altarbeitnehmern vereinbart wurde. Im 

Gegensatz dazu wurde die Produktion der Tabakerhitzer erst in den letzten Jahren aufgebaut. 

Alle dort tätigen Arbeitnehmer haben bereits die neue Bezugnahmeklausel in ihren 

Arbeitsverträgen. Die Tabakerhitzer werden zudem räumlich getrennt in einer neuen 

Fabrikhalle im Gewerbegebiet direkt an einer Autobahnausfahrt produziert. Auch der ganze 

Verwaltungsapparat der L GmbH ist erst kürzlich in dort neu errichtete Räumlichkeiten 

umgezogen. Im ehemaligen Stammwerk in der Innenstadt werden nur noch die Zigaretten 

gefertigt. 

G überlegt deshalb, sich endgültig von der klassischen Zigarettenindustrie zu trennen und 

diesen Betriebsteil zu veräußern. Im Gegensatz zu seinen Vorfahren und ehemaligen 

Firmeninhabern hängt er nicht besonders am Produkt, sondern plant schon lange, das 

Unternehmen innovativer auszurichten. Da passe der „Glimmstängel“ einfach nicht mehr ins 

Konzept. G will zeitraubende gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen vor der Veräußerung 

vermeiden. Es muss doch irgendwie möglich sein, nur die Betriebsmittel und die Belegschaft an 

einen Käufer zu übertragen. 

Um den Wert des „Stammwerks“ am Markt besser einschätzen zu können, interessiert G, was 

denn aus dem Tarifvertrag nach einer Veräußerung des Betriebsteils wird. G möchte deswegen 

von der Rechtsanwaltskanzlei wissen, ob der neue TV-S auch nach der Veräußerung beim 

Erwerber gilt und ob Lösungsmöglichkeiten bestehen. 

Bearbeitervermerk:  Erstellen Sie das Gutachten des Rechtsanwalts. 
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